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Exzerpt von R. König:  

Cornelia Koppetsch: Die Gesellschaft des Zorns – Rechtspopulismus im 

globalen Zeitalter. Bielefeld 2019 

 

„Viele erleben Globalisierung angesichts der Explosion von Ungleichheiten, der 

Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Rückschlags externalisierter 

Kosten als kollektiven Kontrollverlust.“ (p106) Das ist der Nährboden rechter 

Parteien.  

„Dieses Buch ist der Versuch einer Soziologin, sich einen soziologischen Reim auf 

den Aufstieg der neuen populistischen Rechtsparteien zu machen“ (p112). 

„Wie konnten reaktionäre und autoritäre Tendenzen in einer Gesellschaft erstarken, 

die sich auf dem Höhepunkt des Friedens, der Aufklärung und des Fortschritts 

glaubte?“ (p112) 

 

Mit dem Aufstieg der Rechtsparteien ist Deutschland allerdings nur Nachzügler einer 

Entwicklung, die in anderen westlichen Ländern schon weiter fortgeschritten ist. 

Überall wendet sich ein „erheblicher Teil der Menschen“ gegen den „politischen 

Konsens des westlichen Parteiensystems.“ (p126) 

Diese Entwicklung „widerlegt ... Gesellschaftserzählungen“, die in der Globalisierung 

das Erreichen der „Weltgesellschaft“ nahen sahen (p132). Sie widerlegt aber auch 

die Hoffnung, dass es eine neue globale Arbeiterbewegung/linke Bewegung geben 

würde (z.B. Occupy Wallstreet).  

 

„Die populärste Interpretation des gesellschaftlichen Mentalitätswandels geht davon 

aus, dass der Rechtsruck durch die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel vom 

September 2015 ... verursacht worden ist.“ Die Autorin sieht das skeptisch, da 

PEGIDA schon vorher demonstrierte und Trump nicht aus Angst vor einer 

muslimischen Einwanderungswelle gewählt wurde. 

(Das behauptet auch keiner. Die Entscheidung von Merkel hat den Rechtsruck in D 

aber nicht unwesentlich verschärft, was man z.B. an dem Niedergang der CDU 

ablesen kann, die vor Merkels Entscheidung überall noch satte 35-40% eingefahren 

hatte. Jetzt steht sie bei knapp 25%. Auch das mit Trump sagt keiner. Aber eines 

bestätigt die Wahl von Trump: in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit im eigenen 

Land erzeugt der ungebremste Zuzug von Migranten einen dramatischen 

Rechtsruck. Im Falle von Muslimen wird der noch verstärkt, eben weil sie noch 

fremder sind und gewaltaffiner erscheinen. Wären in Deutschland die wirtschaftlichen 

Verhältnisse so wie in Italien, hätten wir trotz der Nazivergangenheit eine AFD bei 

mindestens 30 %. Aparte Klimadiskussionen kann man sich nur leisten, wenn´s 

einem gut geht. Im Augenblick zeigen alle Wirtschaftsindikatoren in D nach unten. 

Schauen wir mal, wie die Welt bei uns in 1,5 Jahren aussieht.)  

 

Auch Persönlichkeitsdefizite bei den Wählern der Rechten lässt sie nicht gelten. Ihr 

Ansatz:   
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Hintergrund ist ein „bislang noch unbewältigter“ epochaler sozialer Umbruch, der in 

den letzten 30 Jahren stattgefunden hat. Eine Neuausrichtung westlicher 

Gesellschaften von einer im nationalen Rahmen verankerten Ordnung hin zu einer, 

die sie jetzt als „globale Moderne bezeichnet“ (p189). Kulturell herrscht hier „das 

Regime es progressiven Neuliberalismus“. 

 

„Als progressiv ist dieser Neoliberalismus nun dort zu bezeichnen, wo er sich kultur- 

und linksliberale Ideen einverleibt hat, die ihm ein fortschrittliches Charisma verleihen 

...“ (p196) 

 

In der modernen globalen Netzwerkökonomie „ist die Zuordnung einzelner 

Unternehmen zu nur einer Nation problematisch geworden“ (p210) (Quatsch: Trump 

belegt das Gegenteil) 

Gegenüber früheren Globaliserungsprozessen (z.B. Hanse) soll die der seit 1989 

eingesetzte Prozess ´umwälzender´ und mit einem „Souveränitätsverlust von 

Nationalstaaten“ verbunden gewesen sein (p229). Zudem ist es spiegelbildlich zum 

Aufstieg metropolitaner Zentren zur Verödung und Entleerung ländlicher Regionen 

gekommen (p248). Zudem gibt es eine Transnationalisierung sozialer 

Ungleichheitsverhältnisse (p260).  

