
Eva Kienholz
Ihr Kampf
Wie Höcke & Co. die AfD
radikalisiere

Verlag Das Neue Berlin
160 Seiten,Klappenbroschur
16,00 ¤
ISBN: 978-3-360-01367-5

Eva Kienholz
geboren 1987 in Heidelberg,
studierte Germanistik, Geschichte
und Deutsche Literatur in
Mannheim und Berlin. Sie arbeitete
in Redaktionen, Verlagen und einer
Werbeagentur und ist heute als
freie Autorin tätig. Seit 2015
beschäftigt sie sich intensiv mit der
AfD und der Neuen Rechten.

Es weht ein rauer Wind in unserer politischen Landschaft: »Die
Radikalisierung der einstigen Professorenpartei AfD hat dazu geführt,
dass sich völkisches Denken in Deutschland wieder etabliert hat«, so die
Journalistin Eva Kienholz, die seit Jahren die Entwicklung der Partei und
insbesondere ihres rechten »Flügels« verfolgt und nun eine umfassende
Analyse vorlegt, wie es sie noch nicht gegeben hat.
Der Flügel um Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die Sammlungs-
bewegung der äußersten Rechten in der AfD, ist trotz der offiziell
verkündeten Auflösung nach wie vor ein wichtiger Machtfaktor und
Radikalisierungsmotor. Die öffentlichkeitswirksame, vom Partei-vorstand
»gewünschte« Trennung vom rechten Flügel scheint geeignet, die
»Salonfähigkeit« der AfD zu unterstreichen. Aber handelt es sich nicht
vielmehr um eine »Scheinauflösung«, wie führende Verfassungs-schützer
meinen? Zweifellos dominieren die Extremisten das Bild der AfD in der
Öffentlichkeit, dennoch bleibt sie eine Blackbox. Auf welche Kräfte aus
Neonazi-Kreisen, nicht zu vergessen aus der Medienszene um Publizisten
wie Götz Kubitschek, stützt sich der rechte Flügel?

Eva Kienholz hat undercover Veranstaltungen des Flügels und der Neuen
Rechten besucht. Ihre Analysen belegen: Höcke & Co. unterwandern die
AfD – und könnten schon bald die gesamte Partei übernehmen. Wer in
naher Zukunft der gefährlichste Mann Deutschlands werden könnte,
warum der Aufstieg einst tot geglaubte Rechtsextreme wieder ins Zentrum
des politischen Geschehens rückt und wie es so weit kommen konnte – all
das verrät dieses Buch. Denn auch wenn er sich formell aufgelöst hat: Der
Flügel schlägt weiter.
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