it is still telling people
the air is suddenly «dusty»
every time you watch «Set It Off»
instead of just admitting
that shit is sad and made you cry.

Yo masculinity so fragile,
it thinks saying you do something
like a girl is an insult,
thinks receiving a compliment from a man
makes him or you gay,
so fragile,
it thinks you need to be a dick
and have one in order to be a man.
Yo masculinity so fragile,
that when a woman tells you
«no» you hear «try harder»,
but when she tells you she has a man,
you learn to recognize restraint,

so fragile,
it thinks gift wrapping catcalls with compliments
means women should receive them like gifts,
so fragile,
it become a grinch or a gun if they don’t.
Yo masculinity so fragile,
it would shatter under the weight of the truth …
that it’s not helping anyone,
especially yourself,
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it thinks Mr. Clean is a real live person,

No homo.

TRIGGERWARNUNG!

it would starve in a house made of kitchens
(it seems to only knows
how to make meals of women’s bodies),

I look away, as if it isn’t an ankle, but roadkill, in his hands. I scan the room
instead, the walls lined with baseball trophies catching the streetlight outside, which has just flickered on. Do I find him handsome? Yes. Does it
matter? No.
«You’re really good at hiding,» he said to my foot, and though he meant at
manhunt, he might as well have been talking about manhood. For isn’t
that, too, a place I have hid both in and from at once?
—
I was never comfortable being male — being a he — because all my life
being a man was inextricable from hegemonic masculinity. Everywhere I
looked, he-ness was akin to an aggression that felt fraudulent in me — or
worse, in the blue collar New England towns I grew up in, self-destructive.
Masculinity, or what we have allowed it to be in America, is often realized
through violence.
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Yo masculinity so fragile,
that it can’t possibly be all your fault,
so fragile
we must deal with the fact that this world,
it makes men hard
because it is less complicated
than allowing them to be human.
Yo masculinity is so fragile
that if it shatters
(and if you are lucky it will eventually shatter)
it will die a heavy thing,
having consumed so much of your being
… but on that day,
I look forward to finally meeting you.
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Here, we celebrate our boys, who in turn
celebrate one another, through the lexicon
of conquest: You killed it, buddy. Knock ‘em
dead, big guy. You went into that game
guns blazing. You crushed it at the talent
show. It was a blow out. No, it was a massacre. My son’s a beast. He totally blew
them away. He’s a lady killer. Did you bag
her? Yeah, I fucked her brains out. That
girl’s a grenade. I’d still bang her. I’d smash
it. Let’s spit roast her. She‘s the bomb. She’s
blowing up. I’m dead serious.

To some extent, these are only metaphors, hyperbolic figures of speech
— nothing else. But there are, to my mind, strong roots between these
phrases and this country’s violent past. From the Founding Fathers to Manifest Destiny, America’s self-identity was fashioned out of the myth of the
self-made revolutionary turned explorer and founder of a new, immaculate
world of possible colonization. The avatar of the pioneer, the courageous
and stoic seeker, ignores and erases the Native American genocide that
made such a persona possible. The American paradox of hegemonic masculinity is also a paradox of identity. Because American life was founded
on death, it had to make death a kind of praxis, it had to celebrate it. And
because death was considered progress, its metaphors soon became the
very measurement of life, of the growth of boys. You fucking killed it.
—
Years later, in another life, before giving a reading, the organizer asked me
for my preferred pronouns. I never knew I had a choice. «He/him» I said,
after a pause, suddenly unsure. But I felt a door had opened — if only
slightly — and through it I had glimpsed a path I had not known existed.
There was a way out.
But what if I don’t want to leave this room yet, but just make it bigger?
Pronouns like they/them are, to my trans friends and family, a refuge — a
destination secured through flight and self-agency. They/them pronouns
allow an interface where one can quickly code oneself as nonnormative, in
the hopes of bypassing the pain and awkwardness of explanation or the
labor of legibility when simply existing can be exhausting. Would I, by
changing pronouns, appropriate myself into a space others need in order
to survive?
As a war refugee, I know how vital a foothold as small as a word can be.
And since as a cis-presenting male, I don’t need to flee he-ness in order to
be seen as myself, I will stay here.
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so fragile,
that if it shatters, it’ll still expect a woman
to clean it up off the floor.

«No homo,» says the boy, barely visible in the room’s fading light, as he
cradles my foot in his palms. He is kneeling before me — this 6’2“ JV basketball second stringer — as I sit on his bed, my feet hovering above the
shag. His head is bent so that the swirl in his crown shows, the sweat in the
follicles catching the autumn dusk through the window. Anything is possible, we think, with the body. But not always with language. «No homo,» he
says again before wrapping the ace bandage once, twice, three times
around my busted ankle, the phrase’s purpose now clear to me: a password, an incantation, a get-out-of-jail-free card, for touch. For two boys to
come this close to each other in a realm ruled by the nebulous yet narrow
laws of American masculinity, we needed magic.

The boy — let’s call him K — had helped me up, my arm slung across his
shoulder as I limped toward his house, which sat just across the orchard.
The war is still going on around us, the other boys’ voices breaking through
the brambles, and the larger war, the one in Afghanistan (for it is 2005),
amplified what was at stake in the outer world, beyond the feeble sunset
of childhood.
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oCeAn VUonG

No homo. The words free him to hold my foot with the care and gentleness
of a nurse, for I had sprained my ankle half an hour earlier playing manhunt
in the McIntosh orchard. We ran, our bodies silver in the quickening dark,
teenagers playing at war.
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YO MASCULINITY IS
SO FRAGILE

①

:
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Christchurch. El paso. Halle.
Hanau. Wir blicken mit Wut
und Enttäuschung auf die staatliche Aufarbeitung: Alles nur Einzeltäter? Daran
kann man einfach nicht mehr glauben – vielmehr handelt es sich um die Spitze des Eisbergs. Unterschwelliger Antisemitismus, Rassismus und nicht zuletzt
Misogynie reichen bis tief in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft. Es ist notwendig und unverzichtbar, die gesellschaftlichen Wurzeln einer Ideologie auszugraben, die zu rechtsterroristischen Gewalttaten führt. Nur so kann ihre Wiederholung verhindert werden. Höchste Zeit, einen genaueren Blick darauf zu werfen,
eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen und Fragen nach individueller
und kollektiver Verantwortung aufwerfen. Denn: rechte Gewalt geht uns alle an!
Und nur im kontinuierlichen Gespräch über die herrschenden Zustände können
wir Wege finden, gemeinsam auf deren Veränderung hinzuarbeiten.

rADio CorAX
IM RAHMEN DER REIHE «DER MANN IN DER REVOLTE» SPRICHT IM
IFZ DER SOZIALPSYCHOLOGE ROLF POHL ÜBER «DIE MÄNNLICHE
SUBJEKTKONSTITUTION – GEWALT, SEXUALITÄT UND DIE ABWEHR
DES WEIBLICHEN».

REIMAGINING
MASCULINITY

toxische
Männlichkeit

②
③
DIE MÄNNLICHE
SUBJEKTKONSTITUTION

Can the walls of masculinity, set up so long
ago through decrees of death and conquest, be breached, broken, recast — even
healed?
I am, in other words, invested in troubling he-ness. I want to complicate,
expand, and change it by being inside it. And I am here for the very reasons

why I feel, on bad days, I should leave it altogether: that I don’t recognize
myself within its dominant ranks — but I believe it can grow to hold me
better. Perhaps one day, masculinity might become so myriad, so malleable, it no longer needs a fixed border to recognize itself. It might not need to
be itself at all. I wonder if that, too, is the queering of a space? I wonder if
boys can ever bandage each other’s feet, in friendship, without a password
— with only passage, between each other, without shame.
No homo, K reminds me, as he bites off the medical tape, rubs the length of
my swollen ankle. He slides my white Vans back on — but not before carefully loosening the shoelaces, making room for my new damage. No homo,
he had said. But all I heard, all I still hear, is No human. How can we not ask
masculinity to change when, within it, we have become so wounded?
«You’ll be fine,» he says — with a tenderness so rare it felt stolen from a
place far inside him. I reach for his hand.
He pulls me up, turns to leave the room. «Kill the lights,» he says over his
shoulder.
And I kill them.
I make it so dark we could be anything, even more than what we were born
into. We could be human.

④

DAS SCHWACHE
GESCHLECHT
ZUR OHNMACHT DES MÄNNLICHEN
(KÖRPER-)SUBJEKTS UND SEINER GEWALT

Kim Possner

Nicht nur im Internet, weiß man(n): Die Welt ist ungerecht zu Männern. Die
unzähligen Varianten des maskulinistischen Lamentierens über angebliche Doppelstandards spulen dabei meist die Klassiker ab: Todesraten,
Militär, Leistungsdruck etc. Doch seit einigen Jahren ist ein auffälliger Neuzugang zu verzeichnen: Frauen und der Feminismus würden sexistische
Schönheitsideale und die Be- und Abwertung von Körpern immer nur bei
Frauen anprangern. Fragt Mann zum Beispiel beim Online-Dating Frau als
erstes nach dem Gewicht, sei das ein Skandal. Aber Frauen dürften angeben, dass sie muskulöse und/oder große Männer präferieren, ohne dafür bestraft zu werden! Es versteht sich von selbst, dass jene Männer, die
in der Regel heterosexuell und cisgeschlechtlich sind, keine Verfechter der
«Body Positivity» sind oder die gesellschaftliche Grundlage von repressiven Körpernormen abschaffen wollen. Vor allem nicht jene für Frauen, die
sie alles in allem richtig und wichtig finden.

Was diesen Männern unerträglich ist, ist,
dass sie mittlerweile ebenfalls von solchen
Normen betroffen sind und Frauen diese
aktiv einfordern können.
Dass Männer allgemeiner immer verunsicherter in Bezug auf ihren Körper
werden, ist in der wissenschaftlichen Literatur unstrittig: «Gaben 1973 15
Prozent der Männer in einer großen Umfrage in Psychology Today an, mit
ihrem Körper unzufrieden zu sein, so waren es 1997 in einer ähnlichen
Umfrage bereits 43 Prozent» Heißt es in der Einleitung einer 2019 erschienenen Studie des Swiss Medial Forum, die die Zunahme von Körperbildstörungen, die sich auf Muskelmasse beziehen, untersucht. Auch bei reinen Essstörungen, die ohne das fanatische Trainieren einer sogenannten
Muskeldysmorphie auskommen, haben Männer deutlich aufgeholt, auch
wenn das Ausmaß ihrer Körperunzufriedenheit und entsprechender «Störungen» nach wie vor nicht vergleichbar mit denen von Frauen ist. Zu erkunden, wie es dazu kam, kann dazu beitragen, die Ohnmacht und die
daraus entstehende misogyne Gewalt des männlichen (Körper-)Subjekts
heute aufzuklären.

KOPF- UND HANDARBEIT
Wie schon in konkret 6/20 ausgeführt, steht der Mann in der Moderne für
das Allgemeine und ist damit eigentlich geschlechtslos. Vergeschlechtlicht wurde er deshalb nicht über den selbstbeherrschten Geist des bürgerlichen Subjekts, sondern durch seinen konkreten, partikularen Körper,
durch den er sich als fremdbestimmtes Objekt erleben musste. Die bürgerliche Trennung von Kopf- und Handarbeit erlaubte es den Bürgern dabei, sich in selbstherrlicher Menschlichkeit zu wähnen und sich von den
«proletarischen Bestien» abzugrenzen. Diese Externalisierung ging jedoch
im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren, weil auch die Söhne des Bürgertums zwar nicht in der Fabrik, aber in den Kasernen massenhaft körperlich
gezüchtigt und abgerichtet wurden.
Arbeit und Kampf bestimmen bis heute die Anforderungen an den
männlichen Körper, weswegen Gesellschaftskritikerinnen in den Muckibuden von heute die Turnvereine und Kasernenhöfe von damals wiedererkennen. Arbeit vernutzt schließlich den Körper, den es für Staat und Kapital in Schuss zu halten gilt. Die einzige Änderung liegt im Modus: heute
individualisiert als Selbstoptimierung. Nach wie vor geht es also um nichts
anderes, als die elende Plackerei, die mehr denn je das ganze Leben umfasst, länger durchzuhalten. Diese funktionalistische Kritik ist nicht falsch,
doch trotzdem nur die halbe Wahrheit. Gerade, wenn die vergeschlechtlichende Rolle des Sports und sein Verhältnis zum instrumentellen Nutzen
betrachtet werden, fällt nämlich eine eigentümliche Verkehrung auf: Das
neue Muskelideal und die Angst vor körperlicher Minderwertigkeit der
Männer nimmt ausgerechnet ab den siebziger Jahren so richtig Fahrt auf.
Also zu einem Zeitpunkt, von dem an tatsächliche Muskelkraft für die Arbeitsprozesse rasant an Bedeutung verloren hat. Mit den Muskeln, nach

denen sich die meisten Männer sehnen (in der Regel ausgesuchte Gruppen in Armen und Brust), lässt sich sowieso nicht sonderlich viel anfangen. Selbst Laien wissen, dass die Bewegungsabläufe des Bodybuilding
nichts sonderlich gut trainieren außer eben das Heben von noch mehr
Gewichten. Was hier hergestellt wird, ist keine Männlichkeit mehr, die über
eine gesellschaftlich gültige Leistung in Arbeit und Kampf vermittelt wird,
sondern nur noch ein verdoppeltes Bild von Männlichkeit «an sich». Für die
Verkörperung dieses Bildes stellen Männer ihre Leistungsfähigkeit nicht
nur hinten an, sie sind auch bereit, diese komplett zu opfern.

So dopt sich circa jeder 20. Mann irgendwann in seinem Leben mit anabolen Steroiden, was zahlreiche gesundheitlichen
Folgen hat.
Diese gehen sogar soweit, dass das symbolische Zentrum der patriarchalen Körperfunktion zerstört werden kann: Zu den Langzeitkonsequenzen
des Anabolikakonsums zählen Erektionsstörungen, Libidoverlust und in
schweren Fällen Sterilität. Das Streben nach maximal verkörperter Männlichkeit führt so zur Impotenz des normativ-männlichen Körpers.
Verstanden werden muss das als verzweifelter Versuch, sich noch da
als männliches Subjekt zu setzen, wo die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür eigentlich gar nicht mehr existieren. Seit den Siebzigern sind
die einzelnen dabei mehr denn je dazu aufgefordert, diese Voraussetzungen in sich selbst zu suchen. Eine Pflicht, die nie wirklich erfüllt werden
kann. Denn es verhält sich hier so wie bei den drakonischen Maßnahmen
der «Workfare»-Regimes, in denen die einzelnen beweisen müssen, dass
sie prinzipiell Arbeitssubjekte sind und zwar nicht trotz, sondern gerade
wegen der oft fehlenden Fähigkeit des Kapitals, sie als solche zu verwerten. Job- und Fitnesscenter haben somit sogar noch mehr miteinander
gemein, als es zuerst scheint, und das männliche (Körper-)Subjekt wirkt
mehr denn je als Sachbearbeiter des eigenen Humankapitals, das nicht
nur seine Arbeitskraft, sondern auch sein Geschlecht verwalten und stetig
steigern muss.

WARE MÄNNLICHKEIT
Dass sich Männlichkeit so stark als subjektloses Bild gegen die vermeintlichen Subjekte verdinglichen konnte, hat nicht nur mit einer Erosion ihrer
gesellschaftlichen Voraussetzungen zu tun; sie unterliegt auch der immer
weiter steigenden Warenförmigkeit von Geschlecht. Dabei war und ist es
klassischerweise Weiblichkeit, die Waren verkaufen und selbst als Ware
verkauft werden soll, weil sie im Patriarchat nicht für sich, sondern für anderes hergestellt wird. Ähnliches, obschon in sehr viel kleinerem Maße,
lässt sich mittlerweile bei Männlichkeit beobachten: vom klassischen Malboro Mann der Fünfziger, der noch Cowboyhut und Pferd in der Wüste
brauchte, um männliches Sexappeal als Verkaufsargument zu platzieren,
bis zu heutigen Werbespots, die der geneigten Käuferin zum Salatdressing direkt ein nacktes Stück Männerkörper anbietet. Männlichkeit wird
darüber aber nicht nur verkauft, sondern ebenso käuflich. Dass die Krafträume vieler Fitnessstudios weniger mit Leistungssport als mit Beauty
Farmen zu tun haben, zeigt sich, wenn man die enorme Palette an Produkten bedenkt, die abseits von Statussymbolen der Macht und des
Reichtums nur noch Männlichkeit in Reinform herstellen sollen. Auch hier
geht es immer körperlicher zu. Die Einführung eigener Männerregale und
-Abteilungen in Drogeriemärkten ist nur die Spitze einer sich immer weiter
ausbauenden Männerschönheitsindustrie, die beim Bartwachs anfängt
und bei Make Up endet - das aber keinesfalls so genannt werden darf!

Begriffe wie «Guyliner» und «Manscara»
verweisen auf das enorme Unbehagen
und Abgrenzungsbedürfnis zu Frauen.
Denn Privatkonsum und Künstlichkeit gelten in der Moderne als weiblich
und damit verachtenswert, weil sich das Selbst dort nicht als tatkräftiges
Subjekt setzt, sondern sich scheinbar nur als Objekt gestaltet. Das Ressentiment dagegen, mit dem sich ganze Kultfilme wie «Fight Club» füllen
lassen, muss mit bodenständiger Authentizität eingehegt werden. Von
Pappschachteln in Burgerläden, deren aufgedrucktes Muster rustikales
Holz imitiert über das passende Flanellhemd bis zu dem im Barbershop
getrimmten Rauschebart wird eine Unverfälschtheit vorgegeben, die man
doch eigentlich längst verloren weiß und sie deshalb nur noch pseudo
nostalgisch aus einer mythischen Vergangenheit herbeizitiert.
Dieser Privatkonsum dient natürlich auch der sozialen Distinktion, doch
die Entwicklung ist trotzdem klassenübergreifend: Wenn die Bürgersöhne
von heute prekarisierte und/oder migrantische Männer belächeln, die sich
hypermaskulin aufplustern, um ihre gesellschaftliche Marginalisierung zu
kaschieren, steckt darin zwar immer noch die alte Abgrenzung, aber mindestens genausoviel Identifikation und Bewunderung. Als Hinweis mag
der übergreifende Erfolg der Rap-Industrie dienen, die schon lange nicht
mehr nur männliche Aufstiegserzählungen in Musik verpackt, sondern
auch die klassischen Inhalte von Frauenmagazinen (Boulevard, Selbsthilfe, Shopping) maskulin aufbereitet. Die erfolgreichsten Künstler des Genres, wie Kollegah, sind sowieso am Puls der Zeit. Bei ihnen ist die Musik nur
noch das Vehikel für das eigentliche Geschäft: den Vertrieb von Mode,
Parfüm und Fitnessprogrammen.

VON SPORT ZU MORD
Männlichkeit an sich selbst herstellen zu müssen und sich trotzdem nie
ganz selbst zu gehören, bleibt trotz alledem eine Kränkung für das männliche Subjekt. (Lustvoll) Objekt für anderes zu sein, widerspricht seinem
Souveränitätsanspruch nun mal fundamental. Der einzige Ausweg war
deshalb stets die Identifikation mit der objektivierenden Instanz. Beim
Aufgehen im Volkskörper oder der Dauershow als «Self-Made-Man» mag
das noch funktionieren. Gegenüber Frauen wird es jedoch vollkommen
undenkbar. Denn normalerweise rationalisiert das männliche Subjekt
weibliche Lust und Begehren als Reaktion auf die eigene Handlung. Frauen begehren in dieser Phantasie nie aktiv, sondern werden lediglich überzeugt beziehungsweise in der Sprache des Krieges erobert. Um diese

Vorstellung aufrecht zu erhalten, braucht es jedoch immer mehr Verleugnung, weil Beziehungen und Sex nicht mehr ausschließlich über Macht,
ökonomische Notwendigkeit und soziale Homogenität, sondern auch
über Attraktivität vermittelt werden. Diese wirken auch immer weniger direkt, sondern als Faktoren auf den postmodernen Beziehungsmärkten,
auf denen auch Männer sich und ihr verdinglichtes Bild feilbieten müssen.
Frauen dürfen hier mittlerweile ebenfalls aktiv bewerten und selektieren,
weil sie nicht mehr nur Produzentinnen, sondern auch Konsumentinnen
des objektivierten Geschlechts geworden sind.
Da graust es Männern, die gewohnt sind, Frauen nach Punkteskalen
von eins bis zehn zu sortieren, plötzlich, wenn Frauen einmal laut sagen,
dass ihnen ein Mann unter 1,80 Meter nicht ins Haus kommt. Die grundsätzliche Verachtung für Frauen, die im männlichen Subjekt schon immer
angelegt ist, weil es Weiblichkeit begehrt und braucht, um männlich zu
sein, und gleichzeitig beansprucht, vollkommen autonom zu bleiben, wird
hier noch mal auf die Spitze getrieben. Denn in dem Moment, in dem
Frauen nicht mehr als schmeichelnde Spiegel für das männliche Ego zur
Verfügung stehen, drohen sie zur ständigen Quelle der Beschämung zu
werden. Die paranoide Angst des männlichen Subjekts, sich trotz aller
Bemühungen doch nie selbst zu gehören, wird ihm so ganz unmittelbar
bewusst. Doch statt die Grundlage dieses Leiden am Geschlecht zu hinterfragen oder es sogar für sich und andere abschaffen zu wollen, schließen viele Männer von ihrer demütigenden Ohnmacht auf eine bösartige
Übermacht der Frauen.
Sie sollen es sein, die Männer von kernigen Helden in gepuderte
Schwächlinge verwandelt haben, während sie gleichzeitig die einzige
Quelle der unmöglich zu erreichenden Männlichkeitsanforderungen sind.

