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Rassismus und Kulturalisierung in Camus‘ „Revolte 
gegen den großen Austausch“ 

 
erschienen 2016 im Verlag Antaios 

 
Abstract 
 
Das Buch – sowohl das Vorwort, Nachwort als auch der übersetzte „Haupttext“ und Appell 
von Camus – argumentiert einen Austausch der „europäischen Stammvölker“ durch 
„außereuropäischer Einwanderer“ herbei (8), wobei sich alle drei Schreiber (Martin 
Lichtmesz, Renaud Camus und Martin Sellner) aggressiver Sprachbilder und Beschimpfungen 
politisch Andersdenkender bedienen. So schreibt Lichtmesz von „suizidale[r] 
Kollektivtrance“ (23) oder auch „Selbsthaß, Identitätsschwäche und Rückgratlosikgeit, [...] 
inquisatorische[r] Gedankenpolizei […], Konformismus der Intellektuellen, von der staatlich 
geförderten Demontage der eigenen Kultur und Geschichte und einem permanenten 
Schuldkomplex“ (18f).  
 
 Der „Große Austausch“ ist in Summe eine Verschwörungstheorie, die von einem 
monolitischen Kulturbegriff ausgeht. Diese Kulturen dürfen sich – laut Autoren – nicht 
vermischen, „fremde“ Kulturen seien per se gefährlich und müssen weggedrängt werden. 
Der Nationsbegriff ist der einer „Kulturnation“, Islam wird mit Terror, Immigration (von 
Sellner) mit einer „Vergiftung“ (einer angedachten Volkskörpers) gleichgesetzt. 
Antimuslimischer Rassismus dient dabei als verbindendes Element, um eine (ideologisch 
rechtsextreme) Front, getragen auch vom konservativen Lager, aufzustellen. (Mehr dazu 
siehe später im Text.) 
 
 Politik- und Geschichtskritik, das Hinterfragen von emotionalisiertem Patriotismus, 
linkspolitisches, zivilcouragiertes Engagement und eine Selbstdefinition abseits nationaler 
Zugehörigkeit werden nicht nur die Berechtigung abgesprochen, sondern sie werden als 
feindlich klassifiziert. Rhetorischer Tiefpunkt und NS-Verharmlosung findet sich in Camus 
Bezeichnung von Einwanderungspraxis in Frankreich als „zweite Karriere des Adolf Hitler“ 
und ergo als „Wiederkehr des Völkermords unter anderen Vorzeichen“ (nach Lichtmesz) 
(22). 
 
 Die Texte von Martin Lichtmesz und Martin Sellner bieten nur flache 
Argumentationen. Das Buch wäre gerne pathosgeladen, doch die Autoren kommen über 
Jammern, geheuchelte Sinnsuche, herbeigesehnte Heldenerzählungen, mit denen sie sich 
selbst stilisieren wollen und die ihren Fremdenhass rechtfertigen sollen, nicht hinaus. Vor 
allem das Nachwort von Sellner, in dem er die Aktionen der Identitären der letzten zwei 
Jahre resümiert, liefert nichts Handfestes, um ihn ernst zu nehmen.  
 
Zum Aufbau 
 
„Le Grand Remplacement“ ist eine Sammlung von 18 Texten, die 2010 unter diesem Titel 
publiziert wurden. Im Buch des Antaios-Verlags wurde „Le Changement de peuple“ („Die 
Auflösung des Volkes“) übersetzt und abgedruckt. Diesem Text gehen ein Vorwort von 
Martin Lichtmesz sowie ein Interview von Camus durch Lichtmesz voraus. Nach dem 
übersetzten Text folgen ein Essay, der Aufforderungstext „Revoltiert!“ sowie ein Nachwort 
von Martin Sellner, der die Rezeption von Camus durch die Identitären bejubelt.  
 



	   2 

Der Autor Renaud Camus 
 
Renaud Camus (geboren 1946) ist Schriftsteller und schreibt den vermeintlichen 
Kulturverfall und –Verlust Frankreichs („déculturation“) herbei. Ursprünglich war er in der 
Sozialistischen Partei Frankreichs aktiv, wandte sich aber ab und wurde zum rassistischen 
Kulturalisten – das war seine Grundlage für einwanderungsfeindliche Pamphlets.  
 
