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Der Hass auf Linke in Daniel Fribergs „Die Rückkehr der 
echten Rechten. Handbuch für die wahre Opposition“ 

erschienen 2015 im Arktos Verlag 
 

Abstract 
 
Daniel Friberg möchte in seinem Büchlein Tipps und Tricks für all jene anbieten, die 
an der Kulturrevolution von rechts mitmischen wollen. Dabei verwendet er einen 
Großteil seiner Publikation dafür, über Linke und AntifaschistInnen sowie 
JournalistInnen zu wettern. Dementsprechend bleibt nicht viel Platz für Belege seiner 
Behauptungen, argumentatives Unterfutter oder mitreißende Sprachbilder übrig. Das 
Buch selbst recycelt schon Vorhandenes: Dem Glossar am Ende mangelt es an 
Ausführungen, Beispielen oder Gegenargumenten, die Ratschläge an Männer und 
Frauen zu ihrer Lebensweise sind Pauschalisierungen, die seit Jahrzehnten von 
Konservativen vor sich hergetragen werden und die Schimpftiraden gegen 
schwedische Zeitungen, die kritisch über Rechtsextreme berichten, sind ohnehin alte 
Texte aus der Tastatur des Autors, die neu gedruckt werden. 
 

Zum Aufbau 
 
Das Buch, das ohnehin nicht sehr umfangreich ist, ist in sieben Teile (plus Vor- und 
Nachwort) gegliedert. Im ersten Teil versucht sich Friberg an einer 
Problembeschreibung und lamentiert den Zustand des lange schwachen 
rechtsextremen Spektrums in Schweden, das nun gegen die politischen 
GegnerInnen in Stellung gebracht werden müsse.  

Im zweiten Teil erklärt er für all jene, die in der Neuen Rechten gern über 
Metapolitik reden möchten, aber nie Gramsci lesen würden, was die rechte 
Auslegung des Begriffs ist. 

Im dritten Teil, den er „Orientierungspunkte“ nennt, gibt Friberg grundsätzliche 
Positionen für seine LeserInnen vor, etwa warum Großmachtphantasien für ein 
„Imperium Europa“ legitim ist, weil es globale „Spannungen [...] ausnutzen“ kann und 
soll (24), ein „therapeutischer Wohlfahrtsstaat“ aber unerwünscht ist, sofern dieser 
nicht ethnisch definiert ist (26). Hier macht Friberg klar, dass Liberalismus nur als 
gesellschaftspolitischer Liberalismus zum Feind erklärt werden soll, nicht aber, wenn 
es um den ungezügelten Markt geht. 

Teil vier ist den politischen GegnerInnen gewidmet und daher mit „Dem Sturz 
der Linken begegnet“ betitelt. Hier druckt Friberg alte Texte neu ab, in denen er sich 
über schwedische Zeitungen mokiert und seinen LeserInnen Empfehlungen gibt, wie 
sie gegen JournalistInnen vorgehen sollen – zum Beispiel indem sie diese mit nicht 
sauberem Wasser übergießen sollen (35). 

Im fünften Abschnitt fühlt sich der Autor zu einem Exkurs zu 
„Geschlechterfragen“ genötigt, in dem er Männern und Frauen jeweils erklärt, wie sie 
ihr Leben zu leben haben, um in einer Welt, die von Rechtsextremen bestimmt ist, 
akzeptiert werden zu können. 

Kapitel sechs schließlich möchte Friberg für ein „metapolitisches Wörterbuch“ 
aufbringen – das Glossar ist jedoch enttäuschend. So werden zentrale politische 
Begriffe gar nicht erklärt, sondern schwammige Sehnsüchte formuliert oder statt 
Definitionen lediglich Tiraden gegen Linke in Zeilen gepresst, ohne eigene 
Deutungen anzubieten. Es ist wohl der am meisten enttäuschende Teil des 
gesamten Buches. Der siebente Teil soll schließlich den LeserInnen versichern, dass 
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sich rechtsextremes Engagement irgendwann rentiert – ein Abschnitt, mit dem er das 
Buch auch hätte enden lassen können. Das folgende Nachwort, das – wie die Seiten 
davor – erneut darauf besteht, warum die Linke so böse ist, ist besonders 
entbehrlich. 
 

