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Rezensionen

kann, muss genauso klar sein. Jede und jeder ist aufge-

fordert, auf diese Grenze hinzuweisen. Und zwar deutlich. 

Die politische Bildung muss hier wohl manchmal auch lau-

ter werden, als sie es in der Vergangenheit war.“ (S. 33)

Ein Schwerpunkt des Buches widmet sich den Fragen: 

Wer hasst, aus welchen Motiven, und warum bringt das 

Netz diesen Hass so viel näher an uns heran? Es geht un-

ter anderem um die Recherche zum Absturz des Fluges 

MH17 oder um diskriminierenden Sprachgebrauch in On-

line-Rollenspielen. Ein Beitrag erklärt die Rolle von Emp-

fehlungsalgorithmen und Social Bots für die Verbreitung 

von Cyberhate (Lena Frischlich, Svenja Boberg und Thors-

ten Quandt, S. 71 ff.). Das Fazit ist denkbar fatalistisch: Es 

liegt eben an dem, was die Programmierer programmie-

ren und was die Nutzer nutzen. „Bei Hass im Netz hilft es, 

sich vor Augen zu führen, dass nur ein sehr kleiner Teil der 

Internetnutzer*innen für einen Großteil der feindseligen 

Inhalte verantwortlich sein kann (…).“ Nicht die Spur ei-

ner Idee, wie man die kleinen Programme in den Sozialen 

Netzwerken kontrollieren könnte. 

Etwas weiter geht die Empfehlung an Wirtschaftsunter-

nehmen, Geld und Jobs in Social Media Monitoring und 

die interne Vorbereitung auf Kritik von außen zu inves-

tieren, die Reaktion auf den (womöglich durch Bots ver-

breiteten) Shitstorm zum Teil der Krisenkommunikation zu 

machen (Jörg Hoewner, S. 97 ff.). 

Willkommene Abwechslung bietet ein Interview – und 

auch die anderen protokollierten Expertengespräche – mit 

der YouTuberin und Chefredakteurin der Medieninitiative 

MESH Collective Franziska von Kempis über die Rolle des 

Hasses in Video-Netzwerken (S. 121 ff.) und der einfachen 

wie einleuchtenden Empfehlung: Wahrt Contenance! So 

wird auch allen anständigen Politikerinnen und Politikern 

als Hausaufgabe mitgegeben, ihrer Rolle als Vorbilder und 

Meinungsführer wieder gerecht zu werden. Wissenschaft 

und Forschung werden angehalten, Effektivität, Effizienz 

und Akzeptanz der medienpädagogischen Ansätze gegen 

Hate Speech weiter zu erforschen. 

Prävention gegen Online Hate Speech ist also durchaus 

möglich. Einige Projekte werden im abschließenden Teil 

des Sammelbands vorgestellt (S. 125 ff.). Wer sich nicht 

durch Beschreibungen von Projektphasen und Projektko-

ordination von BRICkS, #denk_net und anderen arbeiten 

V O N S E B A ST I A N H A A S  Hasskommentare im World Wide 

Web sind unglaublich unproduktiv und niveaulos. Warum 

also einen Sammelband dazu veröffentlichen? Weil die-

se „schmerzhafte Begleiterscheinung menschlicher Ge-

sellschaft“ durch den Einsatz digitaler Medien „eine neue, 

vielfach virale Qualität erreicht“ hat (S. 13).

Es sind diverse Formen von Diskriminierung, Bedrohung 

oder Belästigung entstanden. Sie sind schnell durchführbar, 

eine „perfide Alltagswaffe (oder vielleicht auch Allzweck-

waffe) gegen Einzelne und bestimmte soziale Gruppen“. 

Und Online Hate Speech ist zum Beispiel durch sogenann-

te Trollfarmen zum Mittel professioneller Propaganda ge-

worden, mit der systematisch – und teils auch staatlich 

gesteuert – Gerüchte und Falschinformationen auf euro-

päischen und US-amerikanischen Online-Medienseiten ge-

streut werden (S. 27).

Cornelius Strobel nähert sich dem Phänomen aus der 

Perspektive der politischen Bildung, die wieder einmal 

nur mittelfristig helfen kann: „durch das Aufzeigen von 

Grundlinien der politischen Debatte und der Grenzen im 

gegenseitig respektvollen Dialog“ (S. 29). Politischer Dialog 

muss in einer Demokratie auf allen Kommunikationskanä-

len möglich sein, er kann schmerzhaft sein – doch für Aus-

grenzung, Diskriminierung und Rassismus darf kein Platz 

sein. „Hier muss die politische Bildung die Grenze ziehen. 

Dass dies nicht nur Aufgabe der politischen Bildung sein 
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möchte, dem sei die Auflistung von Projekten und Web-

präsenzen ab S. 171 empfohlen – ein wenig Surfen hat 

schließlich noch niemandem geschadet.