 Mit seinen krud-rassistischen „Thesen“ und Anschuldigungen gegen (muslimische) 
ImmigrantInnen ist Camus auch schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Weil er dieser 
Bevölkerungsgruppe die „Eroberung Frankreichs“ vorgeworfen hatte, wurde er zu einer 
Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt – das hat seinem Ruf im rechtsextremen Milieu und 
seiner Vorbildwirkung für Identitäre keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Wer gegen „das 
System“ auftritt, ist rebellisch, jede formale Bestrafung gilt als Bestätigung für den 
berechtigten „Widerstand“.  
 
 2012 gab er bei den Präsidentschaftswahlen eine Wahlempfehlung für Marine Le Pen 
ab (13), 2015 schloss er sich der Partei SIEL an, die dem Front National nahesteht.  
 
 Was in seiner Selbstbeschreibung auffällt: Camus gefällt sich in der Rolle eines 
Außenseiters, eines vermeintlichen Tabubrechers: „Ich bin zum Paria, zum Ausgestoßenen, 
zum lebenden Toten erklärt worden.“ (36) Dabei sind Fremdenhass/antimuslimischer 
Rassismus und eine „das wird man wohl noch sagen dürfen“-Mentalität weder neu noch 
originell. Sich zu wundern, dass man mit rassistischen Äußerungen Kritik erntet und sich 
darüber mokiert, wirkt daher wehleidig. 
 
 Den Identitären steht Camus laut eigenen Angaben „freundschaftlich“ gegenüber. „Ich 
habe viel Sympathie und Bewunderung für diese jungen Leute [...], ihre exzellente Schulung 
und Organisation, ihren Patriotismus, ihr europäisches Bewußtsein, die Gewaltlosigkeit ihrer 
Aktionen [...]“. (40) Ihre gewalttätigen Angriffe am Rande von Aufmärschen in Frankreich, 
Deutschland und Österreich spart Camus hier großzügig aus. 
 
Der Verlag Antaios 
 
Der Verlag Antaios (2000 gegründet) wird von Götz Kubitschek an seinem Wohnsitz, dem 
Rittergut Schnellroda, geführt und ist eng mit der Zeitschrift Sezession und dem Institut für 
Staatspolitik (IfS) verknüpft. Kubitschek ist eine Führungsfigur für die Neue Rechte im 
deutschsprachigen Raum und hat gemeinsam mit Ellen Kositza ein Netzwerk um sich 
gespannt, das von Personen aus dem völkisch-nationalistischen Flügel der AfD, konservativer 
Journalisten, Autoren, Herausgeber, Identitärer und einem Sammelsurium an Personen, die 
sich als Teil einer „geistigen Elite“ sehen, um sich geschart. Antaios verlegt Werke von 
Proponenten der Konservativen Revolution und der Neuen Rechten und bietet 
Zusatzlektüre zu aktuellen Büchern, die rechtsextreme Ideologie popularisieren. Es ist eine 
publizistische Schnittstelle zwischen AfD, Pegida, Identitären, neurechten Think Tanks und 
politisch nahestehenden Zeitungen (z.B. Junge Freiheit) und Magazinen (z.B. Compact). 
 
Was meint Camus mit „grand remplacement“? 
 
Camus behauptet, es gebe einen demographischen „Austausch“ der „europäischen 
Stammvölker“ durch „außereuropäischer Einwanderer“ (8). Ausgangsbasis seien Statistiken, 
die die Geburtenschwäche dieser „Stammvölker“ der Geburtenstärker der 
„außereuropäischen Einwanderer“ gegenüberstellen. Wer alles als unerwünscht gilt, macht 
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der Autor deutlich: „In Frankreich sind die Greise tendenziell „Stammfranzosen“, während 
die Säuglinge Araber oder Schwarze sind, meistens aus muslimischen Familien.“ (85) Dass 
„Schwarze“ auch „Franzosen“ sein können (ob formal mit StaatsbürgerInneschaft oder 
einfach durch Selbstdefintion), kommt für Camus nicht in Frage, nach dem Motto: Wer 
Franzose ist, bestimme ich. Doch damit nicht genug. Ginge es nach Camus, so würde er auch 
bestimmen, wer Kinder bekommen darf und wer nicht: „Es geht nicht darum, daß die 
Europäer mehr Kinder zeugen müssen; es geht darum, die Nichteuropäer daran zu hindern, 
in Europa Kinder zu zeugen.“ (88f) Forderungen nach Eugenik antinatalistischer Prägung 
hören sich genauso an. ZuwanderInnen schreibt er zu, lediglich des Geldes willen (in Form 
staatlicher Transferleistungen) Kinder zu bekommen und sich dadurch zu bereichern (86). 
Diese Eltern würden dann auch nicht arbeiten, weil sie ja von diesen staatlichen Leistungen 
leben würden. Belegen kann Camus diesen Vorwurf nicht – er bietet generell kein Material 
zur Unterfütterung seiner Anschuldigungen an. 
 