 

Transnationalisierung impliziert (auch) eine neue Vorstellung von Räumlichkeit: Die 

Territoriumbildung der Nationalstaaten und Städte (Einkaufszonen, Erholungszonen 

...) ist „global-rational“ geworden (????). Jeder Punkt befindet sich dabei „im 

Schnittfeld translokaler Überschneidungs- und Verflechtungszusammenhängen von 

sich überlagernden Regionen, Communities oder Netzwerken.“ (p330) 

Arbeitnehmer definieren sich heute nicht mehr nur in einem einzigen nationalen 

Bezugssystem, sondern „positionieren sich heute .... auch zu den Beschäftigten des 

globalen Südens“ (p330) (????????) 

 

„Die zentrale These dieses Buches lautet, dass der Aufstieg der Rechtsparteien eine 

aus unterschiedlichen Quellen gespeiste Konterrevolution gegen die Folgen der 

skizzierten Globalisierungs- und Transnationalisierungsprozesse darstellt. (343)Sie 

agieren dabei als gesamtgesellschaftliche Gegenbewegung, die polithematisch 

agiert, „indem sie bislang unverbundene gesellschaftliche Problembereiche 

(Weltfinanzkrise, ´Flüchtlingskrise´, Verkrustung der Eliten ...) verknüpfen.“ (p356) 

 

Sie reagieren dabei mit „drei Kernvorhaben“: 1. Re-Nationalisierung gegen die 

Globalisierung, 2. Re-Souveränisierung ihrer Klientel. Ehemals Privilegierte sollen 

symbolisch entschädigt werden – entmachtete Eliten, enttäuschte Familienväter, 

Ostdeutsche mit entwerteten Biografien oder ganz allgemein marginalisierte 

Berufsgruppen. (p362ff) 3. Re-Vergemeinschaftung – gegen das Regime 

individualistischer Markt- und Selbstverwirklichungskulturen soll das Volk verteidigt 

werden (p375). 
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Die neuen Rechtsparteien reagieren damit auf Verunsicherungen der Globalisierung 

(p381). 

 

Die Kernthese, dass Rechtspopulismus einen emotionalen Reflex auf einen 

Epochenbruch darstellt, sowie ihre drei Dimensionen der Re-Nationalisierung, Re-

Souveränisierung und Re-Vergemeinschaftung sollen in den acht Kapiteln dieses 

Buchs genauer beleuchtet werden. (p384) 

 

1. Kapitel zeigt, dass die neuen Rechtsparteien eine soziale Gegenbewegung 

gegen die globale Moderne darstellen. Die Rechtsparteien rekurrieren auf ein 

grundsätzlich „vergangenheitsorientiertes und geschlossenes Modell von 

Gesellschaft, setzen sich überwiegend aus sozial absteigenden Schichten 

zusammen und gedeihen eher in Angst- als in Furchtkulturen. (p389) „Die 

neuen Rechtsparteien repräsentieren, in Reaktion auf den bislang 

unbewältigten epochalen Umbruch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die 

zentrale Konfliktlinie der Gegenwart.“ (p395) 

2. Kapitel beleuchtet die Neuordnung des politischen Raums seit 1989. Der Fall 

der Mauer hat auch im Inneren von Gesellschaften „neue Konfliktlinien“ 

hervorgebracht. (p395) Dazu haben auch globale Migrationsströme und 

supranationale Politikmodelle beigetragen. „Die für die Nachkriegsepoche 

charakteristischen Polaritäten zwischen den konservativen und 

sozialdemokratischen Parteien sind weitgehend bedeutungslos geworden und 

von der parlamentarischen Opposition zwischen den Rechtsparteien und den 

bürgerlichen Parteien abgelöst worden. Wir haben eine politische 

Repräsentationskrise (p402). 

3. Kapitel: Die neuen Trennlinien rekonstruiert die „veränderte Sozialstruktur 

transnationaler Gesellschaften. Demnach greift die gängige Analyse, bei den 

Anhängern rechter Parteien handele es sich hauptsächlich um ökonomische 

Globalisierungsverlierer „greift insofern zu kurz, als sich unter diesen nicht 

ausschließlich und in Deutschland und den USA nicht einmal primär 

ökonomisch Benachteiligte finden.“ Auch Hochgebildete finden sich unter den 

Wählern. Denn in allen Feldern gibt es „neue Verlierer“ (p414). Allen 

gemeinsam: Selbstgewissheiten und Zugriffs-/Kontrollmöglichkeiten werden 

als bedroht erlebt. „Es geht um die Möglichkeit und Fähigkeit, sein Selbst, sein 

Ich, in Zeiten beschleunigter Lebensrhythmen und historischer Umwälzungen 

zu reproduzieren und seinen Gewohnheiten, Sichtweisen und 

Wahrnehmungen – seiner Identität – gesellschaftliche Anerkennung zu 

verschaffen. Es geht also um die Aufrechterhaltung der sozialen Existenz.“ 

Und die hängt nicht nur von ökonomischen Ressourcen ab (p421). 