Der Autor Daniel Friberg 
 
Friberg, der sich selbst als Unternehmer und Vertreter der „Wahren Rechten“ (engl. 
True Right) bezeichnet 1 , ist einer der Mitbegründer des 2006 entstandenen 
BloggerInnen-Netzwerkes (der „Denkfabrik“, wie er es nennt) Motpol (dt.: Gegenpol) 
und des Arktos Verlages. Motpol gehört zu den Fixpunkten der skandinavischen 
Rechten und die Artikel werden in Schweden, Dänemark und Norwegen verlinkt und 
rezipiert. Wie in einem Domain-Recherche-Tool 2  eingesehen werden kann, ist 
Friberg außerdem Registrierer und Admin von Metapedia.org, der bekanntesten 
rechtsextremen online-Enzyklopädie, also einer rechtsextremen Version von 
Wikipedia. 
 

Der Verlag Arktos 
 
Der Verlag wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in England. Arktos verlegt 
Schriften von Autoren, die sich der Konservativen Revolution zurechnen lassen (wie 
Julius Evola oder Oswald Spengler) sowie VertreterInnen der Neuen Rechten, die 
sich als TheoretikerInnen versuchen (wie Alain de Benoist, Alexander Dugin oder 
Guillaume Faye). Ebenfalls im Sortiment finden sich mythisch-spirituelle Literatur, 
CDs aus dem Genre (Neo)Folk und Interpretationen vor allem europäischer 
Vergangenheit aus neurechter Perspektive. In Summe kann der Verlag als die 
Institution bezeichnet werden, die die Neue Rechte und folglich deren 
Jugendgruppen mit Basisliteratur und Referenzmöglichkeiten für ihre Arbeit versorgt. 
Friberg und Patrik Ehn bilden die Chefetage von Arktos. Der Verlag sponsert – 
gemeinsam mit Motpol – das regelmäßig stattfindende Identitär Idé Seminar3. Arktos 
trägt übrigens das Lambda im Logo und so ist es auch kein Zufall, dass die erste 
Schrift aus dem Umfeld der Identitären – das dünne Büchlein Identitäre Generation 
von Markus Willinger – ebenfalls im Arktos Verlag erschienen ist und von diesem ins 
Englische übersetzt wurde. 
 

Zentrale Aussagen des Buches 
 
Friberg beklagt, dass es in der zeitgenössischen schwedischen Gesellschaft keine 
Anerkennung „ethnischer Unterschiede“ gäbe (xii) – schon diese Aussage ist 
bezeichnend für das gesamte Buch, denn wie diese Unterschiede genau aussehen, 
wie sie belegt und argumentiert werden können, lässt der Autor aus. Er arbeitet mit 
bloßen Behauptungen und Pauschalisierungen. Die Erzählung von der Schlechtigkeit 
von Liberalismus und linker Politik ist weder neu noch kreativ, Friberg bedient sich 
derselben Sprachbilder wie AutorInnen der Neuen Rechten in anderen Ländern 
auch, schreibt von „unkontrollierter Einwanderung“ (2), der „Selbstsucht beider 
Geschlechter“ (3) und einer „selbstzerstörerischen Gesellschaftsform“ (3), denen 

                                                        
1
 https://twitter.com/daniel_friberg  

2
 http://whois.domaintools.com/metapedia.org  

3
 Es findet das nächste Mal am 1. Oktober 2016 statt. Teilnehmer sind Dan Roodt (Journalist aus 

Südafrika), Greg Johnson, Jason Reza Jorjani, Daniel Friberg (Motpol Gründer) und Alexander 
Markovics (Identitäre Österreich) 

https://twitter.com/daniel_friberg
http://whois.domaintools.com/metapedia.org
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man allen nur mit rechtsextremer Metapolitik begegnen muss – die zentrale 
Botschaft des Buches ist daher auch, sich dieser Form von Politik zu verschreiben. 

Der Autor beschreibt den Werdegang der Nouvelle Droite auf einigen Seiten, 
um den LeserInnen ein paar Sätze mitzugeben, damit sie argumentieren können, in 
welcher Tradition sie stehen sollen, wenn sie schon nicht die Primärliteratur der 
Neuen Rechten lesen (7ff) und geht dabei auch auf schwedische Institutionen ein. 

