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Brauner Webaktivismus zwischen Propaganda und Interaktion
Nach dem Hackerangriff von Neonazis auf die Homepage der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sorgen die Internetaktivitäten
von Neonazis wieder für Schlagzeilen. Die Website der Gedenkstätte Buchenwald
wählten die Täter mit Bedacht: Keine andere Gedenkstätte auf deutschen Boden
symbolisiert den NS Terror, wie das Lager Buchenwald. Nun fällt auf, was bereits
seit Jahren Fakt ist: Neonazis bedienen sich des Internets nicht nur zum Zwecke
der Propaganda, sondern ebenso intensiv, um dort die Interaktion mit
Symphatisant/innen und interessierten Usern zu suchen, um diese virtuell an
sich zu binden.
Im Mai diesen Jahres erlangte die Präsenz der rechtsextremen NPD im sozialen
Netzwerk „Facebook“ ungeahnte mediale Aufmerksamkeit.1 Binnen weniger Tage
fand sich eine Interessengruppe, die sich die Löschung der NPD-Repräsentanz
auf „Facebook“ zum Ziel gesetzt hatte. Binnen weniger Tage hatten die
Initiator/innen tausende Nutzer/innen für ihre Idee gewonnen und erreichten
über eine koordinierte Aktion die vorübergehende Lahmlegung des NPD-Auftritts.
Die in erster Linie im Netz geführte Debatte um die Präsenz rechtsextremer
Politikangebote in Web 2.0-Formaten und sozialen Netzwerken konzentriert sich
allerdings
sehr
stark
auf
Erscheinungsformen
des
organisierten
Rechtsextremismus.
Cybernazis gefährlicher als Neonazis im echten Leben?
Für Alarmismus sorgen Politiker/innen und Verfassungsschutz2 mit ihrer als
Warnung vorgetragenen Feststellung, mit ihren Aktivitäten im Internet erreichten
Rechtsextreme heute mühelos jedes Kinderzimmer. Dies ist so banal wie
zutreffend, da die ubiquitäre Verfügbarkeit digitaler Inhalte im Internet von Justiz
und Jugendschutzbehörden heute nur noch schwer nachhaltig sanktioniert
werden kann. So stellt das deutsche Strafrecht nur eine Insel der Sanktion
neonazistischer Inhalte dar, die von deutschen Neonazis umgangen werden
kann, in dem man die eigenen Inhalte auf amerikanischen Servern hinterlegt.
Bereits zu Beginn des Internetzeitalters propagierten Rechtsextreme die Nutzung
dieses damals neuen Mediums, mit der Absicht, die eigenen Strukturen zu
effektivieren. So sollte etwa das Mailboxsystem „Thule Netz“ die
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Binnenkommunikation der rechtsextremen Szene verbessern und die Arbeit der
so genannten Nationalen Infotelefone ergänzen. Die Reichweite des Mediums
blieb jedoch aufgrund der mangelhaften technischen Infrastruktur auf einen
kleinen Kreis innerhalb der Szene beschränkt. Doch bereits damals warnten
Politiker/innen und Jugendschützer/innen vor einer entgrenzten Zugänglichkeit
rechtsextremer Inhalte für Jugendliche und junge Erwachsene.3 Die im
nachfolgenden Jahrzehnt rasant zunehmende Zahl rechtsextremer Internetseiten
erhöhte die Zugangsmöglichkeiten zu neonazistischer Propaganda enorm,4 Bald
erreichte diese Verbreitungsform politischer Propaganda auch Menschen, die
nicht über einem direktem Kontakt zur rechtsextremen Szene verfügten.