Die «Notwehr», um aus dieser Selbstviktimisierung zu entkommen, ist die Auslöschung von Frauen als Subjekt.
Pick-up-Artists und andere Männercoaches bauen mittlerweile ganze Industrien auf der Befriedigung dieses Bedürfnisses auf. Um das alte Verhältnis der Eroberung wiederherzustellen, wird nicht nur die Arbeit an sich
selbst propagiert. Auch die explizite Empfehlung von sexueller Dominanz
und Übergriffigkeit gehört oft zum Programm. Wie konkret der Wunsch
nach Auslöschung werden kann und welche zentrale Rolle der männliche
Körper dabei spielt, beweisen wiederum die sogenannten Incels (Involutary Celibates, zu Deutsch: unfreiwillig im Zölibat Lebende), deren Ideologie
in Deutschland vor allem durch die Recherchen und Analysen von Veronika
Kracher an die Öffentlichkeit gekommen ist (siehe konkret 6/18).
In dieser Onlinecommunity, die schon mehrere misogyne Attentäter
hervorgebracht hat (der letzte töte eine Frau im Februar und verletzte eine
andere schwer), zeigt sich das aktuelle männliche Körpersubjekt im Zustand der maximalen Identifikation mit seiner Ohnmacht: Für Incels ist alles, was Männlichkeit in bürgerlichen Verhältnissen herstellen und garantieren soll, eine zynische Lüge. Der bürgerliche Idealtyp der Nachkriegszeit
mit Haus, Auto und Gattin gilt ihnen als «Beta Cuck», als gehörntes Weichei, dass sich von Frauen materiell aussaugen lässt, während sie hinter seinem Rücken mit «echten Männern» Sex haben. Selbst Pick-up-Artists und
andere Maskulinisten werden in der Incel-Ideologie abgelehnt, weil kein
Maß an Arbeit, auch nicht jene, die an sich selbst verrichtet wird, ausreichen soll, um sich als Mann herzustellen. Zumindest, wenn die körperliche
Substanz ungenügend ist.
Denn Incels sehen sich nicht wegen ihres Charakters, ihres Auftretens
oder ihres sozialen Status zur Sexlosigkeit verurteilt, sondern ausschließlich wegen ihres Körpers: Ihre Handgelenke sind zu klein, das Kinn zu rund
oder die Beine zu kurz. Frauen, die allein an diesem Zustand Schuld sein
sollen, bevorzugen eben «Chads», richtige Männer mit männlicher Knochenstruktur und Muskelmasse. So glauben selbst Incels noch an eine
«echte Männlichkeit», doch diese hat sich seit ihrer Entstehung in der Moderne ganz und gar verkehrt. Der Bürger als «allgemeiner Mensch» verwirklichte sie noch wie nebenbei in Selbstbestimmung und Tat. Der Bürger als Mann musste ihr schon immer mehr hinterherlaufen, indem er sie
als verdinglichtes Bild am eigenen Körper zu verdoppelten suchte. Der
Mann als «Chad» ist aber nur noch das Resultat von Schicksal und Genen.
Dass die meisten Mitglieder dieses Kults der jungen, weißen Mittelschicht
entspringen, unterstreicht dabei noch mal, dass es hier nicht um gesellschaftliche Verlierer geht, sondern um jene, denen vom Anspruch her die
Welt offen stehen soll und die gerade deshalb zutiefst verbittert sind. Der
konsequente Ausweg und die schreckliche Praxis der Incels wird so der
erweiterte Suizid: die Tötung ihres wertlosen Ichs und möglichst vieler
Frauen, denen sie ihr Schicksal vorwerfen.
Was bei Incels Begeisterung und bis in die bürgerliche Presse Verständnis erfährt, ruft bei allen anderen Fassungslosigkeit, Wut und Erschrecken hervor. Deshalb irritiert es umso mehr, wenn (linke) Männer
Incels als Opfer und Loser belächeln, wobei sie durchblicken lassen , dass
sie verstanden haben, dass Frauen nicht auf Misogynie, sondern auf Respekt stehen. Diese und alle anderen Männer sollten den Gedanken an
sich heranlassen, dass sie mehr mit diesen «Opfer» gemein haben, als
ihnen lieb sein kann. Denn einiges spricht dafür, dass sich Incels nicht als
die Freaks der aktuellen Männlichkeit erweisen könnten, sondern als ihre
Avantgarde.

→ BETABUXX

Term used to describe a man who manages to find a partner. Incels believe
this only happens due to that partner hitting the «wall», which refers to an
imagined time at which women suddenly start to lose SMV (sexual market
value) and decide to settle for a man who can support them (usually financially). Usually, betabuxxing involves financially supporting a woman
whilst she finds sexual fulfilment with Chad elsewhere, cucking the beta
man. As a result, incels tend to dislike men who betabuxx, and dismiss the
idea of attracting a woman later in life because of the fear of being treated in this way. Related: looksmaxx, statusmaxx, wristmaxx, noun-maxx.
Used to refer to maximising an attribute (usually physical).

→ CHAD
The anti-incel. A chad is a man who is sexually successful, who is charismatic and handsome and clever. Incels have an odd relationship with chads,
simultaneously loathing and worshipping them. Their theory is that even
women who eventually marry «betas» will still want chads, and will almost
invariably cheat on («cuck») their husband with Chad. The meme below illustrates the way that chads are seen as undeserving victors in the genetic
lottery, with everything coming easily to them. Common chad monikers
include Chad and Chadlite, Chadrone (for a mixed-race Chad; see Tyrone),
Chang (East Asian Chad), Chadpreet (Indian Chad), Chaddam (Arabic).
→ COCK CAROUSEL
Term used to describe what incels think that women do before they
eventually settle down. «Riding the cock carousel» is a common phrase
on incel forums. The idea is that women want to have sex with as many
«high quality» men as possible, moving from one to another quickly and
without thought.

→ COPE
The blackpill says that there can be no personal solutions to structural
problems, and so no amount of working out, dieting, showering and selfimprovement can improve the lot of the incel. Anything that they attempt
to do is necessarily a «cope» - a temporary way of making themselves feel
better about their situation. This mindset becomes self-perpetuating, as it
leads to thinking that any path to self-improvement is ultimately doomed,
and therefore there is no need to try.

→ CUCK
A man whose wife/girlfriend is having sex with another man. There are
racial overtones, with the word often referring specifically to women cheating with black men. There are also BDSM-like connotations, as the man
supposedly gets off on the humiliation.
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The man who shot and killed multiple people in Isla Vista, California, in
2014. He left a manifesto which blamed women for rejecting him for causing him to commit murder. A similar motive was given by Alek Minassian, who is accused of ten counts of murder for driving a van along a
pavement in Toronto. Incels will often say that women could have prevented these murders if they had given the men what they wanted. Known as
«Saint Elliot» and made a martyr on incel forums.

IMPRESSUM

INFOS

r/braincels, the main incel subreddit since r/incels was removed from reddit
in November 2017 for violating site-wide rules. It is widely believed that
this happened because of a post from an r/incels user in r/legaladvice in
which he pretended to be asking a «general question about how rapists
get caught». Braincels now tends to tow the reddit line of adhering to sitewide anti-harassment and incitement to violence rules, and its moderators
usually delete any content that unquestionably breaks them quite quickly.
Many of the users are also members of incels.me and similar sites, where
more violent content is posted.

D–TOX ZINE ist eine bimonatliche Zinereihe,
welches sich mit Feminismus, Männlichkeit,
Rassismus und Diskrimierung in der OnlineKultur beschäftigt. Alle bisherigen Ausgaben
findet ihr als Download unter:

→ BRAINCELS

D–TOX
ZINE

The Red Pill‘s nihilistic cousin. The idea behind «redpilling» is that men recognise that the world is unfair and stacked against them in favour of women. From there, they can game the system by becoming an «alpha» male,
going to the gym, treating women poorly, and so on. The blackpill rejects
this, saying that there can be no personal solutions to systemic problems,
and that the world was, is and always will be stacked against men who are
«genetically inferior», and that women are inherently wired to prefer men
with particular kinds of facial features, bone structure, and body type. It‘s
a bit like a topsy-turvy version of debates between liberal and radical feminism, where one emphasises personal solutions and incremental progress,
whilst the other says the whole damn system is wrong and only a complete
overhaul could fix it. The problem with the blackpill is that it means that
those who subscribe to it are either doomed to a life of misery or have to
take violent steps to prevent that. This, I‘ve argued elsewhere, is the reason
that incels are starting to commit acts of terror. It‘s also partly why a lot of
their discourse obsessively focusses on suicide.

Christchurch. El paso. Halle.
Hanau. Wir blicken mit Wut
und Enttäuschung auf die
staatliche Aufarbeitung: Alles nur Einzeltäter? Daran
kann man einfach nicht mehr
glauben – vielmehr handelt
es sich um die Spitze des
Eisbergs. Unterschwelliger
Antisemitismus, Rassismus und nicht
zuletzt Misogynie reichen bis tief in die
vermeintliche Mitte der Gesellschaft.
Es ist notwendig und unverzichtbar,
die gesellschaftlichen Wurzeln einer
Ideologie auszugraben, die zu rechtsterroristischen Gewalttaten führt. Nur
so kann ihre Wiederholung verhindert
werden. Höchste Zeit, einen genaueren
Blick darauf zu werfen, eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen und
Fragen nach individueller und kollektiver
Verantwortung aufwerfen. Denn: rechte
Gewalt geht uns alle an! Und nur im kontinuierlichen Gespräch über die herrschenden Zustände können wir Wege
finden, gemeinsam auf deren Veränderung hinzuarbeiten.

→ BLACKPILL

①

EINE SACHE EINT VIELE RECHTSTERRORISTEN: IHR FRAUENHASS. WER SIND DIE SOGENANNTEN INCELS?
LISA SANTOS UND MIRJAM RATMANN

In–
voluntary
celibate

A man who is not «alpha». They lack charisma and shy away from confrontation. The words come from biology, where they‘re used to describe wolves, among other animals. They‘ve been misapplied to humans for a while,
most prominently by Men‘s Rights Activists and Pick-up Artists. Some
incels identify as «omega» males, implying they are below even the betas.
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→ BETA

②

TIM SQUIRELL
A GUIDE TO THE WORDS THAT INCELS USE (MANY OF WHICH
ARE GENUINE NEOLOGISMS) AND HOW THEY USE THEM, NOT
ONLY TO PROMOTE UNDERSTANDING BUT ALSO TO ILLUSTRATE HOW THE WORLDS THEY‘VE CREATED REFLECT A PARTICULAR VIEW OF THE WORLD.

MANN,
MANN,
MANN

TRIGGERWARNUNG!

②

A DEFINITIVE GUIDE
TO INCELS: THE A–Z
INCEL DICTIONARY

Als Stephan B. live streamte, wie er in Halle zwei Menschen erschoss,
nachdem er vergeblich versucht hatte, in eine Synagoge einzudringen, lief
im Hintergrund ein Lied: «Hoes suck my dick while I run over pedestrians»,
«Nutten lutschen meinen Schwanz, während ich Fußgänger überfahre.»
Ein Song, der tiefste Frauenverachtung ausdrückt und als Hommage an
Alek Minassian gilt, der im April 2018 in Toronto zehn Menschen mit
einem Kleinbus überfahren hatte – darunter acht Frauen. Minassian war
bekennender Incel – der Begriff steht für involuntary celibate, unfreiwillig
zölibatär. So nennen sich Männer, die sich um ihr vermeintliches Recht
auf Sex mit Frauen betrogen sehen – von den Frauen selbst oder auch von
Migranten, die ihnen diese Frauen angeblich wegnehmen.

Attentäter klagen, sie hätten noch nie eine
Freundin gehabt. Schuld sind natürlich:
die Frauen selbst.
Ob bei dem Terroranschlag im Oktober 2019 in Halle, in Hanau im Februar
2020 oder in Christchurch im März 2019 – eine antifeministische Agenda
und Hass gegen Frauen ziehen sich bei diesen rechtsextremen Attentätern
wie ein roter Faden durch ihre Bekenntnisse. So klagte etwa der Attentäter von Hanau, dass er sein Leben lang keine Freundin gehabt habe – die
Schuld daran gab er Frauen und dem Feminismus. Auch der Täter in Halle
schimpfte auf den Feminismus, der seiner Meinung nach schuld an den sinkenden Geburtenraten im Westen sei, und der Täter von Christchurch vertrat die Verschwörungstheorie, dass es zu einem «Bevölkerungsaustausch»
mit den Muslimen kommen werde. Als «Vorbild» diente ihnen scheinbar
Anders Breivik, der 2011 in Norwegen insgesamt 77 Menschen ermordet
und nach Augenzeugenberichten vornehmlich auf Frauen gezielt hatte. In
seinem Manifest legte Breivik dar, dass es notwendig sei, Frauen zu töten,
um die patriarchale Ordnung in der Gesellschaft wiederherzustellen.
Manche Incels tauschten sich vor ihren Anschlägen online über ihren
sexuellen Frust aus, in Chatforen wie dem damals noch bestehenden 8chan
oder reddit. «Diese Foren dienen als Katalysatoren von rechtsextremem
Gedankengut, weil dort ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen wird», sagt
Eike Sanders, Mitarbeiterin des Antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums e. V. (apabiz) und Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen
und Rechtsextremismus. Feminismus werde in extrem rechten Verschwörungsideologien als Türöffner für Migration und Multikulturalismus angesehen und Feministinnen als Verräterinnen, die keine Kinder bekämen.
Daher drohe der «große Austausch», also dass eine weiße Bevölkerung
durch eine nichtweiße ersetzt werde.
«Rechter Frauenhass und die Incels werden leider allzu oft verharmlost». Als «Grundübel» gilt in diesem Szenario das Judentum, aber auch
die Rolle der emanzipierten Frau ist zentral. «Erst wenn Verschiedenes zusammengreift, macht das für viele Täter eine sinnstiftende Ideologie aus»,
sagt Sanders. «In der extremen Rechten funktionieren die drei Feindbilder,
die durch Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus hervorgebracht
werden, zwar unterschiedlich, finden sich aber in derselben Erzählung wieder, bedingen und stärken einander.» Daher sei es wichtig, einen Anschlag
nicht auf ein Ideologiemerkmal zu reduzieren. Ob die Männer aufgrund
ihres Frauenhasses rechtsextrem werden oder durch ihren Rechtsextremismus Frauenhass entwickeln, lässt sich schwer sagen. An einen direkten
Kausalzusammenhang denkt Eike Sanders nicht. «Ich glaube aber, dass es
sich gegenseitig verstärken kann.» Denn der Rechtsextremismus biete den
idealen Nährboden für antifeministische und sexistische Ideologien: Der
Mann ist für das Politische und den Krieg zuständig, die Frau für das Heim
und die Erhaltung der «weißen Rasse». Frauen haben nur eine dienende
Rolle, die der Mann durch (sexuelle) Gewalt einfordert.
Der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit untersuchte dieses Rollenverständnis bereits in den späten 1970er-Jahren im Zuge der Aufarbeitung des
Nationalsozialismus. In seinem viel beachteten Buch «Männerphantasien»
beschreibt er den «soldatischen» Mann, der sich von der Weiblichkeit bedroht sieht und dessen verdrängte Sexualität schließlich in Gewalt mündet.
Gestützt wird dieses Männerbild bis heute von patriarchalen Vorstellungen,
die in weiten Teilen der Gesellschaft vorherrschen.

Laut einer UN-Studie gab es in Europa 2017
mindestens 3.000 Femizide, also Morde an
Frauen aufgrund ihres Geschlechts.
Auch in Partnerschaften ist tödliche Gewalt an Frauen stark verbreitet. Allein in Deutschland wurde 2018 fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem
Partner oder Ex-Partner ermordet.
Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt beobachtet ebenfalls eine steigende Anzahl an Frauen, die sich an Beratungsstellen für Betroffene rechter
Gewalt wenden: «Das sind vor allem Frauen, die von Rassismus betroffen
sind. Sie werden von den Tätern zum Beispiel als Migrantinnen oder Geflüchtete wahrgenommen und aus rassistischen Motiven angegriffen, beleidigt und bedroht.» Aber auch sogenannte politische Gegnerinnen seien
von rechter Gewalt betroffen. Die Angriffe ereigneten sich an öffentlichen
Orten wie Spielplätzen, Supermärkten oder in Bussen oder Bahnen. Nach
rechten, rassistischen oder antisemitisch motivierten Angriffen seien die
Betroffenen – abhängig von den Tatumständen und der Unterstützung, die
sie im sozialen Nahbereich erfahren – unter Umständen noch Jahre später
im Alltag eingeschränkt oder litten unter posttraumatischen Belastungsstörungen, sagt Kleffner. Dies sei vor allem der Fall, wenn die Frauen sich
mit ihrer Situation alleingelassen fühlten.
Lässt die Gesellschaft Frauen und Mädchen im Stich? Lange Zeit wurde der Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Gewalt gegen
Frauen nicht näher beachtet. Die Erklärung dafür sieht Eike Sanders darin,
dass Gewalt an Frauen als privat und nicht als politisch eingestuft und

«Eine Gesellschaft, die rechte Gewalt gegen Frauen nicht als Problem anerkennt,
lässt Frauen und Mädchen im Stich.»
8chan, das Internetforum, in dem sich sowohl der Täter von Halle als auch
der von Christchurch radikalisiert haben soll, ist inzwischen offline. Keine drei Monate nachdem die Seite geschlossen wurde, gab es bereits ein
Nachfolge-Imageboard – es heißt nun 8kun.