 ImmigrantInnen  (denen er nur Gastrecht zugesteht, nicht aber, Teil der Bevölkerung 
zu sein) wirft er vor, FranzösInnen ihr „Französischsein“ abzusprechen, auch wenn es hierfür 
keine Grundlage gibt: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Einwanderung streitet der 
Gast seinem Gastgeber das Recht ab, die Nation zu verkörpern, die ihn willkommen heißt.“ 
(18)  
 
 Als „Beweis“ für die Richtigkeit seiner Analyse begnügt sich Camus mit dem bloßen 
Hinschauen. „Ich brauche nicht mehr zu tun, als meine Augen zu öffnen.“ (35) Wer „fremd“ 
(nicht französisch) aussieht – wodurch auch immer sich das zuordnen lässt – ist 
gefährlich/gegnerisch/unfranzösisch.  
 
 Für Camus gibt es kein friedliches Neben- oder gar miteinander. Die Attentate vom 
13. November 2015 nutzt er, um Pauschalverurteilungen anzustellen und muslimischen 
FranzösInnen einen per se „fremden“ bzw. aggressiven Charakter zuzuschreiben – Schuld an 
den Anschlägen sei, dass überhaupt MuslimInnen in Frankreich leben würden: „[...] man muß 
deutlich sagen, daß es vor allem das erzwungene „Zusammenleben“ war, das diese Menschen 
auf dem Gewissen hat. Das „Zusammenleben“ tötet. [...] Es ist kriminell, das 
„Zusammenleben“ von Völkern zu erzwingen, die einander verabscheuen, wobei es genügt, 
daß die Abscheu nur von einer Seite ausgeht.“ (39) Camus schreibt also muslimischen 
ImmigrantInnen bzw. FranzösInnen per se zu, feindlich und aggressiv zu sein und ihrem 
vermeintlichen Hass auf Frankreich mit Gewalt Ausdruck zu verleihen. Camus behauptet, 
dass niemand, der migriert, Teil der neuen Gesellschaft sein möchte – friedliches 
Miteinander geht für Camus nur dann, wenn ImmigrantInnen ihre Identität aufgeben – das 
wollen sie nachvollziehbarerweise nicht, können damit aber auch nie akzeptierter Teil der 
Gesellschaft sein (47). Identität ist – wie Kultur – für Camus etwas Starres, 
Unveränderbares, fast schon Essenzialistisches. Der Wille für ein Miteinander ist laut Camus 
bei ImmigrantInnen nicht gegeben, weil sie ja ihre ganze Identität aufgeben müssten: „Erstens 
können sie das nicht, und sie können nicht anders, als so zu sein, wie sie eben sind. Und 
zweitens: selbst wenn sie es könnten, würden sie es nicht wollen. Sie wollen es einfach nicht. 
Wir können also klipp und klar festhalten: Dieser Wille existiert nicht.“ (47, Hervorh. i.O.)  
 
 Der Autor arbeitet mit Verallgemeinerungen und sieht in Zuwanderung die Ursache 
aller Probleme – er negiert ihren Nutzen und die Fähigkeiten von ImmigrantInnen und ihren 
Familien sowie die Gemeinsamkeiten zwischen ImmigrantInnen und StaatsbürgerInnen, was 
Bedürfnisse, Interessen und Ängste anbelangt. Egal, ob es um zu wenig Wohnungen (103), zu 
volle Gefängnisse (104) oder Kriminalität geht (105) – ZuwandererInnen sind schuld, nicht 
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etwa zu wenig Investitionen, die herrschende Strafgesetzgebung oder zu wenig Sozial- und 
Integrationsarbeit.  
 