4. Kapitel: Herrschaftskonflikte. Die „Kulturkonflikte zwischen Kosmopoliten und 

den Anhängern des Rechtspopulismus ... haben ...in ihrer Bedeutung die 

traditionellen Klassenkämpfe zwischen Industrieberbeitern und Unternehmern 

abgelöst. Während sich Kosmopoliten in ihrem Selbstbild als liberal, 

aufgeklärt, freiheitsliebend und fortschrittlich empfindenden, postulieren die 
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Anhänger der Rechtsparteien ´alternative Wahrheiten´ und treten für die 

Wiedereinsetzung der auf Gleichheit, Tradition und nationaler Souveränität 

beruhenden Verhältnisse der Industriemoderne ein.“ (p433) Traditionelle 

rekrutieren sich die „Rechten ... aus der konservativen Oberschicht, der 

traditionellen Mittelschicht und der prekären Unterschicht.“ (p433) 

5. Kapitel: Emotionen und Identitäten – der Aufstieg der (Neo-)Gemeinschaften 

befasst sich „mit den emotionalen Auswirkungen des epochalen Umbruchs 

und dem Aufstieg neuer politischer Gemeinschaften. Im Zentrum stehen 

Ressentiments und Ängste, die aus sozialen Deklassierungen bzw. aus 

potenziellen Gefährdungen hervorgehen und jeweils ein 

persönlichkeitsveränderndes Potenzial besitzen.“ (p439) „Anders als Neid 

oder Scham, die den Einzelnen auf sich selbst zurückwerfen, unterbinden 

Ressentiments die serielle Isolation des Scheiterns zugunsten eines 

kompakten Wir. ... Die politischen Narrative der rechten Protestparteien sind 

darauf ausgerichtet, diese Ressentiments zu aktivieren und ein ´Bündnis der 

Betrogenen´ zu errichten“ (p439ff.) 

6. Kapitel: Dialektik der Globalisierung: Ein neues Imaginarium sozialer 

Zugehörigkeit? Hier werden die gesamtgesellschaftlichen Kosten und 

Rückschläge der Globalisierung in den Mittelpunkt gerückt. Globalisierung ist 

weniger etwas Ökonomisches, sondern vielmehr „eine spezifische Form der 

RE-Figuration von Räumen, Grenzen und Zugehörigkeiten“ (p452). Dabei 

stellt sich auch die Frage nach der Zukunft von Solidarität, da nationale 

Gemeinschaften... erodieren.“ Denn Konflikte können „immer weniger im 

nationalstaatlichen Rahmen gezähmt werden.“ (p452) Möglicherweise sehen 

wir einer Zukunft entgegen, die eine neue Struktur sozialer Ungleichheiten 

herausbildet: Die Vorstellung einer im nationalen Container enthaltenen 

Klassengesellschaft könnten durch das Bild eines Flickenteppichs globaler 

Zugehörigkeiten in einer transnationalen Ordnung überlagert oder sogar 

ersetzt werden. (p458) 

7. Kapitel: Neuer Bürgerlichkeit und illiberaler Gesellschaft: eine historische 

Perspektive auf (De-)Zivilisierungsprozesse. Hier werden Veränderungen von 

Affektstrukturen im Kontext polarisierender Auf- Abstiegsprozesse betrachtet. 

Die Klassengesellschaft des beginnende 21. Jrht, ist dadurch geprägt, dass 

die „unteren und mittleren Klassen zunehmend am Aufschließen gehindert“ 

sind. (p470). „Damit wird aber auch der Prozess der Zivilisierung blockiert. ... 