③

GEKRÄNKTE
MÄNNLICHKEIT

SIE SIND GEFÄHRLICHE FRAUENHASSER UND EIN PRODUKT DES
PATRIARCHATS – EINE EINFÜHRUNG IN DIE WAHNHAFTE WELT
DER »INCELS«
VERONIKA KRACHER
«Ich wurde heute Morgen von einem Chad durch sein Laufen entmannt!»
«Gibt es hier noch andere, die vor Freude jubeln, wenn ein Femoid verletzt wird?» «Es gibt immer ein Roastie, das jammert: «Ich bin vergewaltigt
worden, muuuh!» LMAO». «Niemand schuldet dir etwas, dummer Femoid.«
«Psychologen/Therapeuten sind im Großen und Ganzen Blue-Pill-Verkäufer, die dir für 200 Dollar pro Sitzung Ratschläge verkaufen, wie Looksmaxxing und Showermaxxing dein Leben verbessern!»
«Chad» (muskulöser, attraktiver Mann), «blue pill» (Unwissen), «femoid»
(Frau), «roastie» (sexuell aktive Frau), «looksmaxxing» (das eigene Aussehen verbessern), «showermaxxing» (auf Körperhygiene achten) – was
sind es für Leute, die nicht nur einen derart obskuren Jargon verwenden,
sondern sich durch Laufen entmannt fühlen und Freude über die Vergewaltigung von Frauen empfinden? Es handelt sich um die Online-Community
der so genannten «Incels» (involuntary celibates): unfreiwillig in sexueller
Enthaltsamkeit lebende weiße, heterosexuelle Männer, die glauben, ein angeborenes Grundrecht auf Sex zu haben – welches ihnen jedoch von der
Gesellschaft verwehrt werde. Incels sehen sich aufgrund eines Mangels an
Körpergröße, Muskeln oder auch nur wegen bestimmter Merkmale wie
zu dünner Handgelenke als gesellschaftlich benachteiligt. In ihrem Weltbild suchen sich Frauen ausschließlich «Chads» als Sexualpartner, nämlich
1,90 Meter große Supertypen mit kantigem Kiefer und stahlblauen Augen.
Weil dem Incel Rassismus genauso nahe liegt wie ein wahnhaftes Bild
von weiblicher Sexualität, gibt es zahlreiche rassistische Vorstellungen von
nicht weißen Chads, die man mit Namen wie «Tyrone» für schwarze, oder
«Chang Longwang» für asiatische Männer betitelt.
Incels treffen sich auf Foren und Imageboards wie «4chan», dem Subreddit «BraIncels», «Incels.is» oder dem inzwischen geschlossenen «Incelpocalypse». Dort lamentieren sie unter anderem über ihre angebliche
Hässlichkeit. Sei es die Form des Kiefers, die Körpergröße, der Umfang
des Handgelenks – in allem finden sie Gründe für die eigene vermeintliche Unattraktivität. Denn ein sexuell aktives Leben wird einem für immer
verwehrt bleiben, wenn man ein «sub 8» ist (hier steht die 8 für «height»,
also Körpergröße). Dies liegt in der Weltsicht der Incels daran, dass Frauen
Männer, die auf einer Attraktivitätsskala von eins bis zehn in den unteren
drei Vierteln liegen, aufs Tiefste verachten. Incels sind weit mehr auf das
Aussehen von Menschen fokussiert, als die Mode- und Kulturindustrie es
jemals sein könnte. In jedem noch so kleinen Makel sehen sie das unabänderliche Todesurteil für das eigene Sexualleben, davon lassen sie ihre
gesamte Identität determinieren.
Noch mehr als sich selbst hassen Incels jedoch Frauen. Ihr Bild von Frauen ist geradezu paranoid. Frauen seien manipulativ, bösartig, triebhaft und
primitiv – diesen Glauben teilen sich Incels mit anderen maskulinistischen
Gruppen. Der Lebenssinn einer Frau bestehe darin, mit so vielen Chads wie
möglich Sex zu haben, um sich anschließend, wenn sie alt und verbraucht sei,
mit einem «beta cuck» zur Ruhe zu setzen – einem mittelmäßigen Durchschnittstypen, der sie dann aushalten darf, jedoch ständig mit Chad betrogen
werde, da Frauen von Natur aus bösartig seien. Der Begriff «cuck» ist ein
geflügeltes Wort in der Alt-Right, der man Incels getrost zurechnen kann. Die
neurechte Verwendung des Begriffs speist sich vor allem aus dem Fetisch des
«cuckolding», bei dem ein Mann sich daran erregt, dass seine Frau vor seinen
Augen Geschlechtsverkehr mit anderen Männern hat.
Bekannte Maskulinistengruppen wie etwa «Man going their own way»
und die «Pick-up Artists» vertreten die Ideologie der «red pill». Diese besagt, dass man nicht in einem patriarchal strukturierten Kapitalismus,
sondern in einer «Femokratie» lebe, in welcher Frauen durch ihre Sexualität die absolute Herrschaft über Männer ausüben. Männer seien dank
der selbstverständlich jüdischen Erfindung von Feminismus und GenderMainstreaming ohnehin so verweichlicht, dass sie kein Interesse mehr daran hätten, gegen diese Diktatur der Feminazis aufzubegehren. Red piller
versuchen über misogyne Pick-up-Strategien, Frauen zu manipulieren, um
sie wieder an deren «rechten Platz» in der Gesellschaft zu zwingen, welcher sich natürlich entweder in der Küche oder unter einem Mann befindet.
Das «game», wie diese Internet-Maskulinisten das Geschlechterverhältnis bezeichnen, kann gewonnen werden, indem man jede Begegnung mit
Frauen darauf ausrichtet, diese ins Bett zu zerren, und einer Geschlechter-

ideologie anhängt, die so toxisch wie antiquiert ist. Die Incels vertreten die
um einiges nihilistischere black pill-Ideologie. Man könne das game nicht
gewinnen, da man aufgrund seiner unterlegenen genetischen Disposition
einfach viel zu hässlich dafür sei.

Die Kränkung der Enthaltsamkeit und den
daraus resultierenden Selbsthass versuchen
Incels durch den Kampf gegen Frauen wiedergutzumachen, was bei der sprachlichen
Abwertung beginnt.
Attraktive und sexuell aktive Frauen nennt man Stacys, der Übergriff für
Frauen lautet femoid. Diese Kurzform für «female humanoid» suggeriert,
Frauen seien keine richtigen Menschen, sondern immer das absolute Andere. So werden Frauen auch häufig mit dem Pronomen «es» bezeichnet,
um ihnen die Menschlichkeit abzusprechen. Ein weiterer populärer Begriff
für Frauen ist «roastie», da die Labien einer sexuell aktiven Frau Roastbeef
ähneln würden – ein Glaube, der weit über die Incel-Szene hinausgeht.
Der Ekel vor eigenständiger weiblicher Sexualität, den Incels zur Schau
stellen, geht häufig mit der Glorifizierung weiblicher Jungfräulichkeit einher, die bis hin zu Pädophilie reicht. Das perfekte Alter für eine Partnerin
sei zwischen 13 und 16 Jahren, bestätigen sich Incels gegenseitig – auf
«BraIncels» tauscht man Tipps aus wie: «Heirate einen anderen Incel, adoptiert ein kleines Mädchen und erzieht sie zu eurer Sexsklavin.» Doch
auch Kindern wird eine von Grund auf verkommene Sexualität unterstellt,
weshalb Mädchen schon von klein auf erniedrigt und zugerichtet werden
müssten, damit sie ja nicht zu Stacys werden. In den abscheulichsten Fällen
wird diese Mischung aus Pädosexualität und Frauenhass in detaillierten
Beschreibungen von Vergewaltigungsphantasien an Kindern artikuliert.
Die Höchstform der Kompensierung für die eigene Kränkung ist der
Terror gegen Frauen. Elliot Rodger, der 2014 sechs Menschen auf dem
Campus der University of California in Santa Barbara tötete und 14 verletzte,
hinterließ ein 100-seitiges Manifest über die kommende «Incel Rebellion».
Rodger wird in der Szene wie ein Heiliger verehrt und «Supreme Gentleman» genannt – «to go Elliot» bedeutet im Slang der Incels, sich eine Waffe
zu schnappen und ein paar Chads und roasties zu erschießen. Der Kanadier
Alek Minassian, der am 23. April 2018 in Toronto in eine Menschenmenge
fuhr, bezog sich auf Rodgers, ebenso wie der US-Amerikaner Scott Paul
Beierle, der am 2. November 2018 bewaffnet in ein Yogastudio in Tallahassee, Florida, eindrang, zwei Menschen ermordete und vier weitere verletzte.
Frauen seien böse, bestraften Incels durch ihre Unerreichbarkeit, und dafür
müssten sie bestraft werden. In gewisser Weise ähneln Incels klassischen
Antisemiten: Sie sehen sich als Opfer einer absoluten Übermacht, welche
die Welt beherrsche (Frauen), der Verkörperung des Bösen. So kann man
den eigenen Frauenhass, der bis zum Mord führen kann, rechtfertigen.
Incels bezeichnen ihre Foren als «Selbsthilfeforen», doch Postings wie
«Selbst deine Mutter kann dich nicht lieben, weil du so hässlich bist» entlarven das als Lüge. Incels ziehen sich permanent gegenseitig in den Schlund
ihres Elends hinein. Ihre Sprache ist sowohl Ausdruck ihres Denkens und
Fühlens als auch ein Mittel der Selbstbestätigung. Durch ihre verbalen
Codes können sich Incels als ein Geheimbund betrachten, der sich so von
normies abgrenzt, also all jenen, die Beziehungen führen und ein glückliches Leben zumindest anstreben. Ihre Sprache entlarvt Incels als eine
Sekte, aus der ein Entkommen fast unmöglich ist.

Die Wahrnehmung dieser Subkultur ist
verschwörungsideologisch und paranoid
verformt, aus dem vermeintlichen Verliererstatus ist eine eigene Identität entstanden.
Wie bei allen Verschwörungsideologien wird Kritik nicht geduldet, denn
dies würde das Selbstbild von Grund auf erschüttern. Das Weltbild der Incels ist fest in sich geschlossen, Widersprüche werden entweder geleugnet
oder in die Wahnwelt integriert. So wird etwa eine Beziehung zwischen
einer attraktiven Frau und einem nicht sehr großen Mann damit erklärt,
die Frau schlafe mit ihm wegen seines Geldes und betrüge ihn mit Chads.
Therapie wird als jüdische Erfindung betrachtet, um Incels von dem,
was sie «Erleuchtung» nennen, abzuhalten und sie wieder zu verhassten
normies umzupolen und wird deshalb vehement abgelehnt.Der Gedanke,
man habe aufgrund des eigenen männlichen Geschlechts ein Recht auf den
weiblichen Leib, geht weit über die Incel-Szene hinaus. Bei aller Kritik an
Incels sollte nicht vergessen werden, dass sie Produkt einer patriarchalen
Gesellschaft sind.
Die Kritik an Incels muss eine radikal feministische sein. Sie sollten nicht als
«schwarze Schafe» betrachtet werden, sondern als toxische Konsequenz einer
regressiven Krise der Männlichkeit. Der einzige Weg, dieses Denken zu bekämpfen, ist eine Erziehung zur Mündigkeit, die Jungen von klein auf vermittelt, dass Frauen eben auch Subjekte sind, die man als solche zu betrachten und
zu respektieren hat – ein Gedanke, der nicht nur für Incels schwer begreifbar ist.

④

WIE DER HASS AUF
FRAUEN ENTSTEHT

DEUTSCHLANDFUNK NOVA
EINE JOURNALISTIN ERZÄHLT ÜBER IHRE RECHERCHE ÜBER DIE
INCELS-SZENE UND EINE BIOLOGIN ERKLÄRT DIE ENTSTEHUNG
DER INCEL-BEWEGUNG AUS EVOLUTIONSBIOLOGISCHER SICHT.
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die Verbindung zum antifeministischen Terrorismus nicht gezogen werde.
Durch das Erstarken rechter Parteien hat sich auch die antifeministische
Agenda im rechten Spektrum verändert. Nun werde offener über Feminismus als Feindbild gesprochen und damit Politik gemacht, urteilt Sanders.
Gleichzeitig wird inzwischen mehr über Frauenhass als Tatmotiv diskutiert, wenn auch nicht so viel wie über Rassismus und Antisemitismus.
«Rechter Frauenhass und die Incel-Bewegung werden leider allzu oft verharmlost und von Gesellschaft und Politik, auch als Einstiegsfaktor bei der
Radikalisierung in der extremen Rechten, zu wenig beachtet», bestätigt
Heike Kleffner. Dadurch ignoriere man die Gefahr, die von rechten Gewalttaten ausgehe.
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→ FEMOID («FOID»)
Term used to describe women. Usually «female humanoid (organism)»,
sometimes «female android». Regardless, it‘s used to indicate that women
aren‘t fully human, and are either sub-human or «other». Often used in
conjunction with the pronoun «it» to further dehumanise women.
Some incels further corrupt this to «void», and there are proposals to shorten it to just «v», though this hasn‘t (as yet) caught on.

→ HYPERGAMY
A term borrowed from biology used to describe the phenomenon of females mating with males of higher status. MRAs and incels apply it to
humans, arguing that women attempt to find men who are higher status
than themselves. This gives birth to what they call the 80:20 rule: that the
top 20% of men are being competed for by the top 80% of women, and the
bottom 80% of men are competing for the bottom 20% of women. They
back this up with evidence of various kinds, for example this «study on the
sexual market of Tinder», where the author uses a small number of interviews conducted over Tinder to indicate the rate at which women swipe
right on men.

→ INCEL
Involuntarily celibate. Originally coined by a Canadian feminist, the term
has come to be used almost exclusively by men (to the extent that one of
the main rules on incel forums is that «no females» are allowed membership). The term describes someone who wants to have sex, but cannot,
due to reasons beyond their control. There are fiery disputes over who
is and is not a truecel (true incel), and who is a volcel or fakecel (that
is, they could have sex if they wanted to, or are pretending to be incel).
Incels are defined by the blackpill mentality, which says that no amount
of effort put into self-improvement can alter their fate. The suffix -cel can
be added to any word (as evidenced by words like gymcel and wristcel).
A prominent example is wagecel, which likely came from the combination of «incel» and «wageslaving». This plays into the common theme that
many incels are NEETs, or «Not in Education, Employment or Training».
Employment is not always viewed positively amongst the community.
→ INCELS.ME
The most prominent incels forum (currently). Set up in November 2017
after the expulsion of r/incels, it has around 6000 members and 800,000
posts as of the end of May 2018. Notably it hosts much more violent content
than r/braincels, which remains active on reddit. If internal surveys are to
believed, they have a significantly whiter population than r/braincels, which
contains far more men of Asian descent.

→ INCELTEARS
r/IncelTears, a subreddit dedicated to calling out incels. They screenshot
and post particularly egregious content from r/braincels, incels.me and other incel communities. They are partly responsible for a large number of
incel communities being closed down.

→ JBW - JUST BE WHITE
A reflection of the belief that women will primarily choose white men. On
face this wouldn‘t sound out of place in a structural critique of white supremacy, but sociology is Cultural Marxism, so you won‘t find any substantive
analysis as to why women prefer white men. This, along with the terms
currycel and ricecel which denote men who claim to be incels by dint of
their race, is often accompanied with evidence from various studies. These
are collectively known as the race pill. There‘s a strong tendency to claim
that women are «more racist» than men in the partners they choose, and to
then blame this upon women desiring power and status, which white men
are more likely to provide them.

→ MEEKS
Used to describe the idea that women are attracted to men purely by dint of
their physical appearance, with no regard for their character or personality.
Jeremy Meeks, dubbed «America‘s most attractive felon», became famous
after his mug shot went viral. He received significant attention from women
whilst in prison, and is now a fashion model.
Rarely used by itself, the term is more likely to be used in a sentence like
«the Meeks shall inherit the earth», and Meeks is considered a walking
example of the blackpill amongst the incel community.

→ MGTOW
Men Going Their Own Way. A group of men who identify as wanting
nothing to do with women. They have a home at r/MGTOW. They spend a
significant amount of their time complaining about women and arguing that
they lie about sexual assault, which is entirely consistent with being men
who care about men‘s issues and don‘t want women involved in their lives.

→ MOGS
Also mog, mogged. To be dominated by another man‘s looks. E.g. «this
chad mogs me with his muscular body». Often used semi-ironically, such
as «his eyebrows mog me», or «Elliot Rodger mogs me».
According to a user on r/IncelTears, mog originates from «AMOG», or
«Alpha Male of Group». it originated in Pick-Up Artist (PUA) communities.
It can also be prefixed, e.g. «heightmogged», «lifemogged», and applied to
aspects not to do with physical appearance.
→ NORMIE
Originally used in contrast with «aspie» (someone on the autistic spectrum), this term has now come to be used to refer to anyone who is broadly
neurotypical, average-looking and of average intelligence. As with terms
like chad, it simultaneously connotes mockery and envy - some incels long
to be normies, whilst at the same time believing them to have an inferior
worldview and belief system.

→ STACY
Used to denote a woman who has sex with a lot of men (usually chads) and is
stereotypically air-headed, unintelligent, beautiful and promiscuous. As with
other terms used to describe women, Stacy homogenises and demeans them.
*gekürzte Fassung. Weitere Begriffe zu finden unter Quelle ②
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adaM Millard – the architect OF gaMeS
IF YOU‘VE PLAYED ANY ONLINE GAME EVER, CHANCES ARE
YOU‘VE RUN INTO SOME FORM OF TOXICITY. FROM BM,
TO NAME CALLING TO THE OLD CLASSIC TEABAGGING,
MEANNESS AND VITRIOL IN GAMES COMES IN A VARIETY
OF FORMS. FOR YEARS GAME DEVELOPERS HAVE TRIED
TO FIX THIS PROBLEM TO ... MIXED RESULTS - WHAT GIVES? IT TURNS OUT, VIDEO GAME TOXICITY IS LESS OF
A SYSTEMS PROBLEM AND MORE OF A COMMUNICATION PROBLEM - BY REMOVING BARRIERS TO EFFECTIVE
COMMUNICATION, AND REWARDING PEOPLE FOR NOT
BEING DICKS, WE CAN GO SOME WAY TO FIXING THIS
ETERNAL GAMING PROBLEM.
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D–TOX ZINE ist eine bimonatliche Zinereihe,
welches sich mit Feminismus, Männlichkeit,
Rassismus und Diskrimierung in der OnlineKultur beschäftigt. Alle bisherigen Ausgaben
findet ihr als Download unter:

④

IS IT POSSIBLE
TO FIX GAMING
TOXICITY?

«A Russian guy once put the effort to go on Google Translate and
look-up «bitch» in Arabic in a CS:GO chatroom just to insult me»,
says Sarah Siblini, who has been gaming ever since she was a
child. «I particularly hate being underestimated. Just because I’m a
girl, it automatically means I’m a n00b», she adds. «If I make any
mistake, it’s like the world ended.»
Women are typically perceived as a minority in online gaming spaces, despite making up 46 percent of gamers, and often experience harassment from their male counterparts. Some
women cope by avoiding verbal communication, masking their
identity through the use of neutral pseudonyms and avatars, and
changing their voice by pretending to be young boys in hopes of
avoiding harassment. Yet, despite their efforts, they face ridicule
and the constant anxiety of getting «caught.» This has led female
gamers to regularly switch groups, withdraw from the game, and
even call it quits.

According to a paper published by Stanford Undergrad, at
least 62 percent of 875 female gamers surveyed were harassed
through misogynistic and sexist remarks, asked for sexual favors, or threatened with rape and death when other gamers «discovered» their gender. Another survey indicates that more than
12 percent face rape threats, 14 percent face online stalking, 33
percent face insults about intelligence, 41 percent are subject to
profane language and more than 50 percent listen to constant
sexist comments about their gaming skills.
In an online conversation I had after downloading PUBG
Mobile for the sole purpose of getting a sense of the misogyny experienced by females who choose to game, a woman from
France described her toxic experience. «Inappropriate comments
are making [the] gaming experience feel unpleasant and lonely,»
she said. «Sometimes, after sharing my real name, some players
ask for my Instagram account to see what I look like! This isn’t a
beauty contest, it’s PUBG.»
Women aren’t the only ones facing harassment. Members
of the LGBTQ+ community and Black people don’t have it any
easier. The experience is perhaps even more amplified when
considering a queer Black woman who happens to game. Open
any online in-game chatroom, particularly League of Legends,
DOTA 2, and Counter-Strike, and
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FEMALE GAMERS AND THE «MACHO»
WORLD OF CHATROOMS
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FeMiniSt FreQuenZY
WE EXPLORE THE WOMEN AS BACKGROUND DECORATION TROPE WHICH IS THE SUBSET OF LARGELY INSIGNIFICANT NON-PLAYABLE FEMALE CHARACTERS WHOSE
SEXUALITY OR VICTIMHOOD IS EXPLOITED AS A WAY TO
INFUSE EDGY, GRITTY OR RACY FLAVORING INTO GAME
WORLDS. THESE SEXUALLY OBJECTIFIED FEMALE BODIES ARE DESIGNED TO FUNCTION AS ENVIRONMENTAL
TEXTURE WHILE TITILLATING PRESUMED STRAIGHT MALE
PLAYERS. SOMETIMES THEY’RE CREATED TO BE GLORIFIED FURNITURE BUT THEY ARE FREQUENTLY PROGRAMMED AS MINIMALLY INTERACTIVE SEX OBJECTS TO BE
USED AND ABUSED.

TRIGGERWARNUNG!

③

WOMEN AS
BACKGROUND
DECORATION

③mer
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Christchurch. El paso. Halle. Hanau. Wir blicken mit Wut und Enttäuschung auf
die staatliche Aufarbeitung: Alles nur Einzeltäter? Daran kann man einfach nicht
mehr glauben – vielmehr handelt es sich um die Spitze des Eisbergs. Unterschwelliger Antisemitismus, Rassismus und nicht zuletzt Misogynie reichen
bis tief in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft. Es ist notwendig und unverzichtbar, die gesellschaftlichen Wurzeln einer Ideologie auszugraben, die zu
rechtsterroristischen Gewalttaten führt. Nur so kann ihre Wiederholung verhindert werden. Höchste Zeit, einen genaueren Blick darauf zu werfen, eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen und Fragen nach individueller und
kollektiver Verantwortung aufwerfen. Denn: rechte Gewalt geht uns alle an! Und
nur im kontinuierlichen Gespräch über die herrschenden Zustände können wir
Wege finden, gemeinsam auf deren Veränderung hinzuarbeiten.

genderSWaPPed POdcaSt
LENA SPRICHT MIT AURELIA BRANDENBURG ÜBER GAMING UND DIE GAMERSZENE. WAS IST EIGENTLICH GAMERGATE? WIE HÄNGEN ANTIFEMINISMUS UND FRAUENFEINDLICHKEIT MIT DER SZENE ZUSAMMEN? UND WAS
PASSIERT, WENN MAN BEISPIELSWEISE ALS FRAU GRÖSSEN DER SZENE KRITISIERT? WIR REDEN AUCH ÜBER DIE
DISKURSVERSCHIEBUNG DURCH RECHTE KAMPFBEGRIFFE UND DIE VERANTWORTUNG VON SZENESTARS UND
PLATTFORMEN. IM MEDIENTHEMA STELLT AURELIA DAS
BUCH «CRASH OVERRIDE» VON ZOE QUINN VOR.