 Camus betreibt Kulturalisierung – individuelle Biografien und Charakter spielen keine 
Rolle. Er ignoriert nicht nur jeden Sozialisationsbegriff und die Tatsache, dass Menschen sich 
je nach sozialem Umfeld verändern und weiterentwickeln, sondern er lässt – selbst wenn er 
dies anerkennen würde – gar keinen Handlungsspielraum, weil er pauschal Menschen sowohl 
Fähigkeit als auch Wille abspricht, friedlich leben zu wollen. Der Autor kulturalisiert 
jedwedes Verhalten – vorzugsweise Gewalt, Aggression und Unfähigkeiten bei allen, die er 
als „fremd“ brandmarkt (58). 
 
 Der Autor hält darüber hinaus offen am „Rasse“-Begriff fest. So schreibt er: „Die 
Ursünde des Antirassismus […] besteht darin, daß er zumindest in seiner heutigen Form auf 
zwei Annahmen basiert, die einander ausschließen: erstens, daß Rassen nicht existieren; 
zweitens, daß die Menschen vollkommen gleich seien.“ (107) Dass man „Rassen“ 
wissenschaftlich nicht nachweisen konnte und kann, will er nicht akzeptieren. (111) Sein 
Credo dürfte sein: Wer Teil welcher „Rasse“ ist, bestimmt immer noch er. Er braucht den 
Begriff, um darauf beharren zu können, dass Menschen ungleich sind – und zwar nicht 
aufgrund Sozialisation, Interessen, Beziehungen o.Ä., sondern qua Zugehörigkeit allein. Sie 
seien ungleicher Art, unveränderlich. Camus kann nur mit nicht real existierenden 
„Idealtypen“ arbeiten, nur so kann er seine argumentativen Abwertungen ganzer 
Bevölkerungsgruppen legitimieren – von der zum Schein hochgepriesenen Wertschätzung 
von anderen Kulturen/“Völkern“ in sogenannten „ethnopluralistischen“ Phantasien ist Camus 
weit weg (siehe 115,118, 124) 
 
 Sein Empören über Zuschreibungen, er sei rechtsextrem, wirkt realitätsfremd – sind 
doch seine Äußerungen unverkennbar Elemente rechtsextremer Ideologie. 
 
 Seine abschließenden Forderungen zielen darauf ab, die Unterschiede, von denen er 
behauptet, dass sie „InländerInnen“ und „Fremde“ trennen, erst recht herzustellen, da sie 
vor allem die sozioökonomische Situation von ImmigrantInnen verschärfen und ihre 
Handlungsräume einengen – das würde das Verhalten im täglichen Alltag ändern. Das 
Herbeireden von „unerwünschtem“ Verhalten würde damit eine self-fulfilling prophecy 
werden: Camus will Immigration kategorisch stoppen und eine „energische Rückführung […] 
einleiten“ (132), er will „rechtliche Unterschiede […] vergrößern“ (132) und Sozialleistungen 
„ersatzlos streichen“ (132). Besonders pikant: wer desertiert, soll staatenlos gemacht 
werden: „wer sich weigert, gegen dessen Feinde (des „Vaterlandes“, Amk.) zu kämpfen; wer 
mit fremden Flaggen durch unsere Straßen paradiert […] soll […] von seiner 
Staatsbürgerschaft befreit werden“. (133) Was diese krude Phantasie in Zeiten großer 
Sportevents bedeuten würde, möchte man sich gar nicht ausmalen.  
 
Was steckt hinter dem „großen Austausch“? 
 