Antirassismus definiert Friberg als „tiefen Haß auf Europa und seine 
Geschichte“ (9), Weiblichkeit ist für ihn negativ und wird zum Degradieren von 
GegnerInnen verwendet, so etwa, wenn er sich herbeiwünscht, vermeintlich 
„desillusionierte, demoralisierte und weibisch gewordene Lakeien der Linken“ zu 
bekämpfen (13). 

Emanzipation und „der Sturz der europäischen Aristokratie durch die 
Revolutionen in Frankreich und Amerika“ sind für Friberg gleichbedeutend mit 
„materialistische[m], hedonistische[m] Konsumkult“ und „einer langsamen Ausrottung 
der ursprünglichen Kultur Europas“ (16) – im Umkehrschluss bieten offenbar 
unterdrückerische politische Systeme ohne persönliche Freiheiten bessere 
Verhältnisse. Demokratie und Parlamentarismus sind für den Autor eine „rein formale 
Angelegenheit“ (17), er schreibt politischer Stimmungsmache außerhalb 
demokratischer Gremien eine wichtigere Rolle zu. Für diese metapolitischen 
Prozesse spielen freilich Rechtstaatlichkeit oder Minderheitenschutz keine große 
Rolle, da die Mehrheit auch über die Minderheit bestimmen kann. 

Das feindliche Paradigma liberaler Politik und Weltanschauung macht Friberg 
auch für „zwei Weltkriege“ verantwortlich, in die „Europa [...] gezwungen“ wurde – 
dass Nationalismus, autoritärer Geltungsdrang, Rassismus und vielmehr 
Antiliberalismus die Triebfedern war, lässt Friberg großzügig aus und deutet 
historische Ereignisse kurzerhand um (17).  

Spannend wird es, als es daran geht, dass Friberg „Identität“ beschrieben 
möchte, ein doch mittlerweile relevanter Kampfbegriff für all jene, die sich um die 
Verteidigung von „Kultur“ und „ethnokulturellem Erbe“ sorgen. Friberg meint zwar, 
dass eine „authentische Identität“ für jeden Menschen relevant ist (23), doch wie 
diese aussehen darf, engt der Autor stark ein: denn nicht „Meinungen, sexuelle 
Orientierung oder medieninduzierte Impulse und künstliche Bedürfnisse“ dürfen 
Fundamente einer Identität sein, stattdessen wird diese auf „Sprache, Kultur, Volk 
und gesellschaftliche Realität“ reduziert (24). Das ist eine weder nachvollziehbare, 
noch psychologisch haltbare noch politisch-literarisch befriedigende Definition. Denn 
was genau diese Sprache ausmacht, wie diese kollektive „Kultur“, die offenbar allen 
ihrer Angehörigen naturalistisch innewohnt aussieht, das weiß Friberg offenbar selbst 
nicht, sonst würde er es beschreiben können. Da „Meinungen“ auch nicht dazu 
zählen, bleibt offen, ob sich Friberg selbst als Antimarxisten bezeichnen dürfte, wo 
doch das nicht Teil seiner „authentischen Identität“ sein kann. Noch dazu passt diese 
Definition nicht zu jener, die er später im Glossar anbietet: denn hier macht er aus 
„Identität“ eine „Selbstzuschreibungen eines Individuums“, die „über die Zeit Bestand 
haben“ – hier ist Platz für mehr Beliebigkeit als zuvor. Und erneut: was nun die 
spezielle Identität ist, die die „wahren Rechten“ verteidigen müssen, bleibt er 
schuldig.  Nur einen Teil davon kann man im Abschnitt zu Männern und Frauen 
erahnen.  Männer und Frauen, die nicht Fribergs Ideale von Männlichkeit und 
Weiblichkeit leben, sind für ihn „feige, selbstverliebt und schüchtern-konformistisch“ 
sowie degeneriert (43). Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern macht Friberg 
als – wie könnte es anders sein – „fundamental, tiefverwurzelt und allumfassend“ aus 
– freilich, ohne dies durchargumentieren zu können oder aus nur zu versuchen. 
Seine Definitionen erwünschter Männlichkeit beginnt Friberg mit Schimpftiraden über 
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Gleichstellungspolitik, Gender Studies und dergleichen, die auf „kastrierte 
Akademiker“ zurückzuführen seien (45). Männer, die nicht ihre „traditionelle Rolle als 
Verteidiger“ angenommen haben, weisen laut Autor einen „verminderten 
Testosteronspiegel“ auf (45). Die Forderungen an die „echten“ Männer sind eher ein 
Rollengefängnis als Aufmunterung zur Selbstentfaltung oder ähnlichem: Männer 
sollen trainieren, „vorzugsweise MMA, Kickboxen [...]“ und sich also verteidigen 
können, denn: „Es ist Deine Pflicht als Mann, Dich in Form zu halten“ (46). Doch 
auch für den Geist soll etwas getan werden und so rät Friberg, „grundlegende 
weltmännische Tugenden“ zu erlernen (47). Wie die aussehen soll, weiß Friberg 
offenbar nicht zu erklären, nur, dass man nicht so sein soll wie die „modernen 
Männer“, die „so verdorben und weibisch“ sind (47). Als Kardinalfehler wertet der 
Autor, wenn Männer versuchen, „Frauen als absolut gleich anzusehen, mit 
denselben Kompetenzen und Fähigkeiten wie Männer“ (47) – auch hier dasselbe 
Problem: erörtern, was Frauen im Gegensatz zu Männern weniger oder nicht 
können, das relevant für eine Ungleichbehandlung wäre, kann er nicht. Klar ist für 
Friberg nur: „Mache Dir klar, daß sie (die Frauen) allgemein das ‚schwache 
Geschlecht’ darstellen, daß sie Schutz brauchen, und daß sie in dem Kampf, der 
Europa bevorsteht, nicht die gleichen Zuständigkeiten wie Du haben“. (47) Demnach 
ist für den Autor auch gerechtfertigt, wenn Frauen keine wichtige Rolle im Politischen 
spielen – dort seien sie „immer unterrepräsentiert gewesen“ und das ist 
„wahrscheinlich sowohl natürlich als auch erstrebenswert“ (48). Die Beziehungstipps 
sind nicht wirklich kreativ ausgearbeitet: „Ausbildung“ und „Karriere“ sollen so 
gewählt werden, dass sie „Europa am besten dienen“ (48), es sollen so früh wie 
möglich Kinder gezeugt und Männerbünde gepflegt werden (49) – der letzte Rat, den 
er Männern mit auf den Weg gibt: „Du als Mann hast die Familie zu führen. Gib 
niemals auch nur ein Stück dieser Führungsrolle auf“ (49). Man könnte es auch 
Macht, Gewalt und eine Absage an jede Form von Partnerschaftlichkeit nennen. 