TOXIC
MASCULINITY’S
TAKE ON
ONLINE GAMING

Sep 2021

②

GAMING UND
DIE GAMERSZENE

you’re likely to come across words like
«faggot» or «girl» being casually tossed
around as insults, to either women or
«underperforming» male players.
So what is being done about it? Last year, women gamers teamed up to «destroy» online bullies and abusers. A group of elite
female gamers that go by the name «Bully Hunters» are offering
their services to victims of harassment and bullying in CS:GO
by infiltrating games and beating down offenders «through the
sheer force of their unmatched skill.» But that’s not enough.

THE DIFFICULT, UNDERREPRESENTED
WORLD OF FEMALE DEVELOPERS
It shouldn’t just fall on gamers themselves to make sure that online communities are safe and welcoming. Developers themselves need to take strict measures to ensure a positive and healthy
environment, and they still have a long way to go.
Through characters like Lara Croft from Tomb Raider, Ellie
from the Last of Us, and Nadine Ross from Uncharted, some developers are taking steps towards ensuring the presence of strong
female representation in video games. Others, like those responsible for the development of the 2014 Assassins’ Creed Unity, didn’t
even have playable female characters in their multiplayer mode
because «it’s double the animations, it’s double the voices, all
that stuff and double the visual assets.» They experienced serious
backlash through the «#womentoohardtoanimate» campaign,
and in 2015 the developers would give players the first playable
female main character in the main Assassin’s Creed series.
Behind the scenes, women were systematically pushed out of
the programming and coding industries as it grew more lucrative in terms of profits. They went from leading the NASA team
credited with developing the software that landed astronauts on
the moon to make up a little over 20 percent of the development
industry in 2017. Even an artificial intelligence recruiting tool,
tested using men’s CVs, was biased to men.
Sexism is rampant in the gaming industry. Both female gamers and female developers experience extremely hostile environments, which harm them and the development companies
they support or work for. While most people are under the impression that the average gamer is a white, heterosexual man,
that’s far from true.

In 10 years, women and people of color
will make up more of the gaming fanbase.

While ignoring these issues was never acceptable, it is also no
longer profitable. Meanwhile, female gamers carry on, despite
the issues not being addressed seriously and despite the presence of harassment turning online video games to an emotionally
abusive and draining environment.
«The satisfaction I get when I shut these people up by completely destroying them makes it all worth it,» says Sarah with
satisfaction.

⑤
AUCH GAMER
UNTER DEN
TÄTERN

Jan Stich
DER TERROR VON HALLE HAT EINE DEBATTE ÜBER COMPUTERSPIELPLATTFORMEN AUSGELÖST: WIE SOLL MAN
MIT DEM RECHTSEXTREMISMUS IN DER GAMER-SZENE
UMGEHEN, DEN DIESE LANGE GELEUGNET HAT?

Deutsche Politiker reden ungern über Nazis. Nach dem Anschlag
von Halle sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
denn auch sehr schnell über Videospiele. «Viele von den Tätern
oder den potentiellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene»,
sagte der CSU-Politiker in einem Interview. «Man muss genau
hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation
oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb
müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.»
Die Empörung in den Medien war groß. Der Youtuber Rezo
nahm das Statement des Ministers zum Anlass, sein Projekt «Zerstörung der CDU» wieder ins Gespräch zu bringen. «Wie», fragte der 27jährige im Hinblick auf Seehofers Vorstoß, «kann man
seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken? Er und
seine Crew sind echt so krass inkompetent. Das Wichtigste: Klärt
eure Eltern und Großeltern auf, dass niemand mehr diese Partei
wählt. Sonst geht es immer weiter mit solchen Doofies in Machtpositionen», twitterte der «Influencer» mit den blauen Haaren.
In den sozialen Medien wurde der CSU-Politiker mit Hohn und
Spott nur so überschüttet; Sprüche wie «Mario Kart hat mich radikalisiert» der «In Minesweeper wurde ich an tödlichen Waffen
ausgebildet» wurden getwittert. Selbst die Junge Union widersprach dem Innenminister. Wer in dem Streit einen Konflikt zwischen den Generationen sehen wollte, fand dafür schnell Belege.
Für große Aufregung sorgte etwa eine Fotomontage des ZDF:
Der Täter von Halle hatte seine Tat live auf Twitch gestreamt,
einem Portal, das in erster Linie zum Übertragen von Videospielen genutzt wird. Da die Redaktion der Nachrichtensendung
«Heute+» anscheinend keinen Screenshot des Originalvideos
anfertigen konnte, bevor Twitch das Video gelöscht hatte, montierte die Redaktion ein von einem Zeugen aufgenommenes Video des Attentäters auf den Screenshot eines anderen TwitchKanals. Dadurch wirkte es so, als habe der Counterstrike-Kanal
DreamhackCS für seine 1,5 Millionen Abonnenten den Anschlag
von Halle live gestreamt. Nach vielen wütenden Tweets und der
Androhung rechtlicher Schritte lenkte das ZDF ein, twitterte eine
Entschuldigung und löschte das Video.
Alles ein großes Missverständnis? Ganz so einfach ist es nicht.
Der Rechtsterrorist, der in Halle zwei Menschen ermordete, streamte seine Tat nicht nur auf der Gaming-Plattform Twitch; in einem Manifest hatte er zuvor «achievements» für seinen Anschlag
definiert, wie man sie aus Games kennt. So lauteten die zynischen «Bonusziele» hier «Chosen to die – kill a Jew» oder «Why
not both – kill a Muslim and a Jew». Das typische Verhalten eines
Spielers zeigte sich auch in folgendem Detail: Als der Täter die
Tür der Synagoge verschlossen vorfand, versuchte er, sie zu öffnen, indem er mit seinem Gewehr auf das Schloss schoss. Das
aufgeschossene Schloss ist seit der Einführung von «Castle Wolfenstein» 1983 ein populäres Motiv in Videospielen. Tatsächlich
lassen sich die wenigsten Türen auf diese Weise öffnen.
Heiko Klinge, der Chefredakteur des renommierten Computerspielmagazins Gamestar, kann mit dem Etikett «Gamer» wenig anfangen: «Computer und Videospiele sind heute ganz normal. Wenn ich mit der U-Bahn morgens zur Arbeit fahre, dann
zockt jeder zweite auf seinem Gerät irgendwas. Wir etikettieren
Menschen, die Filme schauen oder Musik hören, auch nicht als
Seher oder Hörer.» In seinem Kommentar auf Gamestar.de zur
Einlassung Seehofers beschreibt er das Problem so:●

«Wenn etwas eine Gesellschaft vollständig durchzieht, dann bildet es diese Gesellschaft auch in sämtlichen Facetten ab.»
«Also ja, selbstverständlich gibt es in der Gaming-Szene Rechtsradikalismus! Selbstverständlich gehört dieser beobachtet und
bekämpft. Genauso wie Rechtsradikalismus auf jeder anderen
Ebene unserer Gesellschaft und Kultur bekämpft gehört.»
Noch deutlicher wird Christian Brandes, besser bekannt unter
seinem Pseudonym Schlecky Silberstein. «Schmeißt die Nazis
aus den Foren – der Ruf der Gamer-Szene steht auf dem Spiel»,
titelt sein Blog. Emotional verteidigt er die Faszination der vielgeschmähten Ego-Shooter, um dann auf die entscheidenden
Unterschiede zur Killerspieldebatte um die Jahrtausendwende
hinzuweisen: «In den Neunzigern gab es keine Foren, in denen
Millionen junge Männer abartigste Phantasien teilen konnten.
In den Neunzigern gab es kein weltumspannendes System aus
Belohnungsanreizen, das gerade junge Menschen jeden Tag

vor sich hertreibt. In den Neunzigern war Einsamkeit noch keine
Volkskrankheit, unter der Menschen zwischen 18 und 29 Jahren am intensivsten leiden. Und in den Neunzigern gab es für
Rechtsextreme auch noch keine technische Möglichkeit, anonym
Kontakt zu Armeen von einsamen, leicht beeinflussbaren Männern herzustellen, um sie früh zu politisieren.»
Neurechte Medienstrategen wie Stephen Bannon wissen
die Szene für ihre politischen Ziele zu nutzen. Als Ansammlung
«wurzelloser weißer Männer mit Monsterkräften» beschrieb er
das Milieu, aus dem auch die antifeministische Bewegung #Gamergate und das rechtsextreme Portal Breitbart hervorgegangen
sind. «Wachsamkeit ist wichtig», sagt Heiko Klinge. Er beobachtet, dass rechtsextreme Gruppen auch im Spielekontext strukturierter vorgehen als andere. «Aber auch das ist kein spezielles
Gaming-Problem. Es gibt zum Beispiel auch Studien dazu, dass
die AfD Facebook geschickter nutzt als andere Parteien.»
Wer heute Nazi-Gamer finden möchte, muss nicht lange suchen. Steam ist die größte Internet-Vertriebsplattform für Spiele
und zugleich eine Multiplayer-Community, in der Millionen Jugendliche ihre Freizeit verbringen. Moderiert wird diese nur sehr
oberflächlich. So gibt es zwar ein Verbot von Hakenkreuzen, allerdings tragen knapp 500 Nutzer-Accounts den Namen «Burn
the Jews» oder eine Variation davon. «Da gibt es die gleichen
Probleme wie auf anderen Plattformen auch. US-Unternehmen
kontrollieren ihre Plattformen nicht nach deutschem Recht, das
erleben wir auf Facebook und Twitter ähnlich», sagt Klinge. Die
«Identitäre Bewegung» hat knapp 500 Interessierte in ihrer Steam-Gruppe versammelt, die Gruppe zur NPD-Kampagne «Todesstrafe für Kinderschänder» sogar über 800 Mitglieder.
Der Berliner Computerspielentwickler Jörg Reisig («Spec Ops
– The Line», «Fermi Paradox») vergleicht die Situation im Gaming mit der im Fußball. «Da gab es schon immer ein großes
Problem mit Nazis im Stadion. Das haben Fans und Verantwortliche aber erkannt und es gibt Initiativen dagegen.» Dass es keine Kampagne wie «Nazis raus aus dem Gaming» gebe, sei ein
Versäumnis. Viele Firmen hätten Angst, mit klaren Statements
einen Teil ihrer Kundschaft zu vergraulen. Was die Situation im
Gaming besonders diffus macht: ●

Die Grauzone zwischen organisierten
Rechtsextremen und Gamern, die einfach gerne Weltkriegs-Shooter spielen,
ist groß. Der Zweite Weltkrieg ist eines
der beliebtesten Szenarien der Branche.
und insbesondere seit dem Aufstieg der Online-Multiplayer-Titel dürfen Spieler nicht mehr nur auf Nazis schießen; Sie übernehmen auch die Rolle mordender Wehrmachtssoldaten. Gamer
haben sich an den Anblick von SS-Uniformen, Stahlhelmen und
Reichsadlern gewöhnt. Jakob Guhl vom Institut für Strategischen Dialog sagte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, es
gebe «zu viel Toleranz gegenüber Hatespeech, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus» in bestimmten Gaming-Communities.
Der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik hatte nicht nur
ein ganzes Jahr mit «World of Warcraft» verbracht, sondern vor
Gericht auch erklärt, wie ihm «Call of Duty» beim Zieltraining
geholfen habe.
Ein Steam-Account mit dem Usernamen «Saint Elliot» hat ein
Heiligenbild mit dem Porträt von Elliot Rodger als Profilbild. Dieser tötete 2014 sechs Menschen an der University of California
und war Anhänger der in Internetforen verbreiteten frauenverachtenden Incel-Ideologie, deren Motive auch im Video des Täters von Halle vorkommen. Der Steam-Account «Arisches Blut»
mit Eisernen Kreuzen im Profilnamen verdeutlicht das Problem
auf der Plattform. Dieser User wurde nämlich in der Vergangenheit schon einmal verwarnt, wie Steam die Besucher von dessen
Profil wissen lässt. Allerdings nicht wegen seiner rechtsextremen
Einstellung, sondern weil er in einem Spiel geschummelt haben
soll. Angesichts solcher Spielkameraden fällt es schwer, Horst
Seehofer zu widersprechen, wenn er in Zukunft bei Gamern genauer hinsehen möchte.

⑥

YES, ALL GAMERS

Aurelia Brandenburg

Wann immer Gamer in Kritik geraten, dauert es nicht lange bis
die «not all gamers»-Rufe folgen, mit denen ein angeblich doch
in weiten Teilen offener und freundlicher Raum Gaming im
Allgemeinen beschworen wird. Und genau das ist vielleicht ein
schöner Gedanke, bleibt am Ende aber ein Mythos.
Der Anschlag in Halle und die anschließende Diskussion über
die Verbindungen zwischen Rechtsextremismus und Gaming
haben ein ganzes Meer an alten Debatten wieder hochkommen
lassen. Killerspiele, digitale Gewalt, Sexismus und Rassismus
ganz genauso wie die Behauptung, dass es in Gaming-Subkulturen ja quasi keine rechten Strömungen gäbe. Also so gar
nicht. Und wenn dann selbstverständlich nur bei einer extremen
Minderheit. Unabhängig von den Diskussionen, die konkret am
aktuellen Anlass des Attentäters von Halle hängen, ist gerade das
gefährlich. Die rechten Strömungen im Gaming waren nie nur
ein Problem einer lauten Minderheit und jeder «not all gamers»Ruf hat nur einen einzigen Zweck: Die, die sich jetzt schon für die
«Guten» halten, können das weiter tun ohne über den Kontext
nachdenken zu müssen, in dem auch sie sich bewegen.
Es lässt sich kritisch diskutieren, welche Communities und
Subkulturen mit Gaming-Bezug besonders schlimm sind und/

oder in einer Debatte über rechte Strömungen im Gaming priorisiert werden sollten. Es lässt sich sogar diskutieren, ob man den
Begriff «Gamer» nicht doch reclaimen kann, auch wenn ich persönlich das für unmöglich halte. Was sich nicht diskutieren lässt,
ist, dass diverse dieser Subkulturen ein Problem mit digitaler Gewalt, Sexismus, Rassismus und mehr haben. Und es lässt sich
auch nicht darüber diskutieren, dass all das in vielen mit Gaming
verbundenen Räumen selten weiter als einen Tweet und Chat
entfernt ist. Genauso wenig lässt es sich auch diskutieren, dass
gerade diese Dinge dadurch so normal und alltäglich sind, dass
sie bis weit in die Bereiche strahlen, die sich selbst als «Mitte»
und die «Guten» wahrnehmen.
Es war nur eine Frage der Zeit bis Gaming – oder wenigstens
bestimmte Strömungen – zurück in der allgemeinen politischen
Debatte auftauchen würde. Und ja, es war auch klar, dass von
außen dann wieder die Killerspiele-Debatte aufgewärmt werden
würde, ganz egal, wie unkonstruktiv und überholt diese Diskussion ist und es auch schon vor zehn Jahren war. Edgelordtum
von Gaming-Größen, Hasskampagnen gegen Feminist*innen,
Reviewbombing und Boykottaufrufe für Spiele, die angeblich
linke Propaganda seien, rechte Memes und Dogwhistles, die explizit Bezug auf Gaming und seine Stars nehmen, und nicht zuletzt eine Hassbewegung, von der aus sich international Verbindungen zu diversen neuen Rechten ziehen lassen – Die Existenz
des Problems lässt sich schon lange nicht mehr leugnen und wer
das tut, wirft schlicht besonders Frauen und Marginalisierte vor
den nächstbesten Bus. Nicht mehr und nicht weniger.
Deshalb spricht es jetzt auch Bände, wie viele Leute sich am
letzten Wochenende bemüht haben, immer und immer wieder zu
betonen, dass es ein Problem einer lauten Minderheit sei, die für
dieses Gift verantwortlich seien. Gleichzeitig hat die Community
eines bekannten Gaming-Youtubers, die noch dazu nicht einmal
als besonders toxisch gilt, erneut eine Feministin belästigt, inklusive Usern, die offen zugaben, ganz gezielt Stimmung gegen
diese Frau gemacht zu haben. Es erzählt auch viel über die Prioritäten der Leute, die sich bei jeder Gaming-Kontroverse darum
bemühen, zu betonen, dass ja weite Teile des Gamings super offen und gar nicht toxisch seien. Denn während die unendlich viel
Energie darauf verwenden,

diesen Mythos vom safe space Gaming immer und immer wieder und besonders Feminist*innen zu erzählen, ertrinken dieselben Feminist*innen regelmäßig im Hass.
Wo sind sie dann, die so oft beschworenen «guten Gamer»? Wo ist
dann die Solidarität, die häufig u.a. Frauen dringend bräuchten?
Die frustrierende Wahrheit ist die: «Not all gamers» ist ein
hastig vorgehaltener Schild mit wenig Substanz. Yes, all gamers.
Denn Hass und Gift im Gaming sind omnipräsent. Das bedeutet
nicht, dass es all das nur im Gaming und es dort nicht auch gute
oder auch nur erträgliche Communities gibt oder dass irgendwer
das behauptet. (Genauso wie es nicht bedeutet, dass alle Spielenden oder selbst alle Gamer rechtsradikal wären oder das alles
ein Problem nur im Gaming wäre.) Allerdings sind diese Art von
echten safe spaces, die es eben doch geben kann und wenn sie
noch so klein sind, normalerweise von einigen wenigen Leuten
hart erkämpft und noch härter verteidigt. Solche Räume funktionieren nur mit uneingeschränkter Solidarität und absolut keiner Toleranz für die Art Gift, das unter Gamern so alltäglich ist.
Und dieser Schutz ist selten, viel zu selten. Die Gründe dafür sind
komplex, vielschichtig und kann auch an Banalitäten wie uneindeutiger Moderation liegen, aber das entschuldigt nicht das Problem als Ganzes, und es ist inzwischen nur noch lächerlich, wie
oft eben dieser Hass als solcher zu leugnen versucht wird.
Denn machen wir uns nichts vor: Gaming hat ein klares Problem mit toxischer Maskulinität und das wissen wir alle auch nicht
erst seit gestern. Jedes Gehabe über «echte» Spiele, jedes Gatekeeping um Schwierigkeitsgrade, jede Vergewaltigungsdrohung
gegen Frauen, die Darstellungen von Gender in Spielen kritisieren, strotzt nur so davon. Ein extremer Ausläufer davon sind z.B.
Nazis auf Steam, die ihre Anknüpfungspunkte in Gaming-Subkulturen finden, aber die subtileren Folgen tauchen auch schon
häufig in scheinbar gemäßigten Räumen auf. Und ja, eine Folge
sind auch die «not all gamers» -Rufe, die das Potential, zu Unrecht diffamiert zu werden jederzeit gegenüber dem Schutz von
Einzelnen vor Angriffen von rechts priorisieren, obwohl sie ja
angeblich diese Angriffe selbst ablehnen.
Gerade so als ginge es ja gar nicht darum, dass Gaming ja
wirklich so offen sei, sondern darum, dass Feminist*innen zu
laut werden und damit die Illusion des immer toleranten Raum
Gaming stören. Gerade so als wäre «not all gamers» nur Derailing, weil sich zu viele Leute nach wie vor nicht dem stellen
wollen, was für ein Spießroutenlauf sehr viele Communities und
Diskussionen für andere sind. Gerade so als wäre «Gamer» ein
verbrannter Begriff. Gerade so als würden viele lieber jederzeit
Betroffene im Stich lassen anstatt sich eine andere, unverbrannte Selbstbezeichnung zu suchen, mit der sie die tolerante Utopie
aktiv eintreten könnten, die sie ständig beschwören.