Der „große Austausch“ funktioniert als Konzept nur als Verschwörungstheorie. Sellner 
beschuldigt im Nachwort des Buches die – nicht näher ausgeführten – Eliten in Europa, 
ImmigrantInnen-Gruppen (die im Buch als homogene, „fremde“ und folglich gefährliche 
Masse dargestellt werden) anzuziehen, bewusst anzusiedeln, und damit die Basis dessen, was 
sich Identitäre und Rechtsextreme generell als „Volk“ vorstellen, schrumpfen zu lassen 
(194). Migration ist in diesem Konzept nicht etwas, das angesichts veränderte globaler 
Konflikt- und Kriegssituationen, wirtschaftlichen Veränderungen oder einfach individueller 
Entscheidungen von Familien und Einzelpersonen, in einem anderen Land leben  zu wollen, 
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geschieht, sondern Migration wird als gesteuerte geheime und bedrohliche Mission 
imaginiert, mit dem klaren Ziel, etwas, das Sellner den „ethnokulturellen Kollaps“ (195) und 
„Selbstabschaffung“ (197) nennt, herbeizuführen. Camus kommt in einem Interview zu dem 
Schluss, dass Frankreich „kolonisiert“ werde – er stellt FranzösisInnen als Minderheit dar, 
spricht damit auch Menschen mit Migrationsgeschichte ab, Teil einer französischen Kultur 
sein zu können. Das soll den Abwehrkampf legitimieren – eine Strategie (konkret: 
Retorsion), die auch die Identitären immer wieder anwenden: Angehörige der privilegierten 
Mehrheit positionieren sich rhetorisch-strategisch in der Position einer bedrohten 
Minderheit – aus dieser Position heraus sollen Rassismus, Verrohtheit und Gewalt als 
Heldentaten glaubhaft gemacht werden. 
 
Kultur wird im Buch und auch in der Kampagnen-Rhetorik der Identitären als Block 
dargestellt, als monolithische Einheit und die – im Falle von Zuwanderung – nur als 
unveränderliche, gegnerische und dadurch gefährliche Wucht auf eine andere, die „eigene“ 
Kultur stößt. In dieser Kulturvorstellung ist auch kein Platz für Individuen mit 
unterschiedlichen Interessen. Legen Identitäre sonst so großes Interesse auf Regionalismus 
(als kleine überschaubare und romantisierte Kollektiveinheit), so lassen sie, geht es um die 
Darstellung des „Fremden“, des „Anderen“ keinen Platz für so etwas wie sprachliche und 
religiöse Unterschiede, verschiedene Musik- und Modeerscheinungen, Subkulturen, Koch- 
und Essensvorliegen oder generell Kulturelemente, die den simplen Alltag von Menschen 
bestimmen. Die Geschichte, Erinnerungen, Dialekte, Kleidung, Musik, HeldInnen, Literatur 
u.v.m. der ImmigrantInnen bleiben in den Zuschreibungen von Camus und den Identitären 
für alle, die nicht Teil dieser „Kultur“ sind, verschlossen – es findet kein wechselseitiges 
Lernen, Ausprobieren, Ablegen alter sowie Annahme neuer Gewohnheiten statt.  
Alle Menschen, die Camus und Sellner in diesem Buch als „fremd“ darstellen, sind 
automatisch Konkurrenz bis Bedrohung. Zuwanderung ist automatisch Angriff. Sie blenden 
aus, dass sich Menschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verändern – und zwar auf 
allen Seiten. Inklusion als funktionierenden Prozess verweigern sie, kein Miteinander – nicht 
einmal ein konfliktfreies Nebeneinander – kann in diesem Konzept funktionieren. Mit der 
Lebensrealität hat das nichts zu tun, weder mit jenen von Immigrant_innen der ersten, 
zweiten oder späteren Generationen noch mit der Realität von Menschen ohne 
Migrationsgeschichte. 
 
Antimuslimischer Rassismus dient als verbindendes Element, er eint konservative bis offen 
rechtsextreme Kreise. Genau diese lagerübergreifende Zusammenarbeit wird auch gefordert 
und anvisiert – man appelliert zugunsten einer rechtsextremen Einheitsfront (196 und 198). 
Sellners Appell: „Die kulturkonservativ-volksbezogene und die eher staatsbezogen-
islamkritische Rechte müssen, sobald der Große Austausch als Gegner erkannt ist, Hand in 
Hand zusammenarbeiten.“ (198) 
 