Für Frauen sind die Ratschläge nicht ermunternder, im Gegenteil, sie machen 
klar, dass sie nicht für das politische Geschehen relevant sind. Friberg erklärt, dass 
„eine erfolgreiche Karriere nichts sein [wird], verglichen mit einer großen Familie“, 
denn dies sei immerhin die „beste und natürlichste Methode, [das] Auskommen im 
Alter sicherzustellen“ (50). Nicht nur die Abhängigkeit vom Mann in der Familie, 
sondern auch jene von der Zahl an Kindern, die für einen sorgen müssen, ist für 
Friberg idyllisch, wie es scheint. Anders als bei allen anderen Forderungen, 
Definitionen und Behauptungen, wird der Autor hier sogar quantitativ konkret: 
mindestens drei Kinder müssen es pro Frau schon sein (51). Anders als beim Mann 
ist für Frauen Sexualität in der Form nicht gelebter Sexualität relevant: während 
Friberg von Männern fordert, schnell die richtige Frau zu finden und Kinder zu 
zeugen, rät er Frauen, sich in „Zurückhaltung“, wie er es nennt, zu üben. Denn: 
Frauen, die aus Spaß an der Freude Sex haben, sind als Partnerin für einen echten 
Rechten nicht interessant (51). Wie Frauen dann im Alltag bestehen können? Mit 
„weiblichen Eigenschaften“, die nicht näher ausgeführt werden, außer, dass sie 
gepflegt werden sollen, weil sie im „ziemlich brutalen Konkurrenzkampf, der 
natürliche[n] Selektion“ hilfreich sind (51). 

Nicht nur in Geschlechterfragen zeigt sich Friberg bieder, auch in Fragen der 
Alltagskultur: Denn für „Amerikanisierung“ und „infantile Popkultur“ ist bei echten 
Rechten kein Platz (29). Ungefähr dieselbe verbissene Abneigung herrschte in 
europäischen Staaten in den 1950er Jahren als man sich vor Swing und Jeans 
fürchtete. „Kultur“ ist für Friberg, wie für andere Rechtsextreme auch, ein hermetisch 
abgeriegeltes Konstrukt und in sich widerspruchsfrei. In den Kulturvorstellungen 
bleibt kein Platz für Subkulturen, für Kritik, für Trends, für Vermischungen. „Kultur“ 
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bedeutet wohl nur, „Altes“ zu pflegen – ohne darauf einzugehen, was dieses „Alte“ 
genau sein soll. 