In den deklassierten Schichten steigt das Risiko regressiver 

Persönlichkeitsentwicklungen, da blockierte Aufstiege oder Abstiege von den 

Betroffenen oftmals als Machtverluste erfahren werden.“ (p470) „Die 

populistischen Rechtsparteien greifen diese Gefühle auf und agieren 

stellvertretend für die in ihrer Überlegenheit bedrohten Gruppen als politische 

´Zornunternehmer´... Sie erarbeiten politische Erzählungen, in denen 

individuelle Zornpotenziale in den Dienst politischer Ziele gestellt werden 

könnten.“ (p476) 
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8. Kapitel: In Deutschland daheim – in der Welt zu Hause. Alte Privilegien und 

neue Spaltungen. Hier geht es vor allem um das Thema Heimat. Auf der einen 

Seite die ´Fortschrittlichen´ und ´Beweglichen´, für die Heimat auch 

Zuwanderern offenstehe und niemals etwas sei, was man für immer haben 

oder besitzen könne. Es sei vielmehr Ergebnis eines Prozesses ´gelungenen 

Heimischwerdens in der Welt´ und der ´tätigen Auseinandersetzung mit der 

Umwelt´ (p483). Auf der anderen Seite stehen die weniger Mobilen, die auch 

weniger Wahlmöglichkeiten beim Arbeits-, Wohn- und Urlaubsort haben. Ihre 

Identität beruht mehr auf der Zugehörigkeit zu einem spezifischen Territorium 

(Nation, Ort). Die Verbindung mit dem eigenen Ursprung erscheint hier 

schicksalhaft und die unbegrenzte Flexibilität einer offenen Selbstverortung 

als Bedrohung, wo niemand mehr eine Heimat hat. (p483) 

 

 

Es wird die Methode der „theoriegeleiteten Empathie“ benutzt. Sie ruht auf zwei 

Pirnzipien: „dem Prinzip des kontrollierten Fremdverstehens und dem Prinzip der 

theoriegeleiteten Erweiterung des Beobachtungsfeldes 

 

 

Dialektik der Protestbewegungen 

„Allgemein lässt sich sagen, dass Protestbewegungen erstarken, wenn die 

Unzufriedenheit spezifischer Gruppen mit den sozialen Zuständen nicht mehr im 

Rahmen der etablierten gesellschaftlichen Ordnung absorbiert werden kann.“ Dazu 

bedarf es: 1. einer strukturellen Deklassierung wesentlicher Teile der Bevölkerung; 2. 

einem Glaubwürdigkeitsverlust geltender Werte und Normen, woraus sich 

Gesellschaftskritik speist., 3. strukturbedrohliche Krisenereignisse, wie z.B. die 

Finanzkrise, Eurokrise, Wachstums-/Ungleichheitskrise (p547). 

 

„Die strukturellen Ähnlichkeiten zu den Gegenbewegungen seit 1968 liegen auf der 

Hand: Die 1968er-Bewegung wie auch die in ihrer Folge Ende der 1970er-jahre 

erstarkenden Friedens- und Frauenbewegungen waren Vorreiter gesellschaftlicher 

Liberalisierungsprozesse; sie forcierten eine allgemeine Trendwende von den 

Ordnungswerten hin zu Toleranzwerden und Fragen der Gleichberechtigung, der 

individuellen Selbstverwirklichung, der politischen Partizipation und der 

Menschenrechte.“ (p547) 

Auch sie verdanken ihren Erfolg dem zusammenwirken sozialer Krisen (z.B. atomare 

Bedrohung, Ölkrise etc.) (p553) 

 

„Die Ironie besteht nun darin, dass die Milieus, die sich nach 1968 herausbildeten, 

allmählich mit dem Bürgertum verschmolzen und mithin ihrerseits hegemonial 

geworden sind. Heute werden sie selbst zur Zielscheibe des Protests. Dadurch fällt 

es ihren Vertretern nun schwer, eine objektive Sicht auf gesellschaftliche Konflikte, in 

denen sie selbst Partei ergreifen, zu gewinnen. Dies zeigt sich gerade bei 

Wissenschaftlern, Publizisten, Regisseuren und anderen Figuren des öffentlichen 
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bzw. kulturellen Lebens, die sich zum Aufstieg der neuen Rechtsparteien äußern, 

dabei aber fast durchweg dem staatstragenden Bürgertum angehören: Ihnen gelingt 

es bislang, kaum, den eigenen Standpunkt auch als Ausdruck einer sozialen Lage, 

genauer: ihrer herrschenden Stellung, zu reflektieren. Vielmehr unterstreichen sie 

ihre Position im ´Establishment´, indem sie die rechten Protestbewegungen reflexhaft 

politisch, moralisch oder inhaltlich verurteilen oder – ins Pädagogische gewendet – 

sls ´falschen Weg´, ... apostrophieren“ (p559) Es sind dabei „stets die anderen, di 

Ressentiments pflegen, die Ausgrenzung von Migranten und Minderheiten forcieren.“ 

Die Autorin fordert vielmehr „den gleichsam göttlichen Bobachtungsstandpunkt 

aufzugeben und die eigenen politischen Überzeugungen als Teil einer herrschenden 

Meinung zu reflektieren, um zu einer gehaltvollen Analyse er Entstehungsursachen 

rechter Protestbewegungen zu kommen.“ (p565) 