Der Nationsbegriff der Identitären ist jene der Kulturnation, das Konzept der Staatsnation 
lehnen sie ab (199). In einer Staatsnation ist es möglich, auch als MigrantIn Teil der Nation zu 
werden, sofern man die Gesetze vor Ort anerkennt – es ist also eine opt in-Version. Es ist 
ein offener Nationenbegriff, der die Vorstellung eines „Staatsvolkes“ nicht verengt und gegen 
Menschen außerhalb abriegelt. Wozu dann eine exklusive Kulturnation? Historisch 
betrachtet hat es in Ländern wie Deutschland und Österreich lange ein schwaches 
Bürgertum gegeben. Politische Macht war nicht in seinen Händen – also brauchte es andere 
Voraussetzungen, Eigenschaften, Zugehörigkeiten – oder kurz gesagt: eine Identität – anhand 
derer sich das Bürgertum definieren und stärker fühlen konnte. Also erfand man die 
Kulturnation: wenn man sich schon nicht auf ein gemeinsames Recht und Gleichstellung 
berufen konnte, so wenigstens auf die Überlegenheit durch eine bestimmte Abstammung. 



	   6 

Nicht das Individuum und seine Wünsche, Eigenschaften, Fähigkeiten und sein sozialer 
Beitrag sind relevant, sondern lediglich die Frage, wo dessen Eltern geboren sind. Es bleibt 
ein Elitenkonzept: wer nicht als Teil der „Kultur“ definiert wird, kann – selbst wenn eine 
Person das noch so sehr möchte – nie Teil dieser „Kulturnation“ sein. Die Abschottung geht 
von den VerfechterInnen der Kulturnation aus. Camus reicht es beispielsweise nicht, wenn 
ImmigrantInnen (der ersten oder einer nächsten Generation) aus französischsprachigen 
Ländern Nordafrikas stammen – also schon dieselbe Sprache sprechen. Noch immer gelten 
sie für ihn als „fremd“ und daher unwillkommen (73-87). 
 
Teil des Wahns vom „großen Austausch“ ist die Gleichsetzung von Terror mit Islam (200). Das 
ist nicht sonderlich neu, aber umso realitätsferner. Terror wird als (koordinierter) Teil der 
Verschwörungstheorie gesehen, der den vermeintlichen Niedergang der 
Gegenwartsgesellschaft vorantreibt. Sellner nennt im Buch Attentate der jüngsten 
Vergangenheit und setzt sie mit MuslimInnen und Flüchtlingen gleich, ungeachtet er Tatsache 
dass der faschistische Terror des IS nichts mit dem im Alltag praktiziertem Islam zu tun hat 
und ungeachtet der Tatsache, dass Geflüchtete genau diesem Terror, dem sie selbst 
ausgesetzt waren, entkommen wollen. Unerwähnt bleiben selbstverständlich aktuelle Fälle 
wie angegriffene und in Brand gesetzte Asylwohnheime, rechtsextreme bis offen 
neonazistische Attentate in Europa (Anders Breivik, Goldene Morgenröte, NSU). Das 
verträgt sich offenbar nicht so gut mit der guten, braven (deutschen) „Kulturnation“, die man 
weiterhin als Projektionsfläche braucht.  
 
Tief in der Kiste menschenverachtender Sprachbilder hat Sellner gewühlt, bis er es geschafft 
hat, Immigration mit Vergiftung (des Volkskörpers) gleichzusetzen (209). Er zeichnet das Bild 
eines Menschen, der von MedizinerInnen sediert wird (sie stehen offenbar für „die Linken“, 
die Regierung, die EU, was auch immer sich grade an FeindInnen anbietet) und die diesen 
Menschen nach und nach mit Gift niederspritzen. Im Buch liest sich das wie folgt: „Europa 
ergeht es im „Refugees welcome“-Wahl wie einem ans Bett gefesselten Menschen, der zum 
Zwecke seiner Vivisektion mit Injektionen ruhiggestellt wurde. (...) Langsam fließt ein 
betäubendes und schwächendes Gift in seine Blutbahn. Seine Widerstandskraft schwindet 
zusehends. (...)“ Man muss nicht lange nachdenken, wo solche Sprachbilder herkommen und 
schon wiederkäuend zum Zwecke der Hetze gegen Menschen genutzt wurden:  Auch Juden 
und Jüdinnen wurden als Gefahr und Gift für den „Volkskörper“ dargestellt und damit ihre 
Verfolgung gerechtfertigt. Das im Nachwort zu Camus keine direkten Vergleiche angestellt 
werden, sondern nur Andeutungen und Metaphern geliefert werden, macht es nicht weniger 
gefährlich. 
 