#INFOKRIEG –
WIE DIE NEUEN
RECHTEN DIE
MEDIEN «HACKEN»

Y-Kollektiv
DER FILM BEGLEITET EIN JOURNALISTINNEN-TEAM BEI EINER
MEHR ALS EINJÄHRIGEN RECHERCHE. ANNA BREITHAUSEN,
MARVIN MILATZ, UWE WICHERT, ALEXANDER TIEG UND DENNIS
LEIFFELS HABEN SICH DIE FRAGE GESTELLT, WER DEN POLITISCHEN DISKURS IN DEUTSCHLAND IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN BESTIMMT ODER BESTIMMEN MÖCHTE. SIE STOSSEN
AUF EINE BEWEGUNG, DEREN STRATEGIE DER SOGENANNTE
«INFOKRIEG» SEIN KÖNNTE UND EIN DÜSTERES BILD VON
DEUTSCHLAND ZEICHNET. ANHAND VON DATEN ENTSCHLÜSSELN SIE MECHANISMEN DIESER BEWEGUNG UND GEHEN DER
FRAGE NACH: WAS TREIBT DIESE MENSCHEN AN?

«Hab‘ dich nicht so, du Normie»
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Veronika Kracher
WENN WIR UNS MIT DEM ATTENTAT VON HALLE BESCHÄFTIGEN, KOMMEN WIR NICHT UMHIN, UNS MIT DEM ONLINEUMFELD DES TÄTERS ZU BEFASSEN: SOGENANNTE «CHAN»BOARDS. ES HANDELT SICH UM IMAGEBOARDS, IN DENEN KEINE
REGISTRIERUNG NÖTIG IST, UM INHALTE ZU POSTEN, UND IN
DENEN AUCH KEINE FORM VON MODERATION HERRSCHT. IN
DEN LETZTEN JAHREN HABEN SICH IMAGEBOARDS ZUNEHMEND ZU EINEM ORT ENTWICKELT, AN DEM SICH JUNGE MÄNNER NACH RECHTS RADIKALISIEREN.

SCHRIFT
Laura Csocsan «Ambiant»
Joana Correia «Artigo»

TEXTE
Veronika Kracher
Alexandra Stanic

KONZEPT UND GESTALTUNG
Cam Van Pham

BETREUUNG
Prof. Matthias Göhrlich
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① antifainfoblatt.de/artikel/imageboards-als-orterechter-radikalisierung
② youtube.com/watch?v=JHYwZDRFVjE
③ deutschlandfunk.de/digitaler-faschismus-wiesocial-media-faschismus-foerdert.807.de
④ youtube.com/watch?v=mPe4uS9xZYI
⑤ feelsgoodmanfilm.com/trailer
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Arthur Jones
FEELS GOOD MAN IS A 2020 AMERICAN DOCUMENTARY FILM
ABOUT THE INTERNET MEME PEPE THE FROG. THE FILM STARS
ARTIST MATT FURIE, THE CREATOR OF PEPE. THE FILM FOLLOWS FURIE AS HE STRUGGLES TO RECLAIM CONTROL OF PEPE
FROM MEMBERS OF THE ALT-RIGHT WHO HAVE CO-OPTED THE
IMAGE FOR THEIR OWN PURPOSES.
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FEELS GOOD MAN

Kunsthochschule Burg Giebichenstein
Neuwerk 7, 06108 Halle
d-toxzine.com

D–TOX ZINE ist eine bimonatliche Zinereihe,
welches sich mit Feminismus, Männlichkeit,
Rassismus und Diskrimierung in der OnlineKultur beschäftigt. Alle bisherigen Ausgaben
findet ihr als Download unter:
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Auf 4chan wurde das Video des Hallenser Attentäters über 300 Mal
geteilt, auf dem rechten Trollforum Kiwi-Farms 60 Mal. In den Kommentaren war unter anderem zu lesen: «Wieso schmeißt man eine
Handgranate auf einen Friedhof? Ich schlage doch auch kein Loch in
ein versunkenes Boot.» Andere Kommentare, untermalt mit dem «Jewish Merchant»-Meme, einer antisemitischen Karikatur, deuten an,
dass der Anschlag der jüdischen Gemeinde gar nutzen würde. Wieder andere sprechen offen von einer False Flag-Aktion, etwa um der
AfD bei der Thüringenwahl zu schaden. Während den Attentätern von
Christchurch, Poway oder El Paso zugejubelt wurde, wird der Attentäter von Halle kritisiert und verlacht. «Nur zwei getötet? Was eine
beschissene Punktzahl», schreibt ein User auf 4chan. Der Täter erhält
den Spitznamen «Doorcuck», eine Referenz auf die in der Alt-Right
geläufige Bezeichnung für schwache, impotente Männer, die oft auf
den politischen Feind angewandt wird. Während die Terroristen von
Christchurch, Poway und El Paso in Memes als sogenannte «Chads»,
also Paradebeispiele für eine erstrebenswerte Hypermaskulinität,
dargestellt werden, wird der Mörder von Halle als Loser, Versager und
Incel tituliert. Ein Meme stellt den Täter von Halle als Incel neben
Brenton Tarrant, der als Chad dargestellt wird. «Seht her», sagt das
Meme. «Du bist daran gescheitert, ein Held zu werden wie Tarrant,
weil es dir nicht gelungen ist, deinen Anschlag auszuführen, du Versager.» Trauer ob der Toten ist auf diesen Imageboards nicht zu finden.
Was genau zeichnet diese Foren aus, und wieso sind sie so attraktiv für diesen spezifischen Typus Täter; den narzisstisch gekränkten
weißen Mann, der auf keinen Fall Einzeltäter ist, aber für den der Begriff des «DIY-Täters» wohl am besten passt? Das Board 4chan wurde 2003 gegründet und war primär ein Board für Anime-Kultur mit
einem besonderen Fokus auf «Free Speech». «Free Speech» bedeutete in diesem Fall, das N-Wort verwenden und Bilder vergewaltigter
Anime-Mädchen posten zu können, ohne dafür von Eltern, Lehrkräften oder der nervigen feministischen Mitschülerin zur Rechenschaft gezogen zu werden. 4chan bildet den Ursprungsort zahlreicher
Memes und war, obwohl von Anfang an das Online-Äquivalent eines
nach Sperma und ungewaschenen Socken stinkenden Pennälerzimmers, lange Zeit noch nicht die Brutstätte rechter politischer Kampagnen, zu der es heute geworden ist. Maßgeblich dazu beigetragen
haben die misogyne Gamergate-Kampagne und der Wahlkampf Donald Trumps. Anlässlich dessen radikalisierten sich das Forum, und
vor allem das Unterforum «politically incorrect» und seine User,
zunehmend nach rechts.
Die noch radikalere Variante stellt das Board 8chan dar. Fredrick
Brennan hatte das Board 2013 als Reaktion auf eine zunehmende
Popularisierung 4chans gegründet, um einen noch anarchischeren
Tummelplatz im Internet zu schaffen. Dass sich das Board jedoch
zu einem Ort entwickelte, in dem gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit noch offener vertreten wird als auf 4chan, und das bald zu
einer der Online-Anlaufstellen für Rechtsterroristen wurde, bereut
Brennan inzwischen zutiefst. Mittlerweile ist Brennan nicht mehr
am Board beteiligt und geht auch aktiv gegen den aktuellen Betreiber vor, eine Art der Wiedergutmachung1. Neben dem Attentäter von
Christchurch, der auf 8chan sein Manifest und den Livestream seines
Massakers an 51 Menschen muslimischen Glaubens veröffentlichte,
publizierten auch die Täter der Attentate von Poway (April 2019) und
El Paso (August 2019) ihre Texte auf dem Imageboard, das kurz danach
abgeschaltet wurde. Inzwischen ist es jedoch unter dem Namen 8kun
wieder online – die Frage ist nur, wie lange noch.
Der Habitus und die Diskussionskultur der chan-Boards sind, wie
es die Kulturwissenschaftlerin Angela Nagle beschreibt, auf «Moral
Transgression» angelegt, «moralische Grenzüberschreitung». Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit jeder Art wird hier zum vermeintlich ironischen Witz, um «Normies zu triggern», also all jene,
die sich nicht in jener eigenwilligen Online-Sphäre verorten. Permanent wird mit Antisemitismus, Rassismus, LGBTIQ-Feindlichkeit und
Misogynie kokettiert, und jegliche Kritik damit abgewehrt, dass es
sich nun einmal um einen nihilistischen Witz handeln würde.
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Deutschlandfunk
SOZIALEN MEDIEN KOMMT BEI DER VERBREITUNG RECHTSEXTREMEN GEDANKENGUTS EINE WICHTIGE ROLLE ZU. „ÜBER
POPKULTURELLE WEISE WERDEN INHALTE GETEILT, WO GAR
NICHT SICHTBAR WIRD, DASS ES SICH UM RECHTSRADIKALE
INHALTE HANDELT, SAGTEN DIE KONFLIKTFORSCHER MAIK
FIELITZ UND HOLGER MARCKS IM IM CORSOGESPRÄCH MIT
RAPHAEL SMARZOCH.
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IMAGEBOARDS
ALS ORTE RECHTER
RADIKALISIERUNG

TRIGGERWARNUNG!

WIE SOCIAL MEDIA
FASCHISMUS
FÖRDERT

④
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Christchurch. El paso. Halle. Hanau.
Wir blicken mit Wut und Enttäuschung auf die staatliche Aufarbeitung: Alles nur Einzeltäter? Daran kann man einfach nicht mehr
glauben – vielmehr handelt es
sich um die Spitze des Eisbergs.
Unterschwelliger Antisemitismus,
Rassismus und nicht zuletzt Misogynie reichen bis tief in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft.
Es ist notwendig und unverzichtbar, die gesellschaftlichen Wurzeln einer Ideologie auszugraben,
die zu rechtsterroristischen Gewalttaten führt. Nur so kann ihre
Wiederholung verhindert werden.
Höchste Zeit, einen genaueren
Blick darauf zu werfen, eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen und Fragen nach individueller und kollektiver Verantwortung
aufwerfen. Denn: rechte Gewalt
geht uns alle an! Und nur im kontinuierlichen Gespräch über die
herrschenden Zustände können
wir Wege finden, gemeinsam auf
deren Veränderung hinzuarbeiten.

Bildungsstätte Anne Frank

Radikalisierung im Netz

②
③
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EXTREMISMUSFORSCHERIN
JULIA EBNER ÜBER
RADIKALISIERUNG
UND HASS IM NETZ

Der Ton ist von Zynismus und Abwertung
geprägt, man bezeichnet sich gegenseitig als
«Fag», das Zurschaustellen emotionaler Verwundbarkeit wird mit Hohn sanktioniert.
User haben fast schon eine eigene Sprache, die aus zahlreichen Memes
und Codes besteht. So gibt es neben einer fiktiven Nation namens Kekistan auch einen auf «Pepe the Frog» basierenden, religionsartigen
Kult, aus albernem Witz einerseits, als Ausdruck einer Identifikation
mit dem Board andererseits.
Das deutsche Äquivalent der Seite ist das Board Kohlchan. Die
Recherche in den Kohlchan-Foren ist noch befremdlicher als in den
englischsprachigen Boards. Dies mag auch daran liegen, dass die
User, Neonazis die sie sind, ganz bewusst auf Anglizismen verzichten,
gleichzeitig aber den Sprachduktus der internationalen Boards beibehalten. Statt «Anon» nennt man sich «Bernd». Als Header wird unter

Q: Was hat euch im Zuge der Recherche schockiert?
A:

Q: Berichte über Nazis im Internet gibt es schon
viele. Was ist das Krasse an eurer Recherche?

A:

Die Entwicklungen der letzten Jahre, und spätestens das Attentat von
Halle haben gezeigt, dass der antifaschistische Kampf auch dringend
online geführt werden muss. Boards wie Kohlchan stellen eine Radikalisierungsplattform für Rechtsradikale dar und müssen dringend bekämpft werden. Ob das jedoch von staatlicher Seite passiert, wo man
in der Regel nicht einmal weiß, was ein «Meme» ist, bleibt fraglich.

⑥
NAZIS AUF
INSTAGRAM

DIE GESCHICKTEN TRICKS,
UM NUTZER IN DIE RECHTE SZENE ZU LOCKEN
Alexandra Stanic
FRAUEN, FASHION UND FASCHISMUS: IM INTERVIEW BERICHTET EINE CORRECTIV-JOURNALISTIN, WIE SIE MIT IHREM TEAM
DIE INSTAGRAM-STRATEGIE VON RECHTSEXTREMEN UNTERSUCHT HAT.

Eine Gruppe junger Frauen, alle in weiß gekleidet und mit Blumen im
Haar: Auf den ersten Blick könnte das Instagram-Foto auch aus einer
Modestrecke über Frühlingslooks stammen. Aber irgendetwas stimmt
hier nicht. Der Account teilt auch Fotos von Frauen, die an Darstellerinnen aus dem Film Midsommar erinnern, immer wieder tauchen
scheinbar zufällig Waffen in den Bildern auf: mal Pfeil und Bogen, mal
ein Maschinengewehr. Das weichgezeichnete Foto der Blumenmädchen passt zur Ästhetik von Instagram. Der schöne Schein täuscht
darüber hinweg, was hinter solchen Accounts steckt: Menschenfeindlichkeit und Rassismus. Die Frauen mit Blumenkränzen dienen als
Lockvögel, um Menschen zu radikalisieren.
Das und mehr haben die Journalistinnen und Journalisten von
Correctiv in ihrer Artikelserie «Kein Filter für Rechts» herausgefunden. Die Recherche handelt davon, wie geschickt Rechtsextreme
die Eigenheiten von Instagram nutzen, um neue Mitglieder zu rekrutieren. VICE hat mit Correctiv-Journalistin Alice Echtermann gesprochen. Echtermann hat zusammen mit mehreren Reporterinnen,
Datenjournalisten und Wissenschaftlerinnen über 4.500 rechte Accounts auf Instagram analysiert, Querverbindungen in der rechten
Szene aufgedeckt und war dabei selbst überrascht über das Ausmaß
des rechten Netzwerks.

Ideologien instagrammable zu machen?

A:

Frauen im Fokus. Warum werden gerade sie
genutzt, um rechte Ideologien auf Instagram
zu verbreiten?

A:

Q: Wie habt ihr euren fiktiven Account aufgebaut?
A:

Wir haben uns bewusst sehr zurückgehalten, selbst etwas
zu posten. Wir wollten kein Akteur werden, sondern nur

Frauen werden in der rechten Szene vorgeschickt, wenn
man friedfertig und harmlos wirken möchte. Dazu gibt es
auch wissenschaftliche Forschung. Instagram ist so ein bisschen wie die weichgespülte Version von rechter Ideologie.

keine große Reichweite. Der Account «germanyspride» hat nur rund 500 Followerinnen. Inwiefern ist das gefährlich?

A:

Ich würde diesen Account nicht als gefährlich bezeichnen,
aber er ist uns aufgefallen, weil er ein Verbindungspunkt
unter den Mitgliedern des Netzwerks war. Es gibt bestimmte Personen, die keine große Außenwirkung haben, aber im
Netzwerk eine große Rolle spielen. Das sind Connecteure,
die das Ganze zusammenhalten. Germanyspride ist ein Fotograf. Interessant sind seine Fotos, die werden nämlich von
Influencerinnen der Jungen Alternative verwendet.

Unsere Recherche hat gezeigt, dass Instagram gegen konkrete, problematische Inhalte nicht vorgegangen ist. Die Beiträge
standen monatelang auf der Plattform und es ist nichts passiert.
Instagram hat die Inhalte entfernt, nachdem wir selbst sie
bei Instagram gemeldet haben. Das war ganz klar ein Community-Verstoß, den Instagram selbst nicht gefunden hat.
Ich will Instagram nicht unterstellen, dass sie nicht mehr
tun wollen. Aber ganz offensichtlich fehlt es da entweder an
Kapazitäten oder an der Durchsetzung.

Q: Aktuell gibt es keine Verpflichtung für On-

line-Plattformen, solche Inhalte aktiv zu
suchen. Handeln muss eine Plattform erst,
wenn sie einen Hinweis bekommt. Überzeugt dich das?

A:

Nicht ganz. Warum erkennt Instagram selbstständig Nippel,
aber keine Hakenkreuze? Wir haben auch mit dem Verfassungsschutz gesprochen. Der sagt, dass es bei bei audiovisuellen Plattformen wie Instagram oder YouTube unheimlich
schwer für die Betreiber ist, die Community-Regeln effektiv
durchzusetzen. Einfach aufgrund der Masse an Inhalten.
Hier werden bestimmte Dinge offenbar nicht genug trainiert.

Q: In Deutschland gibt es Gesetze, die Rechts-

extremismus im Netz eindämmen sollen:
Das NetzDG und das geplante «Gesetz gegen
Hasskriminalität und Rechtsextremismus
im Netz». Bringen die überhaupt etwas?

A:

Bei den Inhalten, wie wir sie hauptsächlich gesehen haben,
nicht. Vieles kann man nicht als Hatespeech kategorisieren.
Die Akteurinnen achten ja ganz genau darauf, dass sie strafrechtlich relevante Dinge nicht so offensichtlich posten, dass
sie sofort gelöscht werden. Viele haben schon im Vorhinein
zwei Accounts, weil sie wissen, einer könnte gelöscht werden.

Q: Vergangene Recherchen zeigen, dass sich

Nazis online gerne zu Scheinriesen machen.
Wer sich auskennt, kann problemlos Hunderte parallele Accounts bespielen, Likes
und Follower kaufen. Wie habt ihr sichergestellt, dass eure Findings wirklich so groß
sind, wie sie scheinen?

A:

Wir haben keine Analyse gemacht, wie viel Prozent der Follower insgesamt möglicherweise gefälschte Accounts sind.
Aber wir können nachweisen, dass die Personen in unserem
Netzwerk relevant sind.
Die Accounts, die wir in unsere Datenanalyse reingenommen haben, sind echt und von uns überprüft. Da stecken echte Menschen dahinter, die Querverbindungen in
die rechte Szene haben.

Q: Wie kann jemand, der sich nicht mit rechter
Ideologie auseinandersetzt, rechte Accounts
erkennen?

A:

Das ist schwierig. Etwas eigene Recherche ist immer nötig.
Anzeichen können aber bestimmte Hashtags und Emojis
sein. Die Farben der Reichsflagge spielen zum Beispiel eine
große Rolle. Ein blaues Herz kann für die AfD stehen.
Als Außenstehender rutscht man aber wahrscheinlich nicht
unbedingt aus Versehen in die Szene. Es ist eher so, dass da
schon vorhandene politische Einstellungen verstärkt werden.

Q: Es wurde schon viel darüber geforscht, wie

Nazis Online-Plattformen zur Rekrutierung
neuer Mitglieder nutzen. Was davon konnte
eure Recherche bestätigen?

A:

extremen Szene verbringen?

Das war unterschiedlich. In der Anfangsphase der Recherche haben wir sehr viel Zeit auf Instagram verbracht, weil
wir uns mit einem fiktiven Account in die Szene hineingewanzt haben. Bei der Datenanalyse war es weniger. Das kam
erst später wieder, als wir die tausenden Accounts manuell
kategorisieren mussten. Das waren dann schon mal sechs,
sieben Stunde pro Tag auf Instagram.

A:

Q: Manche Accounts in eurer Recherche haben

Q: Wie viele Stunden musstet ihr in der rechtsA:

Es ist ein Klischee, dass Nazis nur mit Springerstiefeln herumlaufen. Es gibt diese Art von Neonazis auch noch, aber
die haben sich längst weiterentwickelt. Die rechte Szene ist
unglaublich modern geworden. Die geben Fotografie-Workshops, um ihre Mitglieder auf sozialen Netzwerken optimal
in Szene zu setzen. Auch die AfD setzt soziale Netzwerke
sehr geschickt ein, seit Jahren.

Q: Tut Instagram zu wenig gegen Rechtsextreme?

Q: Im ersten Teil eurer Recherche stehen junge

nach Nazis gesucht?

Die Idee ist schon letztes Jahr entstanden, einfach aus dem
Impuls heraus, dass Instagram immer wichtiger wird. Zudem wird bisher nicht angemessen untersucht, was da passiert. Es gibt zum Beispiel sehr viele Datenanalysen zu Twitter, nicht aber zu Instagram.

Das Ausmaß. Man hat schon öfters gehört, dass Accounts
der Identitären Bewegung auf Instagram entfernt wurden.
Das Ausmaß, in dem wir Identitäre Aktivisten gefunden haben, hat mich deshalb sehr überrascht. Auch die Art, wie sie
kommunizieren. Nämlich so, dass wir nicht immer in der
Lage waren, sie zu erkennen. Wir haben wirklich viel Zeit
damit verbracht und trotzdem konnten wir teilweise auf
den ersten, zweiten oder auch dritten Blick nicht eindeutig
sagen: «Wer ist diese Person und warum macht sie das? Ist
sie wirklich Teil der rechten Szene oder bilden wir uns in der
Zwischenzeit ein, überall Rechte zu sehen?»
Das ist genau das Problem. Natürlich kann man nicht sagen, dass alle Menschen Rechte sind, nur weil sie Trachten
tragen, wandern gehen, sich naturverbunden zeigen oder sagen: «Ich liebe meine Heimat!». Genau damit spielen Rechte
aber. Das ist der Mainstream, an dem sie sich bedienen.