Es sind oft Nebensätze, die seine ideologische Verortung schärfen, 
beispielsweise, wenn er den Holocaust verharmlos und davon schreibt, dass die 
„systematische Verfolgung“ eventuell „in noch größerem Ausmaß in der siegreichen 
Sowjetunion“ erfolgt ist (4). Eine begriffliche Spitzfindigkeit unternimmt Friberg im 
Glossar beim Versuch, Völkermord umzudeuten und ihn mit Immigration zu 
parallelisieren. So bietet er eine Definition für „sanften Völkermord“ an und meint 
damit einen „Genozid, der ohne die Anwendung direkter Gewalt vollzogen wird“ – als 
Täter macht er politische Eliten aus, die bewusst „Geburtenraten [...] reduzieren“ und 
„Masseneinwanderung fremder Ethnien in das Gebiet der beabsichtigten Opfer in 
Gang [...] bringen“ (86).4 

Seinen Rassismus verpackt er in Opfer-Täter-Umkehr, wenn er behauptet, 
dass „fremde Horden [...] unsere Heimatländer mit ausdrücklicher Unterstützung der 
Eliten [besiedeln]“ (15) und damit das Bild gewaltsamer Siedlungspolitik 
heraufbeschwört, das fernab der Realität von Arbeitsmigration, 
Familienzusammenführungen oder Fluchtbewegungen steht. 

Als Teil von Linken und Liberalen hat Friberg kritische JournalistInnen als 
FeindInnengruppe ausgemacht. Kritik an Rechtsextremismus in Schweden, 
Recherche über Netzwerke werden als „mediale Hetzjagd“ abgetan (33). Auch hier 
hält Friberg für jene Rechtsextremen, die lieber abseits der Öffentlichkeit ihren 
Tätigkeiten nachgehen wollen, Tipps bereit: den „widerwärtigen kleinen Sadisten 
nicht den Gefallen [tun], irgendwelche Kommentare abzugeben, die sie in ihren 
minderwertigen Artikeln zitieren können“ (34). Gegenüber „schmächtigen, 
gendersensiblen und Schwulenrechte verfechtenden Journalisten“ rät er gar, ihnen 
Wasser über den Kopf zu schütten, falls sie Interviews abnehmen wollen (35). 
Ansonsten fordert Friberg auf, jeden Vorhalt abzustreiten und sofort mit Klagen zu 
drohen, um JournalistInnen einzuschüchtern (35f). Friberg will die Existenzen von 
KritikerInnen zerstört wissen, wenn er schreibt: „Merkt Euch die Namen aller 
Schreiberlinge [...]. In nicht ganz ferner Zukunft könnten sie durchaus in einer Firma 
um Arbeit betteln, die Euch oder einem Eurer Bekannten gehört [...]. Laßt die 
wohlverdiente steigende Arbeitslosigkeit unter den Feinden der freien Rede5 weiter 
anwachsen, laßt sie ein Rekordhoch erreichen und halten.“ (37) Fribergs Texte sind 
von Hass und Rachephantasien durchzogen. Um das umzusetzen, hat Friberg ein 
Netzwerk gegründet (RightOn.net), das unter anderem Klagen gegen Medien und 
ihre VertreterInnen organisiert. 

In Summe ist das Buch schwach in Argumentation und Stil, inwieweit es 
Rechten dabei helfen soll, auch nur eine kleine Stammtischargumentation zu 
meistern, bleibt unklar. 
 
Kathrin Glösel, 15. Juni 2016  

                                                        
4
 Diese Form von Verharmlosung tatsächlicher Genozide hat auch bei Identitären Eingang gefunden, 

beispielsweise in einem Interview von Alexander Markovics mit der NZZ vom 29. Mai 2016. 
5
 Auch hier eine Form der Opfer-Täter-Umkehr: Das Recht auf freie Meinung wird als Recht auf 

diskriminierende, geschichtsrelativierende und gewalttätige Sprache gedeutet. 