Die rhetorischen Strategien von Renaud Camus 
 
Camus bedient sich, um seine kruden Thesen zu untermauern, verschiedener Kniffe, die 
nachstehend kurz beispielhaft gegenübergestellt werden: 
 
EntlastungszeugInnen: Camus führt einen Lehrer, einen „Freund, einen jungen Mann, einen 
Franzosen marokkanischer Herkunft“ an, der ihm versichert hat, dass die Mehrheit seiner 
SchülerInnen „von der anderen Seite des Mittelmeeres“ stammt und die es als Ziel die 
„Eroberung Frankreichs“ im Sinn hätten und dadurch bedrohlich sind. (49)  
 
Neologismen: der Autor führt neue Begriffe ein (Sprachbilder, Umkehrungen u.Ä.), die 
verharmlosen oder übertreiben sollen, beispielsweise „Gegen-Kolonisation“ für 
Zuwanderung (48) oder „nocence“ (89) (ein Zusammenziehen von „nuisence“ und 
„nonsense“), mit dem er „Schikanen“ und „Belästigungen“ durch „Fremde“ benennt, die qua 
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Eigenart gar nicht anders könnten als sich so zu verhalten: „[...] als hätten diese Probleme 
nichts mit dem Charakter der Bevölkerung, ihrer Herkunft und ihren verschiedenen 
kulturellen Prägungen zu tun.“ (58)  
 
Mimikry und Relativismus: Camus deutet Solidarität mit Juden und Jüdinnen an, die nun 
einsehen müssten, dass sie durch den Antisemitismus von muslimischen BürgerInnen 
bedroht sind. Dieser Antisemtismus sei „heute viel virulenter und gefährlicher [...] als der 
alte“ (63). Er spricht zwar nicht deutlich vom Antisemitismus durch NationalsozialistInnen. 
Doch genau weil so offensichtlich ist, was mit dem „alten“ Antisemitismus gemeint ist, 
braucht es nicht eigens genannt werden und bleibt zur freien Interpretation des 
Lesepublikums. Seine Solidarität ist dabei nur angedeutet und bezieht sich wohl vor allem aus 
der Unterstützung einiger sehr konservativer jüdischer Player wie Eric Zemmour und Alain 
Finkielkraut, die ihrerseits ebenfalls gegen Zuwanderung anschreiben und Thesen vom 
„Niedergang“ Frankreichs vertreten.  
 
Wozu brauchen die Identitären den Begriff „großer Austausch“? 
 
Wie schon in einem Interview 2014 von Bruns, Glösel & Strobl festgestellt wurde, war und 
ist es für Identitäre, die selbst so stark auf eine vermeintlich nicht erklärungsbedürftige 
„ethnokulturelle Identität“ pochen, unklar, wie diese beschaffen ist und was eigentlich diese 
Identität ist, auf die sie sich – nicht nur dem Namen nach – beziehen.1 Der Begriff „identitär“ 
wird nie (auch in diesem Buch nicht) definiert, er ist vielmehr eine Projektionsfläche für 
Sehnsüchte, schwammig und selbstbejahend.  
 
Leichter fällt es da schon mit der Abgrenzung. Statt sich selbst zu erklären, zu definieren und 
damit Gefahr zu laufen, mit dem „Identitätsangebot“ potenzielle InteressentInnen vor den 
Kopf zu stoßen, malen Identitäre ihr Feindbild umso ausgeschmückter. Der Begriff von 
Camus soll als Überbegriff für all jene dienen, die die rechtsextremen Identitären nicht als 
Teil „ihrer“ Gesellschaft haben wollen und gleichzeitig verdeutlichen, warum diese Menschen 
gefährlich sind und man sich gegen sie zur Wehr setzen muss. Damit erfüllt der Begriff 
„grand remplacement“ bzw. „großer Austausch“ mehrere Bedürfnisse auf einmal. Sellner: 
„Unsere ‚Feindbegriffe’ zergliederten sich in Masseneinwanderung, Islamisierung, 
Demographiekollaps und andere negative Erscheinungen, die wir als Bedrohung unserer 
Identität erkennen. Uns fehlte jedoch der entscheidende Sammelbegriff, der diese vielen 
Aspekte vereinen konnte.“ (190f)  
 
Kathrin Glösel, 10. April 2016  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Link: https://www.progress-online.at/artikel/100-rassistisch	  