Q: Wie schaffen es solche Accounts, rechte

Q: Wieso habt ihr ausgerechnet auf Instagram
A:

Am krassesten fand ich den Account «Madame Europe», um
den es auch in unserer Recherche geht. Im Feed waren relativ harmlose Sachen, aber in der Story ist ein Bild mit dem
Logo von Madame Europe aufgetaucht, das von einem anderen Account geteilt wurde. Auf diesem Foto war eine junge,
blonde Frau in dieser typischen Instagram-Pose zu sehen,
bei der sie einen Mann an der Hand hinter sich herzieht. Da
stand drauf: If you are white, there is no upgrade. Don’t mix.
Man solle als Weiße Person also nur Kinder mit Weißen haben. Da dachte ich echt: «Das ist krass rassistisch.»

erkennbar sind. Instagram hat eine andere Funktion. Die
Plattform dient eher als Startpunkt, als erster Kontakt in die
Szene. Viele rechte Aktivistinnen haben auf ihren InstagramProfilbeschreibungen ihren YouTube-Kanal verlinkt. Kaum
klickt man drauf, gelangt man zu den radikaleren Inhalte.

Wenn jemand grundsätzlich patriotisch eingestellt ist, kann
er durch Hashtags wie Patriotismus oder Heimatliebe in die
rechte Szene geraten und sich dort radikalisieren. Wir haben
uns mit Experten unterhalten, die erklärt haben, dass der Instagram-Algorithmus genau das verstärken kann. Wir haben
mit unserem fiktiven Account selbst erlebt, dass sich Instagram deine Interessen anguckt und dir mehr vom Gleichen
vorstellt. In unserem Fall haben wir ausschließlich Vorschläge aus der rechten Szene bekommen. Instagram hat uns zum
Beispiel vorgeschlagen, einem rechten Modelabel zu folgen.

Q: Welche Rolle spielt Instagram für Rechtsextreme im Netz?

A:

Jede Plattform erfüllt eine unterschiedliche Aufgabe. Auf
YouTube passiert sehr viel sehr radikales. Das sind problematische Inhalte, die als solche auch auf den ersten Blick
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THE INSTAGRAM
AESTHETIC THAT
MADE QANON
MAINSTREAM
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Mit diesem Habitus der Ironie bringt man sich
auch selbst in Sicherheit: Man will niemanden
wirklich ins Gas stecken, es ist ja alles nur ein
Witz. Hab‘ dich nicht so, du Normie.

glaubwürdig erscheinen und den relevanten Figuren folgen.
Deswegen haben wir ganz lange nichts gemacht und irgendwann mal Urlaubsbilder vom Wandern in den Bergen gepostet, sowie man das in dieser Szene eben macht.

:32

anderem ein Reichsadler verwendet, und die Postings könnten aus
einem x-beliebigen Neonaziforum stammen. Der eine predigt antisemitische Verschwörungstheorien, der nächste ergießt sich in rassistischen Hassfantasien, der dritte lamentiert darüber, eine transgeschlechtliche Tochter zu haben – die Ratschläge der anderen User sind
übrigens, das Kind mit aller Gewalt davon abzuhalten, ein glückliches
Leben als Mädchen zu leben. Wieder andere sprechen davon, wie sie
Prostituierten Gewalt angetan haben. Außerdem kommt der Großteil
der Aktionen und Mobbing-Kampagnen gegen den als «Drachenlord»
bekannten YouTuber Rainer Winkler aus Kohlchan-Kreisen.
Weil rechtsradikales Denken und Frauenhass immer Hand in
Hand gehen, werden zahlreiche Beiträge mit den Bildern nackter
Frauen geschmückt. Es gibt ein eigenes Forum für – oft gewalttätige –
Pornographie, und in regelmäßigen Abständen greift man Frauen wie
Dunja Hayali, Carola Rackete oder auch die Verfasserin dieses Textes
an. Nichts an dem Geschriebenen wirkt empathisch oder genuin, aus
jeder einzelnen Silbe tropft eine zwanghafte ironische Distanz zur
eigenen Umwelt und zu den anderen Usern. User erniedrigen andere, um sich selbst zu überhöhen, auch innerhalb der Forum-Strukturen. Die User schreiben von sich selbst in der dritten Person («Dieser
Bernd hört gerne Videospielmusik»), was auf eine Distanzierung von
sich selbst hindeuten könnte. Wie bei allen chan-Boards ist unklar,
was Getrolle ist, und was ernst gemeint.
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Radio RDL
FLORIAN EISHEUER, DER UNTER ANDEREM ALS REFERENT FÜR DAS JÜDISCHE FORUM FÜR DEMOKRATIE UND GEGEN ANTISEMITISMUS GEARBEITET
HAT, BEOBACHTET SEIT EINIGEN JAHREN EINE ENTWICKLUNG IN GROSSEN
TEILEN DER RECHTEN SZENE. DORT KOMMT ES, SO SEINE THESE, ZU EINER
VERMISCHUNG VON ALTBEKANNTEM RASSISMUS MIT VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN ÜBER EINE WAHLWEISE JÜDISCHE ODER AMERIKANISCHE ELITE,
DIE DIE SOGENANNTE MIGRATIONSWAFFE AUF EIN BEDROHTES DEUTSCHLAND RICHTET. MIGRATION UND FLUCHT SEIEN, SO IST AUS DIESER ECKE
OFT ZU HÖREN, VON OBEN GESTEUERT, UM DAS DEUTSCHE VOLK AUSZUTAUSCHEN. AUCH DIE DEUTSCHE REGIERUNG UND DIE WIRTSCHAFTSELITEN
SEIEN TEIL DIESES MEHR ODER WENIGER GEHEIMEN PLANES. EINERSEITS
TRIFFT MAN IN DIESEM MILIEU DIE ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN, WIE DEN
SELBSTERNANNTEN, ANGEBLICH 2500 JAHRE ALTEN DRUIDEN BURGHARDT
BANGERT, DER VOR EINIGEN WOCHEN IN SCHWETZINGEN VERHAFTET
WURDE, UND DAS INSTITUT FÜR STAATSPOLITIK DES RECHTEN THEORETIKERS GÖTZ KUBITSCHEK. ANDERERSEITS SCHEUEN SICH AUCH TEILE DES
AFD-BUNDESVORSTANDES NICHT, SICH SOLCHER THESEN ZU BEDIENEN. EIN
BISSCHEN VERKLAUSULIERTER UND IN ANDEUTUNGEN, SELBSTVERSTÄNDLICH, ABER VON ANHÄNGERINNEN DER RECHTEN VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN WERDEN SIE LAUT UND DEUTLICH GEHÖRT. WIE KÖNNEN MEDIEN
ÜBER DIESE OFT KRUDEN UND SCHLICH FALSCHEN, AN VIELEN STELLEN
ABER AUCH GEFÄHRLICHEN THESEN BERICHTEN? SCHENKT MAN SOLCHEN
LÜGEN UND VERLEUMDUNGEN DAMIT NICHT GENAU DIE AUFMERKSAMKEIT, DIE SIE WOLLEN? ODER BRAUCHT ES IM GEGENTEIL VIEL MEHR AUFKLÄRUNG? DARÜBER HABEN WIR MIT FLORIAN EISHEUER GESPROCHEN.
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QUELLEN
① belltower.news/der-grosse-austausch-oder-diespinnerte-ideologische-grundlage-der-neuenrechten-45832/
② youtube.com/watch?v=LvKAuHZ64ik
③ rdl.de/beitrag/migrationswaffe-und-gro-er-austausch
④ Heft «No world order» Amadeu Antonio Stiftung 2015
⑤ Heft «No world order» Amadeu Antonio Stiftung 2015

Geprägt wurde die Bezeichnung «der große Austausch» durch den französischen Rechtsdenker Renaud Camus im Jahre 2013. Sie ist Ausdruck
des Konzepts des sogenannten «Ethnopluralismus», der zentralen Denkvorstellung der Neuen Rechten. In dem Aufsatz «Der Große Austausch
oder: die Auflösung der Völker» schreibt Camus: «In Frankreich sind die
Greise tendenziell «Stammfranzosen», während die Säuglinge Araber oder
Schwarze sind, meistens aus muslimischen Familien.» Offenbar meint er
allein aufgrund von äußeren Merkmalen bestimmen zu können, wer Franzose sei und wer nicht: Wer nicht «arisch» aussieht, sei nicht Teil der Kultur. Ginge es nach ihm, so würde er 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.» Forderungen nach Eugenik klingen ähnlich.
Camus behauptet, dass niemand, der migriert, Teil der neuen Gesellschaft
sein möchte. Ein friedliches Miteinander geht für Camus nur dann, wenn
Migrant*innen ihre Identität aufgeben. Da sie dies nachvollziehbarerweise nicht wollen würden, könnten Migrant*innen aber auch nie akzeptierter Teil der Gesellschaft sein.

Identität ist für Camus und die Neue Rechte
etwas Starres, Unveränderbares.
«REVOLTE GEGEN DEN GROSSEN AUSTAUSCH»
IM «ANTAIOS»-VERLAG
Die deutsche Übersetzung des Werks von Camus findet sich in dem Sammelband «Revolte gegen den großen Austausch». Erschienen ist der Band
2016 bei «Antaios», dem Verlag von Götz Kubitschek. Der Herausgeber ist
eine zentrale Person der Neuen Rechten und enger Weggefährte des AfDRechtsauslegers Björn Höcke. Dem Camus-Text gehen ein Vorwort von
Martin Semlitsch (Künstlername: Martin Lichtmesz) sowie ein Interview
mit Camus durch Semlitsch voraus. Nach dem übersetzten Text folgt der
Aufruf «Revoltiert!». Das Ziel der Neuen Rechten ist es, mit dieser Erzählung unsere pluralistische Demokratie in die Nähe einer Diktatur zu stellen. So soll die Bevölkerung zum Widerstand aufgestachelt werden.

Doch wer ist nach Ansicht der Neuen Rechten Schuld am «großen Austausch»? In einem Nachwort von Martin Sellner, der die Rezeption Camus’
durch die «Identitären» bejubelt, beschuldigt der IB-ler eine nicht näher
ausgeführte Elite in Europa einen «Bevölkerungsaustauschs» durchzuführen. Diese Elite, so die Erzählung dieser Verschwörungsideologie, siedle
Migrant*innen bewusst in Europa an, um so das «Volk» (nach Definition der
Rechtsextremen) schrumpfen zu lassen. Somit wäre Migration nicht die Folge von Konflikt- und Kriegssituationen oder individueller Entscheidungen.
Vielmehr imaginiert diese Theorie, dass Migration im Auftrag einer geheimen und gesteuerten Mission erfolgt. Sellner schreibt: «Europa ergeht es
im «Refugees welcome»-Wahn 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.» Auch Jüdinnen und Juden
wurden während der NS-Zeit von Nazis als Gefahr und Gift für den «Volkskörper» bezeichnet, um so ihre Verfolgung zu legitimieren.

BEWEISE FÜR EINEN «GROSSEN AUSTAUSCH»?
FEHLANZEIGE
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D–TOX ZINE ist eine bimonatliche Zinereihe,
welches sich mit Feminismus, Männlichkeit,
Rassismus und Diskrimierung in der OnlineKultur beschäftigt. Alle bisherigen Ausgaben
findet ihr als Download unter:
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Rechtsextreme Gruppen und Strömungen wie die «Identitäre Bewegung»
und Pegida, aber auch Akteur*innen der Neuen Rechte um Götz Kubitschek nutzen seit Langem die Begriffe «der große Austausch» oder «Umvolkung», um Hass gegen Migrant*innen und Muslime zu schüren. Besorgniserregend ist, dass sich diese Begriffe mittlerweile in das rhetorische
Arsenal von Teilen des Bürgertums eingeschlichen haben. In Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlande und in den skandinavischen Ländern ist gerade etwas Böses im Gange, so die neurechte Verschwörungsideologie: Die Stammbevölkerung solle durch Migrant*innen
ausgetauscht werden.

WER PLANT DEN «GROSSEN AUSTAUSCH»?

KONTAKT

:
09

Kira Ayyadi
DIE ANGST VOR EINEM STAATLICH ORGANISIERTEN ODER ZUMINDEST
GEDULDETEN BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH IST DIE BASIS EINER VITALEN,
RECHTSEXTREMEN PROTESTBEWEGUNG. DOCH WAS MEINT DIE VERSCHWÖRUNGSIDEOLOGIE DES «GROSSEN AUSTAUSCHES» ODER DER «UMVOLKUNG»?

RENAUD CAMUS ALS VORDENKER DES
«GROSSEN AUSTAUSCHES»

TRIGGERWARNUNG!

③

«MIGRATIONSWAFFE»
UND «GROSSER
AUSTAUSCH»:
RECHTE IDEOLOGIEN
IN DER ÖFFENTLICHEN
DEBATTE

①

DER GROSSE
AUSTAUSCH ODER
DIE SPINNERTE
IDEOLOGISCHE
GRUNDLAGE DER
NEUEN RECHTE

⑤

:
29

Christchurch. El paso. Halle. Hanau. Wir
blicken mit Wut und Enttäuschung
auf die staatliche Aufarbeitung: Alles
nur Einzeltäter? Daran kann man einfach nicht mehr glauben – vielmehr
handelt es sich um die Spitze des
Eisbergs. Unterschwelliger Antisemitismus, Rassismus und nicht zuletzt Misogynie reichen bis tief in die
vermeintliche Mitte der Gesellschaft.
Es ist notwendig und unverzichtbar, die gesellschaftlichen Wurzeln
einer Ideologie auszugraben, die zu
rechtsterroristischen
Gewalttaten
führt. Nur so kann ihre Wiederholung verhindert werden. Höchste
Zeit, einen genaueren Blick darauf zu
werfen, eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen und Fragen
nach individueller und kollektiver Verantwortung aufwerfen. Denn: rechte
Gewalt geht uns alle an! Und nur im
kontinuierlichen Gespräch über die
herrschenden Zustände können wir
Wege finden, gemeinsam auf deren
Veränderung hinzuarbeiten.

Strg–F
ANGEBLICH SOLL ES EINEN GEHEIMEN PLAN GEBEN: DIE DEUTSCHE BEVÖLKERUNG SOLL DEMNACH DURCH MASSENEINWANDERUNG ERSETZT
WERDEN. DAS INTERESSANTE: DIESE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE TEILEN
VIELE AUS DEM RECHTEN LAGER - EGAL OB SYMPATHISANTEN, RECHTSPOPULISTEN, NEONAZIS ODER TERRORISTEN. STRG_F-REPORTERIN CARLA UND STRG_F-REPORTER TOBI TREFFEN IN DER REPORTAGE MENSCHEN,
DIE ÜBERZEUGT SIND, DASS ES EINEN SYSTEMATISCHEN ODER SOGAR GELENKTEN BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH GIBT. DOCH IST DAS ÜBERHAUPT
PLAUSIBEL? UND WIE GEFÄHRLICH IST DIESE THEORIE?

Der große
Austausch

②

GEHEIMPLAN
«BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH»: WAS IST
DRAN?

Belegt wird diese krude Theorie hauptsächlich mit der Empirie. So wird
stets auf Großstädte verwiesen, in denen die Neuen Rechten – in großen
Teilen klassische Rechtsextreme – rein optisch viele Muslime auszumachen meinen. Auch die demographische Entwicklung wird als Beweis eines diabolischen Plans gewertet, gerne mit einem Verweis auf einen UNOBericht aus dem Jahr 2001. Der Bericht rechnet Szenarien durch, wie viel
Einwanderung nötig wäre, um die schrumpfenden Bevölkerungszahlen

in acht Ländern mit besonders niedrigen Geburtenraten in den nächsten
Jahrzehnten auszugleichen, da sie ohne Einwanderung gravierende Probleme mit ihren Sozialsystemen bekommen werden. Hallo besorgte Bürger
und Bürgerinnen: Sie werden gar nicht islamisiert.

WARUM DER PLAN EINES «GROSSEN
AUSTAUSCHES»?
Nun stellt sich die berechtigte Frage, warum die Bundesregierung,
europäische Verantwortliche oder sonstige nebulösen «Eliten» einen
Bevölkerungsaustausch anstreben sollten. Als wäre die Idee einer
«Umvolkung» nicht schon absurd genug, ist die Begründung noch um
einiges wirrer. Hinter dem öffentlichkeitswirksamen Reizwort stehen
nämlich Ideen, die vernünftig denkende Menschen kaum überzeugen dürften. In der selbst gegebenen Erklärung dieser ersponnenen
Theorie soll das stolze deutsche Volk schlicht aus Profitgier durch ein
folgsames arbeitswilliges Anderes ersetzt werden. Durch ein gehorchendes aber dummes Volk solle die Produktionskapazität Deutschlands gesteigert werden, woran sich die «Eliten» bereichern würden.
Auftraggeber dieses Plans, so die dystopische Verschwörungsideologie,
seien «Großkapitalisten». Diese Globalplayer fordern immer mehr Einwanderung, weil sie einen großen Bedarf an billigem, austauschbarem
Humankapital hätten. In der rassistischen Vorstellung sind Kinder, die
aus «Mischehen» stammen, dümmer als die der «Arier». Praktisch für die
«Großkapitalisten», da diese Arbeitnehmer*innen nicht zum selbstständigen Denken fähig seien und nicht rebellieren würden.

DER ANTISEMITISMUS HINTER DER THEORIE
DES «GROSSEN AUSTAUSCHES»
Wie bei den meisten Verschwörungstheorien, ist auch diese in ihrem Kern
zutiefst antisemitisch. Der Verschwörungsideologie-Experte Jan Rathje
dazu: «Seit der Shoah ist expliziter Antisemitismus tabuisiert und strafrechtlich in manchen Ländern geahndet. Deshalb wird er über Codes und Chiffren ausgedrückt, um die antisemitischen Einstellung trotzdem zu äußern
und einen Vorwurf abzuwehren. Über das Netzwerk der «Identitären» wird
die Möglichkeit zur Dechiffrierung deutlich: Rothschild oder Soros werden
von Jürgen Elsässer und seinem Compact Magazin deutlicher benannt. Es ist
auffällig, dass beim «Großen Austausch» der IB eine Projektionsfläche für
verschwörungsideologisch geleiteten, nationalen und sogenannten sekundären Antisemitismus als ideologisches Angebot verbreitet werden.»

Die Hauptakteure der Neuen Rechte sind
mittlerweile sehr darauf bedacht, nicht offen antisemitisch zu wirken.
In einer Lesermail, die uns vor einigen Wochen erreichte, wird der Antisemitismus hinter der Theorie der «Umvolkung» deutlicher: «Denn für die
Ursachen von Flucht und Migration in aller Welt zeichnet sich eben jene jüdische Finanzelite verantwortlich.» In der merkwürdigen Welt des Autos ist
der Islam eine Erfindung des Judentums, um sich ein Sklavenvolk zu halten,
dass nun nach Europa geschickt wird, um die hiesige Kultur zu zerstören.