V O N K L A U S  WA L D M A N N  „Wir brauchen die Ängstlichen, 

um Mehrheiten zu bewegen“, erklärte Frauke Petry als 

Vorsitzende 2015 beim Parteitag der AfD. Ob Ruth Wo-

dak diese strategische Aussage bekannt war, als sie für 

ihre Untersuchung den Titel „Politik mit der Angst“ ge-

wählt hat, ist dem Rezensenten nicht geläufig. Auf jeden 

Fall charakterisiert sie mit dieser Formulierung die Praxis 

rechtspopulistischer Parteien in Wahlkämpfen, bei Kam-

pagnen, in den Social Media usw. zutreffend.

In ihrer Studie zeichnet Ruth Wodak sehr differenziert 

die Mikropolitik rechtspopulistischer Parteien in Diskursen, 

Bildern, Reden und Texten nach. Dabei konzentriert sie 

sich vor allem auf Beispiele aus Österreich, Großbritanni-

en, der Schweiz und den USA und kann dabei auf zahl-

reiche eigene Studien zurückgreifen. Ausgangspunkt ih-

rer Überlegungen ist die These der Normalisierung einer 

„nationalistische(n), fremdenfeindliche(n), rassistische(n) 

und antisemitische(n) Rhetorik“ (S. 11), die mit einem gan-

zen Bündel von Ängsten arbeite und zudem als eine Bedro-

hung des „Wir“ konstruiert sei. Zum Bündel von Ängsten 

zählt Wodak die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, die 

Angst vor „Fremden“ (also vor Migranten und Geflüch-

teten), die Angst vor dem Verlust nationaler Autonomie 

(vor der EU), die Angst vor dem Verlust alter Traditionen 

und Werte, die Angst vor Klimawandel, die Enttäuschung 

über und sogar Abscheu vor der Politik des Mainstreams, 

die Wut über die wachsende Kluft zwischen Arm und 

Reich, die Unzufriedenheit über mangelnde Transparenz 

politischer Entscheidungen usw. Im Reden und Handeln 

rechtspopulistischer Organisationen führe dies dazu, kom-

plexe politische Probleme durch die Suche nach „Schuldi-

gen“ radikal zu vereinfachen.

Mit der Methode der von ihr mit entwickelten kritischen 

Diskursanalyse untersucht Wodak Reden von Politiker/-in-

nen rechtspopulistischer Parteien, ihr Gesprächsverhalten 

in Interviews, Plakate für Wahlen und Kampagnen, ihre 

Präsenz in Social Media usw. und arbeitet folgende zen-

trale Topoi des rechtspopulistischen Diskurses heraus (S. 

69): Zentral ist das (homogene) Volk, das eigene Volk ist 

der „Demos“, es gehe um Recht und Ordnung, um Be-

drohung und Gefahren, um Abwehr von Belastungen des 

Volkes, um Gefährdungen der Kultur durch das „Fremde“, 

das traditionell Bewährte sei auch aktuell richtig und aus 

der Not könne nur ein Retter führen. Rechtspopulisten 

nutzen in diesem Diskurs ethnische, religiöse, sprachliche 

und politische Minderheiten als Sündenböcke. Weiter sei 

den Rechtspopulisten eine Arroganz der Ignoranz eigen, 

gesellschaftliche Entwicklungen und globale Dynamiken 

würden ignoriert und an den gesunden Menschenverstand 

appelliert.

Das Zusammenspiel der Rechtspopulisten mit den Me-

dien bezeichnet Ruth Wodak als rechtspopulistisches Per-

petuum mobile (S. 38). Zunächst werde ein Skandal pro-

voziert, die skandalöse Dimension der Aussage werde 

geleugnet (Missverständnis, war nicht so gemeint), Aus-

sagen würden kalkuliert ambivalent gehalten und wenn 

dann kritisch auf die Aussage Bezug genommen werde, 

dann sehe man sich sehr schnell in der Opferrolle. Schließ-

lich würden sich Rechtspopulisten dann auf die Rede- und 

Meinungsfreiheit beziehen oder Kritik würde als Ausdruck 

einer ominösen Verschwörung abgewehrt. 

Ruth Wodak rahmt ihre Analyse rechtspopulistischer 

Diskurse durch knappe Skizzen zum Begriff des Populismus 

und zu den Politiken von Identität, Ausgrenzung und Nati-

onalismus. Sie zeigt detailreich welche Rolle die Frau, das 

traditionelle Familienbild und der Körper in rechtspopulisti-

schen Diskursen spielen. So ist für Rechtspopulisten in den 

USA z. B. die Debatte um Abtreibung ein zentrales Thema; 

im europäischen Raum ist der Kampf der Rechtspopulis-

ten gegen Gender Mainstreaming eine andere Variante 

dieser Debatte. Am Ende ihrer Studie plädiert sie dafür, 

den Rechtspopulisten nicht in die Falle zu gehen, die Pro-

bleme und Sorgen, die von Rechtspopulisten aufgegrif-
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