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Abstract:  
 
Ethnopluralismus als Konzept stellt seit den 1970er Jahren ein Gegenmodell zum 
klassischen Rassismus und dessen innewohnenden „Rasse“-Begriff dar. Ethnopluralismus 
verabschiedet sich formal von offensichtlichen Abwertungen von Personen/gruppen, die als 
„fremd“ oder „anders“ klassifiziert werden, seine VertreterInnen halten jedoch an der 
Vorstellung von Andersartigkeit fest. Dahingehend dienen „Kultur“ und „Volk“ als Ersatz für 
den alten „Rasse“-Begriff, Annahmen von Homogenität ganzer Bevölkerungsgruppen, 
Rhetoriken der Entindividualisierung sowie Annahmen über Zugehörigkeiten, historische 
Gewachsenheit und eine statische Natur von Kulturen und Abgrenzungen stellen jedoch 
Kontinuitäten rassistischen Denkens dar. 

In unserem Paper umreißen wir  das Konzept des Ethnopluralismus als modernisierte 
Form des Rassismus (unter anderem mit Bezug auf den führenden Theoretiker Alain de 
Benoist) und zeigen, welche Ableitungen VertreterInnen treffen, welche Stereotype damit 
einhergehen und welche Normen für die Lebensführung aufgestellt werden. In diesem 
Zusammenhang werden wir zeigen, wie dieses Konzept zu einem Konstitutionsmerkmal des 
Spektrums der Neuen Rechten avancierte.  

Anhand des Beispiels sogenannter identitärer Gruppen zeigen wir auf, wie Facetten 
eines ethnopluralistischen Konzeptes in Bild-, Text- oder Videomaterial einfließen, welche 
Argumente, welcher Kulturbegriff vermittelt und welche Strategien des Othering darüber 
betrieben werden. Die besondere Funktion populärkultureller Bezüge werden wir ebenfalls 
darlegen. Wir werden zeigen, wie dieser moderne Rassismus über Medien wie Sujets, Blogs 
und Aktivismen popularisiert und für eine Mobilisierung einer jungen Neuen Rechten genutzt 
werden kann. 

Die These, die dem Paper zugrunde liegt und die wir zur Diskussion stellen möchten, 
ist, dass sich Ethnopluralismus dazu eignet, mittels akzeptabel scheinender Begriffe und 
Menschenbilder Rassismus für das als wünschenswert gedachte Spektrum der bürgerlichen 
Mitte aufbereitet beziehungsweise sogar von diesem Spektrum vorangetragen wird.  

Fragen möchten wir danach, wie eine moderne und kritische Rassismusforschung mit 
Ethnopluralismus und dessen Kulturbegriff umgehen kann und welche Ableitungen sich für 
antirassistisches wissenschaftliches Arbeiten und Engagement treffen lassen. 
 