ODER STECKT DOCH SATAN PERSÖNLICH
HINTER ALLEM?
Die Hymne zum «großen Austausch» singt die französische Frauen-Band
«Les Brigandes». Ins Leben gerufen wurde diese rechtsextreme Girl-Band
von Joël Labruyère, dem geistigen Oberhaupt dieser sektenartigen Gemeinschaft. In einem Interview mit einem Arte-Reporter sprach Labruyère
von einer satanisch-amerikanischen Weltverschwörung die hinter der
«Umvolkung» stecke. Die sogenannte «Neue Rechte» versucht sich als
intellektuelle Speerspitze und Avantgarde zu verkaufen, schaut man sich
ihre Theorien dabei genauer an, wird schnell klar, dass man es am Ende
eben doch nur mit dem immer gleichen Antisemitismus und Rassismus zu
tun hat und die Unterschiede zur «alten Rechten» minimal ausfallen.

dieser Ideologie eine widerspruchsfreie Welt konstruieren, in der alles
nach einem einfachen Schema eingeordnet werden kann. Dieser Prozess
untergräbt jedoch demokratische Willensbildungsprozesse. In Demokratien ist Politik ein Aushandlungsprozess zwischen Individuen und Gruppen mit komplexen Interessenlagen. Durch die Vorstellung, die Welt ließe
sich in Gut und Böse einteilen, scheinen politische Entscheidungen ebenfalls diesem Schema zu entsprechen.
In Kombination mit der Selbstwahrnehmung als Vertreter*innen der
Mehrheit der Bevölkerung reduzieren Verschwörungsideolog*innen Demokratie auf die Vorstellung der autoritären Umsetzung des Mehrheits- oder
gar des «Volkswillens». Zum einen haben Minderheiten in diesem antidemokratischen Politikverständnis keinen Platz, zum anderen darf darin
auch keine Opposition existieren. Die Sehnsucht nach einer konflikt- und
widerspruchsfreien Gemeinschaft zeigte sich etwa bei der Bewegung der
«Mahnwachen für den Frieden» der Jahre 2014/15, die bundesweit von dem
Verschwörungsideologen Lars Mährholz ins Leben gerufen wurden. Auf
den einzelnen Treffen, die zumeist am Montagabend stattfanden, vereinten sich Menschen mit sehr unterschiedlichen und auch widersprüchlichen
Positionen. Anstatt sich dieser Widersprüche jedoch bewusst zu werden
und auf äußere Kritik an eben jenen inhaltlich zu reagieren, schlossen sich
Teilnehmende unter dem Dach einer diffusen Verschwörungsideologie zusammen, die den Feind vornehmlich in den USA, dem US-amerikanischen
Notenbanksystem, dem Geldsystem und der Wall Street verortet. Ein weiteres Beispiel für den Versuch der Bildung einer widerspruchsfreien Gemeinschaft zeigt sich bei Menschen, die glauben, in einem Deutschen Reich
anstelle der Bundesrepublik Deutschland zu leben. Diese Menschen bezeichnen sich selbst teilweise als «Reichsbürger», bei ihnen handelt es sich
jedoch um rechtsextreme Verschwörungs*ideologinnen, die der Überzeugung sind, die Bundesrepublik Deutschland sei Teil einer «antideutschen»
Weltverschwörung. Egal ob es sich bei den Fantasiestaaten um Königreiche, Freie Republiken oder historische Deutsche Reiche handelt: Widersprüche sind unerwünscht. Eher kommt es zu Putschversuchen, Austritten
und Spaltungen, als dass eine andere Meinung als die der Führung geduldet
wird. Konsequenterweise gibt es in diesen «Staaten» keine Parteien.

NATIONALISTISCHES SELBSTBILD
Mit der Gefahr der Entwicklung einer antidemokratischen Parallelwelt
steht auch die der Herausbildung eines nationalistischen Selbstbildes in
Verbindung. In Deutschland lässt sich beobachten, dass Verschwörungsideolog*innen einen besonders starken Bezug auf die Ideen von Wahrheit und einem «deutschen Volk» nehmen. Nicht nur die Bezeichnung von
Politiker*innen als «Volksverräter», der Medien als «Lügenpresse» und
die Neuinterpretation der Parole «Wir sind das Volk» weisen auf diesen
Umstand hin. Die Zugehörigkeit zum «deutschen Volk» scheint für viele
ein wichtiger Stützpfeiler zu sein, auf dem die eigene Identität errichtet
wird. Das nationalistische Selbstbild bietet Anknüpfungspunkte an rechtsextreme und andere menschenfeindliche Ideologien. Auch innerhalb des
Rechtsextremismus spielen Verschwörungsideologien eine wichtige Rolle.
Der Mythos einer «jüdischen Weltverschwörung» wird hier seit Jahrzehnten gepflegt. Für Deutsche bietet das nationalistische Selbstbild im Kontext von Verschwörungsideologien einen besonderen Vorteil. Wenn man
etwa glaubt, dass die US-amerikanische Notenbank «seit über 100 Jahren
die Fäden auf diesem Planeten zieht», wie es Lars Mährholz verkündete,
dann wird die Schuld der Deutschen am Holocaust und den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts relativiert. Wie auch immer diese Verbrechen
in eine verschwörungsideologische Erzählung eingeordnet werden, ist dabei unerheblich. Ob die Deutschen nun von einer kleinen Gruppe gezwungen, verführt oder getäuscht wurden, stets werden auf diese Weise deutsche Täter*innen zu Opfern einer Weltverschwörung umdeklariert. Wenn
diese zusätzlich als «jüdische» vorgestellt wird, sind in der Erzählung nicht
nur die Täter*innen Opfer, sondern die Opfer die «wahren» Täter*innen.
Dieses Gemisch aus nationalistischem Selbstbild, Täter*innen-Opfer-Umkehrung und «jüdischer Weltverschwörung» stellt eine Grundlage für die
in Deutschland verbotene Leugnung des Holocausts dar.

INSTRUMENTE DER
VERSCHWÖRER*INNEN
– SCHLAGWORTE
UND ERZÄHLUNGEN

Amadeu Antonio Stiftung

Amadeu Antonio Stiftung

SCHÜREN VON HASS UND GEWALT GEGEN
«VERSCHWÖRER*INNEN»

In Verschwörungsideologien werden Feindbilder gezeichnet. Menschen, die
persönlich für gesellschaftliche Missstände verantwortlich gemacht werden,
leben in der Gefahr, dass Verschwörungsideolog*innen sich motiviert sehen,
Gewalt gegen sie auszuüben. Bei einer nichtexistierenden Gruppe, wie den Illuminaten, mag dies weniger das Problem sein. Allerdings arbeiten Verschwörungsideolog*innen stets mit großem Einsatz daran, die geheimen Mitglieder
zu identifizieren. Wenn dann pauschal Jüdinnen und Juden oder Banker*innen als Mitglieder der Verschwörung identifiziert werden, der anonymen Verschwörung also konkrete Personen zugeordnet werden, droht diesen Menschen verschwörungsideologisch motivierte Gewalt.

ANTIDEMOKRATISCHE PARALLELWELT
Verschwörungsideologien isolieren ihre Anhänger*innen auf Dauer vom
Rest der Gesellschaft. Die Gefahr liegt darin, dass sich die Menschen mit

R «CHEMTRAILS»
Als Chemtrails bezeichnen Verschwörungsideolog*innen angeblich mit
giftiger Chemie versetzte Kondensstreifen von Flugzeugen. Chemtrails sollen daran erkennbar sein, dass sie wesentlich länger am Himmel bestehen
bleiben als «normale» Kondensstreifen. In der Vorstellung von Verschwörungsideolog*innen werden Chemtrails dazu genutzt, Menschen und Umwelt zu manipulieren und/oder zu vergiften. Mit der Vergiftung sollen die
angeblichen Verschwörer*innen den Plan verfolgen, die Weltbevölkerung
zu reduzieren. Einige glauben darüber hinaus, sie seien Mittel der Kriegsführung, der Klimamanipulation (Geoengineerings) oder der Gedankenkontrolle.

R FEHLENDER FRIEDENSVERTRAG
ZWISCHEN ALLIIERTEN UND DEUTSCHLAND
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde kein expliziter Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten geschlossen. Andere Verträge sicherten allerdings der Bundesrepublik und der DDR souveränes Handeln
zu. Verschwörungsideolog*innen glauben, dass aufgrund des fehlenden
Friedensvertrages weiterhin ein geheimer Krieg gegen Deutschland geführt werde und Kriegsrecht herrschen soll.

R «GEDANKENKONTROLLE»
Viele Verschwörungsideolog*innen unterstellen den vermeintlichen Verschwörer*innen, insgeheim ihre Gedanken zu manipulieren und letztlich
vollständig kontrollieren zu wollen. Dabei sind Verschwörungsideolog*innen recht kreativ, wie die Gedankenkontrolle umgesetzt werden sollen.
Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Fernsehen. Neuere Auffassungen
schreiben diese Funktion geheimen Strahlenwaffen oder Chemtrails zu.
Der verschwörungsideologischen Kreativität sind hierbei keine Grenzen
gesetzt, letztlich kann alles als vermeintliches Mittel zur Gedankenkontrolle denunziert werden.

R HAARP
(HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM)
Geoengineering US-amerikanisches Forschungsprogramm, dem unterstellt wird, Wettermanipulationen vorzunehmen. HAARP werde angeblich
gezielt dazu eingesetzt, gezielt Naturkatastrophen bei Feinden der USA
auszulösen. Andere sehen in HAARP ein Mittel der Gedankenkontrolle.

R «IMPFLÜGE»
Unter «Impf-Lüge» fallen alle verschwörungsideologischen Vorstellungen,
Menschen würden durch Impfungen vergiftet, mit Mikrochips ausgestattet oder zur Gedankenkontrolle vorbereitet.

R «INSIDE JOB» (ETWA: SELBST GEMACHT)
– «FALSE FLAG» (UNTER FALSCHER FLAGGE)
Die Ausdrücke Inside Job und False Flag Operation unterstellen, dass Geschädigte selbst für ihre Schädigung verantwortlich seien. Das bekannteste Beispiel ist der Vorwurf, die USA hätten die Terroranschläge des 11.
September 2001 (9/11) selbst organisiert, da sie mehrere Kriege im Nahen
und Mittleren Osten führen und individuelle Freiheiten im eigenen Land
einschränken wollten.

R KLIMAWANDEL/-LÜGE
Die Behauptung, dass es keinen Klimawandel gäbe. Angeblich sollen wirtschaftliche Interessen hinter den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels stecken, sowie eine Einschüchterung der Bevölkerung erreicht
werden.

R «LÜGENPRESSE»
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GEFAHREN VON
VERSCHWÖRUNGSIDEOLOGIEN

nur der Vorsitz dieser Firma; sie wurde von den Alliierten eingesetzt, die
die BRD GmbH nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten. Damit seien die
Deutschen entrechtet, unter Besatzung und «staatenlos». Einige Menschen glauben darüber hinaus, dass ein Deutsches Reich weiterhin bestehen würde. Sie bilden Reichsregierungen, Selbstverwaltungen oder
ordnen sich solchen unter.

Nachfolgend werden die Mittel beschrieben, mit denen die angeblichen Verschwörer*innengruppen ihren Plan der Weltherrschaft umsetzen wollen.
Es handelt sich also um die Darstellung der gängigen verschwörungsideologischen Erzählungen. Die «Aufdeckung» der «wahren Hintergründe» bestimmter Ereignisse stellt einen wesentlichen Bestandteil verschwörungsideologischer Arbeit dar. Die Mittel lassen sich grob in die Kategorien
Einschüchterung, Bevölkerungsreduktion, Gedankenkontrolle und Naturbeherrschung einteilen.

R 9/11, TERRORANSCHLÄGE
AM 11. SEPTEMBER 2001 IN DEN USA

Die offiziellen Erklärungen für die islamistischen Terroranschläge in den
USA vom 11.September 2001 werden abgelehnt. Der «wahre» Tathergang soll
ein Inside Job der amerikanischen und/oder israelischen Geheimdienste gewesen sein. Anschließend seien Sündenböcke benannt worden, um Kriege
im Nahen und Mittleren Osten loszutreten und sich an diesen zu bereichern.

R «BRD GMBH»
Die Behauptung, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Firma und die
Deutschen ihr Personal seien. Die Bundesregierung ist in dieser Erzählung

Annahme, die Medien seien wie im Nationalsozialismus «gleichgeschaltet»
und würden nur die Meinung der Verschwörer*innen verbreiten und «die
Wahrheit» verschweigen. Dagegen wird meist eine «alternative» Medienlandschaft empfohlen, die ausschließlich die eigenen Inhalte verbreitet.

R PROTOKOLLE DER WEISEN VON ZION
Vollständig erfundenes Dokument, das den geheimen Plan der «jüdischen
Weltverschwörung» beweisen soll. Leider ist dieses Buch noch immer
unter Verschwörungsideolog*innen beliebt und wird weltweit verbreitet.

R STRAHLENWAFFEN ETC.
Unter den Sammelbegriff «Strahlenwaffen» fallen alle Waffentechniken,
die angeblich von den Weltverschwörer*innen eingesetzt werden, um bei
ihren Gegner*innen Krebs, Unwohlsein, Konzentrationsschwäche oder
andere persönliche Leiden auszulösen. Sie dienen meist der Erklärung individueller Leiden. Siehe auch Chemtrails.

R USRAEL
USrael ist der offen antisemitische Code für ein von Israel gesteuertes
Amerika, siehe ZOG. In Deutschland wird vereinzelt auch der Code BRDisrael genutzt, um die vermeintliche jüdische Herrschaft über Deutschland
auszudrücken.

R ZINSKNECHTSCHAFT
Antisemitischer Begriff für die angebliche Unterdrückung des «schaffenden Kapitals» (der arbeitenden Menschen) durch das «raffende Kapital»
(gemeint sind die Banken, siehe Finanzoligarchie). Der Begriff war und ist
Teil des nationalsozialistischen Antikapitalismus.

R ZOG, ZIONIST OCCUPIED GOVERNMENT
(ZIONISTISCH BESETZTE REGIERUNG)
Der Ausdruck wurde ursprünglich als Feindbeschreibung US-amerikanischer Rechtsextremer für eine Regierung, die angeblich durch Jüdinnen
und Juden kontrolliert wird, verwendet. Eine deutsche Version, in der Juden und Jüdinnen nicht direkt genannt werden, stellt die «BRD GmbH» dar.

März
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Schwerpunkt April 2015: Nicht nur bürgerliche Sexist*innen, Rassist*innen und Trolle verwenden Hate Speech, um andere abzuwerten. Die
rechtsextreme Szene, schon seit Start des Internets versiert und bemüht
im Medium, befeuert den Hass im Netz gezielt: Mit Falschinformationen,
sogar von eigenen Pseudo-Nachrichtenseiten, mit Themensetzungen und
besonderem Engagement beim Posten aufwiegelnden Kommentare. Denn
ihr Ziel, die möglichst weite Verbreitung von Menschenfeindlichkeiten aller
Art, stößt im Internet auf größtmögliche Resonanz.
Seit den Anfängen des Internets nutzen rechtsextreme Akteur*innen das
Netz als Propagandaplattform: Bei geringem Zeit- und Kostenaufwand war
es damals schon möglich, Menschen mit Material und Informationen zu versorgen – und das direkt zu ihnen nach Hause. Aus den Anfangszeiten des
Netzes stammt auch die Strategie der Subversion – wie Wölfe im Schafspelz treten Neonazis zunächst als vermeintlich normale Nutzer*innen auf.
Erst nach einer möglichen Kontaktaufnahme wird die Ideologie offenbart.
So sollen zum einen neue Mitglieder rekrutiert werden und zum anderen
in Debatten länger unerkannt mitdiskutiert werden. Doch neben der Rekrutierung neuer Mitglieder und der Bereitstellung von Propaganda geht es
auch um die Einschüchterung von Gegner*innen und all jener, die als anders
wahrgenommen werden. Beleidigungen, Drohungen, rassistische Begriffe,
Diffamierungen, verbaler Antisemitismus, Dämonisierung, Degradierung,
Entmenschlichung – die Bandbreite von Hate Speech ist groß.
Dabei werden hier nicht einfach Hass verbreitet und im vermeintlichen
Schutz der Anonymität gesellschaftliche Tabus gebrochen: Worte formen
auch das Bewusstsein. Ein Beispiel dafür ist der Begriff «Kinderschänder»:
Er wird von Qualitätsmedien ebenso regelmäßig verwendet wie in der Boulevardpresse. Dabei hat er einen biologistischen Hintergrund und ist mit
dem Konzept der «Rassenhygiene» aus dem Nationalsozialismus verwoben. Es wundert daher nicht, dass der Begriff in extrem rechten Kreisen
ein verbreitetes Schlagwort ist. Die dazugehörige Kampagne «Todesstrafe
für Kinderschänder» ist eine Art trauriger Dauerbrenner der Szene. Seriöse Beratungsstellen zum Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern
lehnen diesen Begriff ab, da er dem Kind verbal eine Mitschuld, eben eine
Schande, auferlegt. Dennoch findet sich im Netz auf jeder relevanten Plattform eine Seite, Gruppe oder ähnliches, welche härtere Strafen oder gar
die Todesstrafe für «Kinderschänder» fordert. In den meisten Fällen stehen Neonazis hinter entsprechenden Aufrufen. Das Thema ist dabei online
ebenso wie offline präsent: Auf rechtsextremen Demonstrationen werden
immer wieder Transparente gleichen Wortlauts gehalten.
Mittlerweile ist der Begriff erfolgreich von den Neonazis in den Mainstream getragen worden. Denn auch das kann mit Hate Speech erreicht
werden: Deutungshoheit und Dominanz in gesellschaftlichen Diskursen
durch die Prägung von Debatten. Griffige Schlagwörter verschieben auch
die Wahrnehmung eines Sachverhalts. Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung der in der NS-Zeit geläufigen Bezeichnung «Lügenpresse» auf den so
genannten Pegida-Demonstrationen. Entsprechende Begriffe emotionalisieren stark, vergiften das Diskussionsklima und verhindern sachliche
Debatten. (Öffentliche) Auseinandersetzungen, die für eine pluralistische
Gesellschaft nötig sind, werden so massiv erschwert, während gleichzeitig
die vereinfachenden Welterklärungsmuster der extremen Rechten an Attraktivität gewinnen.

Christchurch. El paso. Halle. Hanau. Wir blicken mit Wut
und Enttäuschung auf die staatliche Aufarbeitung: Alles
nur Einzeltäter? Daran kann man einfach nicht mehr glauben – vielmehr handelt es sich um die Spitze des Eisbergs.
Unterschwelliger Antisemitismus, Rassismus und nicht
zuletzt Misogynie reichen bis tief in die vermeintliche Mitte
der Gesellschaft. Es ist notwendig und unverzichtbar, die
gesellschaftlichen Wurzeln einer Ideologie auszugraben,
die zu rechtsterroristischen Gewalttaten führt. Nur so kann
ihre Wiederholung verhindert werden. Höchste Zeit, einen
genaueren Blick darauf zu werfen, eine breitere gesellschaftliche Debatte anzustoßen und Fragen nach individueller und kollektiver Verantwortung aufwerfen. Denn: rechte
Gewalt geht uns alle an! Und nur im kontinuierlichen Gespräch über die herrschenden Zustände können wir Wege
finden, gemeinsam auf deren Veränderung hinzuarbeiten.

Julia Schramm

TRIGGERWARNUNG!
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HATE SPEECH
ALS STRATEGIE DER
EXTREMEN RECHTEN
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«DAS WIRD MAN
DOCH WOHL NOCH
SAGEN DÜRFEN»

Joachim Scharloth
RAZZIEN WEGEN HASSKOMMENTAREN IM NETZ? WER GLAUBT, DAS
DIENE LEDIGLICH DAZU, DIE DEMOKRATISCHE DEBATTENKULTUR EINZUSCHRÄNKEN, HAT NICHT VERSTANDEN, WAS HATE SPEECH IST. EINE
BELEIDIGUNG IST KEINE HASSREDE IST KEINE HETZE.
Glaubt man Politik und Medien, dann ist Hate Speech in aller Munde, und
das in doppelter Hinsicht: Einerseits flutet eine Vielzahl von Hasskommentaren das Internet und untergräbt die Fundamente des demokratischen Diskurses. Andererseits ist Hate Speech als Phänomen Thema in
Feuilletons und Kneipen, und mit ihm die Diskussion über angemessene
Formen der politischen Teilhabe und die Grenzen der Meinungsfreiheit.
Ein Beleg dafür ist beispielsweise der Anstieg des Gebrauchs einschlägiger Begriffe auf «Spiegel Online» in den letzten zwei Jahren. Auffällig ist
freilich, dass das Wort «Hetze» häufiger verwendet wird als das englische
«Hate Speech» und seine Lehnübersetzung «Hassrede». Zwar mag «Hetze» intuitiv verständlicher sein, es ist aber semantisch ungenauer und hat
ein erheblich umfangreicheres Bedeutungsspektrum als der Begriff «Hate
Speech». Aus dieser begrifflichen Ungenauigkeit speist sich die Erregung,
mit der die Debatte um Hate Speech geführt wird.

WAS IST HATE SPEECH?
Nicht jede Beleidigung und nicht jede Hetze ist Hate Speech. Wenn ich
einen Autofahrer, der mir die Vorfahrt nimmt, als «Arschloch» bezeichne,
dann beleidige ich ihn zwar. Aber Hate Speech ist es deswegen noch nicht,
selbst wenn es mein alter Bekannter Gerd ist, mit dem ich schon länger in
Feindschaft verbunden bin, den ich vielleicht sogar hasse.
Hate Speech ist eine Sonderform der Herabwürdigung. Eine Herabwürdigung besteht darin, dass einer Person eine soziale Identität zugeschrieben wird, die von der Mehrheit der Gesellschaft negativ beurteilt
wird: eine unwerte, moralisch verwerfliche oder randständige Identität.
Diese Zuschreibung, auch wenn sie rein sprachlich erfolgt, ist mehr als
bloß Worte. Sie hat Auswirkungen im realen Leben. Mit ihr sind Vorstellungen davon verbunden, wie man mit Personen, denen diese Identität zugeschrieben wird, umgehen kann oder sogar umzugehen hat. Ein «Arschloch» zu sein, ist für die meisten Menschen keine positive Eigenschaft und
wer als Arschloch gilt, dem begegnet man mit wenig Freundlichkeit, der
wird ausgegrenzt und mit Missachtung gestraft.
Im Unterschied zu anderen Formen der Herabwürdigung liegt Hate
Speech dann vor, wenn sie ihre herabwürdigende Kraft daraus bezieht, dass
eine Person einerseits als Vertreterin einer Gruppe bezeichnet wird und
ihr andererseits negative Eigenschaften zugeschrieben werden, die dieser
Gruppe vermeintlich kollektiv, universell und unveränderbar zukommen.
Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach: Wer eine Person als «geldgierigen Juden» bezeichnet, der kommuniziert im Modus von
Hate Speech - indem er einer Person eine negativ bewertete Eigenschaft
zuschreibt (geldgierig sein) und diese Zuschreibung damit begründet,
dass die Person Angehörige einer Gruppe sei, für die Geldgier eine wesentliche Eigenschaft wäre. Wenn bei Pegida Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten «triebgesteuerte afrikanische Fickilanten» genannt werden,
dann handelt es sich um Hate Speech. Denn die Bezeichnung schreibt Personen eine negativ bewertete Eigenschaft zu und begründet dies damit,
dass sie zur Gruppe der Afrikaner gehörten, deren Angehörige quasi von
Natur aus triebgesteuert seien.
Daran ist natürlich so ziemlich alles falsch: Selbstverständlich ist jede
Person als Individuum zu behandeln. Ihre Persönlichkeit ist nicht durch
die Zugehörigkeit zu einer einzigen Gruppe determiniert. Die Gruppen,
zu deren Vertretern einzelne Personen sprachlich gemacht werden, sind
soziale Konstrukte und daher auch nicht durch natürliche, bei allen Vertretern vorhandene Eigenschaften abgrenzbar.

IM INTERNET FUNKTIONIERT HATE SPEECH
BESONDERS GUT
Damit eine Aussage den beabsichtigten herabwürdigenden Effekt hat,
ist es nicht genug, sie öffentlich oder zumindest für den zu Beleidigenden wahrnehmbar zu äußern. Sie könnte als irrelavant ignoriert oder als
Zeichen einer nicht «normgemäßen Geistesverfassung» des Beleidigers
zurückgewiesen werden. Damit die Zuschreibung zu einer randständigen
und entwürdigten sozialen Identität gelingt, muss sie von Dritten, die Zeuge der herabwürdigenden Äußerung sind, anerkannt werden.
Nur wenn eine relevante Gruppe von Menschen die Zuschreibung der
negativen Eigenschaft als zutreffend bestätigt, hat dies Folgen für die soziale Identität der Betroffenen. Das unterscheidet sprachliche Gewalt auch
von physischer Gewalt: Physische Gewalt kann aufgezwungen werden,
symbolische Gewalt bedarf der Anerkennung durch Dritte. Damit Hate
Speech wirken kann, braucht sie daher die Öffentlichkeit, den Skandal.

Ohne Applaus, ohne die Likes auf Facebook hätte Hate Speech keine Chance.
Die Aussicht auf Anerkennung steigt, wenn sich die Herabwürdigung auf Vorurteile und auf Wissen bezieht, das in einer Gesellschaft ganz selbstverständlich und unhinterfragt als wahr gilt. Frauen sind «das schwache Geschlecht»,
Schwarze sind «faule, sinnliche Menschen» mit «Rhythmus im Blut», Japaner
sind «verklemmt», Asiaten «sehen alle gleich aus», Deutsche sind «ordentlich» und «arbeitsam». Noch größer sind die Chancen auf Anerkennung,
wenn eine Gruppe selbst über den Einfluss verfügt, gesellschaftliche Vorstellungen davon zu erzeugen, was als wahres Wissen gilt. Die Filterblasen der
sozialen Netzwerke, in denen jeder geteilte Informationsschnipsel beispielsweise zur Konstruktion eines Wissens um den vermeintlich kriminellen Charakter des Ausländers beiträgt und jeder Widerspruch als Manipulation der
Lügenpresse gedeutet wird, können Normvorstellungen prägen.

WARUM STREITEN WIR ÜBERHAUPT
ÜBER HATE SPEECH?
Aus dem bisher Gesagten sollte klar geworden sein, dass Hate Speech in
öffentlichen Debatten verzichtbar ist und in den meisten Fällen kontraproduktiv wirkt. Menschen auf ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe und auf negative Eigenschaften zu reduzieren, die vermeintlich allen Menschen dieser
Gruppe quasi natürlich und unveränderlich zukommen, ermöglicht keine
Verständigung und löst keine Probleme, sondern führt zu Entwürdigung,
Ausgrenzung und Feindseligkeiten. Man sollte meinen, dass niemand ernsthaft dagegen sein kann, Hate Speech sozial zu ächten. Warum wird um Hate
Speech dennoch so leidenschaftlich gestritten? Dafür gibt es drei Gründe.
Erstens wird die Bezeichnung «Hate Speech» im öffentlichen Diskurs
auch für Äußerungen verwendet, die ebenfalls unschön, aber kein Hate
Speech im Sinne der obigen Begriffsbestimmung sind. Etwa für persönliche
Beleidigungen oder allgemein abfällige Äußerungen über Gruppen, deren
abwertende Kraft sich nicht aus der Bezugnahme auf angeblich natürliche
Gruppeneigenschaften speist. Weil aber der Vorwurf der Hassrede schwer
wiegt, provoziert eine zu starke Ausweitung des Begriffs Widerstand.
Der Streit um Hate Speech entfacht sich zweitens daran, dass gesellschaftlich umstritten ist, was eigentlich als eine Herabsetzung gelten
kann. Zwar legt die obige Definition Eindeutigkeit im Hinblick darauf nahe,
welche Beleidigung Hate Speech ist und welche nicht. Allerdings lässt sie
offen, was denn eigentlich eine randständige soziale Identität ist. Und sie
lässt die Frage unbeantwortet, was negative Eigenschaften sind.
Ist es bereits herabwürdigend, die Herkunft, den Glauben oder die
sexuelle Orientierung einer Person in einem Gespräch zu benennen?
Ist die Zuschreibung von Eigenschaften wie «weiblich», «dick», «behindert», «türkisch» oder «glatzköpfig» geeignet, gruppenspezifische negative Stereotype zu transportieren und damit eine Person abzuwerten?
Drückt der Satz «Was sagst du als Frau dazu?» ein argloses Interesse
an einer genderspezifischen Sichtweise aus? Oder kommt mit ihm zum
Ausdruck, dass für den Frager die Sichtweise seines Gegenübers ausschließlich von seinem Frausein bestimmt und «weiblich» das von der
Norm abweichende Geschlecht ist?
Drittens ist die Frage umstritten, wie Hate Speech eigentlich realisiert
werden muss, um Hate Speech zu sein. Kann man nur dann von Hate
Speech sprechen, wenn eine Person oder Personengruppe direkt angesprochen wird? Oder ist auch die indirekte Form, wie das Vorkommen des
«N-Wortes» in einem Kinderbuch, Hate Speech? Oder sind gar bildliche
Ausdrücke wie «der Vergleich hinkt» herabwürdigend, weil sie einen Fehler mit einer körperlichen Einschränkung verknüpfen?
Diese Fragen lassen sich nicht objektiv entscheiden. Welche Art der
sprachlichen Äußerung als Herabsetzung gilt, welche Zuschreibungen zu
Ausgrenzung und Herabwürdigung führen, ist das Ergebnis gesellschaftlicher Debatten, in denen wir uns gerade befinden.

KRITIK AN HATE SPEECH FÜHRT ZU
MEINUNGSVIELFALT
Es wäre aber zu einfach, die Debatte um Hate Speech ausschließlich als
einen Kampf um Wörter zu beschreiben. Es geht um viel mehr: Sie aktualisiert Konflikte um Teilhabe, um Deutungsmacht und damit um die
soziale Ordnung.
Wenn über die Frage gestritten wird, ob die Bezeichnung «Fettleibigkeit» noch verwendet werden sollte oder nicht, dann geht es auch um die
Frage, welche negativen Eigenschaften mit dieser Zuschreibung transportiert werden. Welche ausgrenzenden Effekte kann diese Zuschreibung für
die Betroffenen haben, sei es bei der Arbeitsplatzsuche, im Gesundheitssystem oder beim Knüpfen sozialer Beziehungen? Mit der Diskussion um
die Bezeichnung gerät also immer auch die Frage in den Blick, ob die Bezeichneten eine ausgegrenzte Gruppe sind, deren Mitgliedern ohne Ansehen der Person negative Eigenschaften zugeschrieben werden, oder nicht.

Wir sollten nicht jenen auf den Leim gehen, die behaupten, die Stigmatisierung
von Hate Speech diene lediglich dazu, die
Wahrheit zu unterdrücken und die demokratische Debattenkultur einzuschränken.
Das Gegenteil ist der Fall: Über die Grenzen von Hate Speech sollten wir
leidenschaftlich debattieren, denn die Debatte ist ein Medium der Verständigung darüber, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Ganz gleich,
zu welchem Ergebnis wir im Einzelfall auch kommen: Es ist eine Debatte
mit und über jene, die nicht ins Normalitätsraster aller passen und die
sich bislang wenig Gehör verschaffen können. Und schon dies ist ein
Schritt hin zu einer größeren Meinungsvielfalt und einer inklusiveren Gesellschaft.

OFFIZIELLE ZAHLEN FEHLEN
Anhand der Anfragen in ihrer Beratungsstelle zeichne sich deutlich ab,
dass Frauen von Hassbotschaften, Beleidigungen und Drohungen im Internet stärker betroffen seien als Männer. Allerdings ließe sich das kaum
anhand valider Daten belegen. Es erschwere die Arbeit der Initiative,
«dass wir keine offiziellen Zahlen von den Strafverfolgungsbehörden zur
Betroffenheit von Frauen haben», so Ballon.
Auch bei der Qualität der Angriffe zeigten sich geschlechtsspezifische
Unterschiede. Frauen würden häufiger als Männer mit Bezug auf ihr Geschlecht oder ihr Aussehen angegriffen, sagt Ballon: «Es geht nahezu immer
unter die Gürtellinie, und das erleben Männer in dieser Form nicht.»

⑤

Q: Wer hat dich unterstützt?
A:

30 Prozent der Frauen, die bei ihnen Rat
suchten, würden allein wegen ihres Geschlechts angefeindet, fünf Prozent erhielten sogar Vergewaltigungsdrohungen.
Die Initiative habe den Eindruck, dass Hass und Gewalt im Netz insgesamt
zunähmen, da sie immer mehr Anfragen erhalte. Einen Faktor, der diese
Entwicklung begünstige, vermutet Ballon auch in der Pandemie: Viele Leute seien derzeit mehr online unterwegs, und das Internet sei «viel wichtiger
geworden für die soziale Teilhabe». Im Übrigen habe sich in der CoronaDebatte ein rauer Ton «bis hin zu handfesten Bedrohungen entwickelt.»

Meine Twitter-Timeline hat solidarische Tweets an mich geschickt und Diskussionen mit Hatern geführt, damit ich sie nicht
führen muss. Eine Person hat bei einem der Hauptverantwortlichen angerufen und den zur Sau gemacht. Ein paar Leute haben
zuvor diesen Hauptverantwortlichen «ermittelt» und mir somit
geholfen, sich aber nie mit mir in Verbindung gesetzt und die «Ermittlungen» vermutlich eher aus persönlicher Neugier und Freude an der Arbeit gemacht, als um mir zu helfen. Ansonsten haben
enge Freund*innen und vor allem andere Feminist*innen mir ihr
Ohr und ihre offenen Arme geboten.

Q: Was ist seitdem anders?
A:

STRAFVERFOLGUNG UNZUREICHEND
Bisher gebe es im Internet «viel zu wenig Strafverfolgung», um dem Problem beizukommen, meint Josephine Ballon. Die schlimmste Konsequenz,
die Menschen befürchten müssten, wenn sie Hass- und Droh-Nachrichten
verfassten, sei, dass Inhalte gelöscht werden. Auch die Social Media Plattformen sollten mehr in die Pflicht genommen werden.
Gewalt im Netz habe durchaus reale Auswirkungen betont die Juristin:
Viele Betroffene litten unter psychischen und physischen Beeinträchtigungen. Wenn Angreifer persönliche Daten von ihnen veröffentlichten wie den
Namen der Arbeitsstelle oder sogar ihre private Anschrift, müssten sie zudem befürchten, «dass vielleicht nicht die Person, die es selbst veröffentlicht hat, aber irgendjemand anders sich berufen fühlt, auch zu handeln».
In der Folge werde auch die politische Kultur geschädigt, sagt Ballon: Immer mehr Menschen zögen sich aus dem öffentlichen Diskurs zurück, «aus
Angst davor, von Hass und Hetze im Internet betroffen zu sein».

Ich twittere weniger persönlich. Ich litt und leide immer noch
unter Albträumen. Fremde Männer, die zu meinen Vorträgen kommen, bereiten mir Angst. Ich gehe nicht mehr an unterdrückte
Nummern, weil auch meine Handynummer im Netz veröffentlicht
wurde. Ich habe kein Blog-Impressum mehr, damit meine Adresse nicht mehr auffindbar ist. Mein Instagram-Account ist privat
geschaltet, damit wenigstens nur Fotos von Twitter verschandelt
werden können. Ich vermeide größere Familienfeste, weil ich allgemein keine Menschen mehr vertrage, die meine Arbeit in Frage
stellen. Ich lüge meine Mutter an, wenn sie mich fragt, wie es mir
geht, damit sie sich keine Sorgen macht. Ich vermeide, dass auf
Twitter ersichtlich wird, mit wem ich eine Partnerschaft führe, damit die Hater sich nicht auf die Person stürzen. Als ich noch Mitglied bei den Piraten war, vermied ich auf Parteitagen zu viel alleine
rumzustehen oder alleine von Fremden angesprochen zu werden,
weil ich mich nicht sicher fühlte. Nicht zuletzt konnte ich meine
Masterarbeit nicht so schnell beenden, wie ich wollte, und musste
ein Semester dranhängen, was auch noch finanzielle Folgen hatte.

Orkan Özdemir, Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg, Berlin
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Q: Wie bist du in einen Shitstorm geraten?

WIE LEBT ES SICH MIT
EINEM SHITSTORM?

A:

ZWEI BETROFFENE BERICHTEN

Julia Schramm

Jasna Strick, Feministin, Bloggerin, Aktivistin, bekannt als eine der Initiatorinnen des mit dem Grimme Online Award ausgezeichneten Hashtags
#aufschrei.

Q: Wie bist du in einen Shitstorm geraten?
A:

Ich habe im August 2013 einen Vortrag bei der Konferenz «Open
Mind» in Kassel gehalten. Das Thema war Hate Speech gegen
die Beteiligten und besonders die Initiatorinnen des Hashtags
#aufschrei. Ich habe vor allem Screenshots mit Texten und Kommentaren gezeigt, die Drohungen gegen uns richteten. Daraufhin brach ein Shitstorm aus, weil es als Pranger gilt, ohnehin öffentliche Beiträge öffentlich zu zeigen. Seitdem gerate ich immer
wieder in Shistorms, auch wenn ich nichts mache, aber mir Beteiligung unterstellt wird.

ES GEHT FAST IMMER
UNTER DIE GÜRTELLINIE
Josephine Ballon und Nicole Dittmer

Ich bin Feministin und ich äußere mich öffentlich feministisch und
erreiche dabei etwas – der Hashtag #aufschrei bekam zum Beispiel
den Grimme Online Award verliehen. Ich zeige auf, dass es Ungerechtigkeiten gibt, die auf Gender beruhen, und diejenigen, die das
nicht wahrhaben wollen, starten dann einen Shitstorm. Sie schieben
Gründe vor (ich würde Menschen anprangern, zur Gewalt aufrufen,
sei des Teufels u.ä.), aber im Grunde geht es um einen Machtverlust. Wenn Feministinnen ihre politischen Forderungen umsetzen
könnten, gäbe es eine Machtverschiebung und weiße heterosexuelle cis-Männer [Anm. d. Red: cis bedeutet die Einheit von biologischem und sozialem Geschlecht und ist der begriffliche Gegensatz
zu trans] müssten von ihren bisherigen Machtpositionen zur Seite
rutschen. Das ist nicht gewünscht. Shitstorms gegen Feministinnen
sind der Versuch, diese zum Schweigen zu bringen und damit zu
verhindern, dass sie Politik machen können und gehört werden

Q: Wie bist du damit umgegangen?
A:

Den großen Shitstorm nach der «Open Mind 2013» habe ich öffentlich einfach gar nicht kommentiert. Ich habe alle geblockt, die

Ich bin mehrmals in solch einen «Sturm» geraten. Am übelsten
war es jedoch, als ich ein gemeinsames Statement mit dem American Jewish Committee (AJC) zur Hisbollah und deren Vertretungsanspruch in Palästina gemacht habe. Ich wurde regelrecht
zugespamt. Das ging so weit, dass ich Morddrohungen erhalten habe. Ein weiterer Fall war eine meiner kritischen Reden zu
Buschkowskys Buch. Er strafte mich mit einer Unterlassungsklage und machte dies öffentlich. Das weiße Bürgertum strafte mich
mit unendlich vielen Mails und Beschimpfungen.

Q: Was steckte in Deinen Augen dahinter?
A:

Ich denke, wenn Menschen sich die Mühe machen und sich hinsetzen, um mir eine «unnette» Mail zu schreiben, dann steckt
dahinter sehr viel Wut und Unverständnis ... ja, vielleicht sogar
Angst. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass hinter einem
Shitstorm ein System von Menschen steckt, welche ganz gezielt
verunsichern wollen.

Q: Wie bist du damit umgegangen?
A:

Q: Was steckte in Deinen Augen dahinter?
A:

Staatsministerin Dorothee Bär fordert, Hass und Gewalt gegen Frauen gesondert zu erfassen und gezielt zu bekämpfen. Tatsächlich würden Frauen
im Internet heftiger und herabwürdigender attackiert als Männer, sagt die
Juristin Josephine Ballon.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu. So jedenfalls der Eindruck vieler
Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Vor allem im Internet werden Beschimpfungen, Diskriminierungen und Drohungen immer radikaler. In der
Kriminalstatistik wird frauenfeindliche Gewalt aber meist nur allgemein
als «Online-Hass»», «Partnerschaftsgewalt» oder «Stalking» geführt.
Dorothee Bär (CSU), die Digitalstaatsministerin der Bundesregierung
will das ändern. Sie fordert, dass frauenfeindliche Straftaten künftig ge-

sich daran beteiligt haben, und von allem Screenshots gemacht.
Das habe ich alleine getan und mir keine Hilfe dafür geholt – was
vermutlich sinnvoll gewesen wäre. Ich habe fast alles gelesen, was
geschrieben wurde. Ich habe öffentlich nicht Stellung bezogen und
die Füße still gehalten. Über ein Jahr später habe ich meinen Fall
etwas verkürzt und «anonymisiert» in meine Vorträge zum Thema aufgenommen. Überhaupt halte ich verstärkt Vorträge zu Hate
Speech und analysiere so gut es geht, was ich oder andere erleben.

sondert erfasst werden, damit man dem Problem auch angemessen begegnen könne. Die Juristin Josephine Ballon von der Initiative HateAid,
die Betroffene von digitaler Gewalt berät und unterstützt, hielte diesen
Schritt für sinnvoll.

Bei den Morddrohungen, zerbombten Briefkästen und dem
Schweineblut an meiner Klingel habe ich unter anderem den
Staatsschutz eingeschaltet. Bringt alles jedoch nicht wirklich
viel. Ich bin aufmerksamer und poste in den Sozialen Netzwerken
nichts mehr zu meiner Familie. Ich achte auf meine Umgebung
und meide bestimmte soziale Räume.

Q: Wer hat dich unterstützt?
A:

Ich habe mir Rat von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und vom Mobilen Beratungsteam «Ostkreuz» geholt. Ansonsten ist man ziemlich allein.

Q: Was ist seitdem anders?
A:

Früher war mein politisches Engagement unbeschwert, fröhlich
naiv, fast schon «romantisch». Durch diese ernüchternden Erfahrungen bin ich «ernster» geworden. Ich rede mittlerweile in der
Öffentlichkeit mehr als bedacht und positioniere mich nicht mehr
so stark, als dass ich Hass und Wut provozieren würde (wobei mir
das nicht immer gelingt). Sowas geht natürlich irgendwo einher mit
einer Art «Verwässerung» der eigenen klar formulierten Position.
Ich denke, ich bin immer noch dabei zu lernen, damit umzugehen.