Standen zu Beginn der Nutzung des Internets durch Rechtsextreme die
Leugnung des Holocausts und billige Hitlerapologien im Mittelpunkt, so
differenzierte sich das Spektrum des Angebots im zurückliegenden Jahrzehnt
immer weiter aus. An die Stelle mies konfigurierter KZ-Aufseher-Spiele traten
Downloadportale für Rechtsrock, interaktive Foren für die Vernetzung politischer
Aktivitäten sowie auf Jugendliche zugeschnittene Propagandatools, die
rechtsextreme Botschaften einfach und schnell verbreiten. Längst finden sich
neonazistische Inhalte ausgelagert auch auf Handys oder Spielkonsolen wieder.
Unterbelichtet in dieser Debatte bleiben jene Formen der Präsenz in Web 2.0Formaten,
die
nicht
an
Organisationen,
sondern
an
das
soziale
Interaktionsprinzip der viralen Verbreitung von Inhalten in diesen anknüpfen. Der
Erfolg der Verbreitung rechtsextremer Inhalte im Internet besteht gerade nicht
darin, dass deren Weitergabe von der Szene zentral gesteuert würden, sondern
dass sie sich assoziativ und interaktiv verbreiten.
Neonazis im Web 2.0
Der Vorteil der Präsentation ihrer Inhalte in unverfänglichen Kontexten der
sozialen Netzwerke im Internet liegt für rechtsextreme Aktivist/innen auf der
Hand: die Reichweite der Inhalte erhöht sich dort, wo sie sich jenseits des
eigenen Milieus vollzieht. Die Internetseite der NPD zum Beispiel steuert nur an,
wer gezielt danach sucht. Werden die gleichen Inhalte jedoch von Personen
repräsentiert, deren privaten Interessen und Vorlieben ihnen Authentizität
verleihen, sinkt die Hemmschwelle der Kontaktaufnahme und der Interaktion
erheblich. Wo rechtsextreme Inhalte lebensweltlich im Kontext von Freizeit und
Hobby umrahmt sind, legitimieren sich diese zugleich als private Vorliebe.
Doch rechtsextreme Inhalte sind in Web 2.0-Formaten nicht nur durch explizit
rechtsextreme Aktivist/innen repräsentiert. Profile und Gästebücher von Usern
solcher Formate wie „MySpace“, „StudiVZ“ oder „Wer-Kennt-Wen“ spiegeln
vielmehr den Grad der Normalisierung rechtsextremer Ideologieversatzstücke in
einem Umfeld, in dem Politik ansonsten keine eigenständige Rolle spielt.
Die enge Verknüpfung zwischen Freizeitinteressen und der partiellen
Zustimmungsbereitschaft zu rechtsextremen Deutungsangeboten scheinbar
politisch nicht verorteter Themen wie „Todesstrafe für Kinderschänder“ die in
Web 2.0-Formaten sichtbar werden, geben einen tiefen Einblick in die
Identifikationsmuster rechter Lebenswelten und Deutungsmuster. Denen kann
auch zustimmen, wer sonst keinerlei Berührungspunkte mit der rechten Szene
hat, und dennoch exemplarischen Forderungen der extremen Rechten zustimmt.
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Daraus in jedem Fall auf ein aktives Interaktionsverhältnis mit dem gesamten
Politikangebot der rechten Szene zu schließen, wäre falsch. Eine soziale und
politische Integration in die rechte Szene vollzieht sich nicht per Mausklick,
sondern bedarf nach wie vor der sozialen Realisation über Aktivitäten und
Kontakte. Doch erweisen sich Web 2.0-Formate als Medium der Inkulturation
rechtsextremer Inhalte in das mediale Kommunikationsverhalten von Webusern,
indem einfach verlinkt oder weiterverschickt wird, was gefällt. Die in sozialen
Netzwerken eingebundenen Toolfunktionen, mit denen der User affektive
Zustimmung signalisieren kann, unterstützen dieses Mission-StatementVerhalten, und sorgen für die Entkoppelung zwischen dem Gesamtkontext
rechtsextremer Ideologie
und
der
Zustimmung
zu
einer
einzelnen
neonazistischen Forderung.
Dass sich mit Web 2.0-Formaten im Internet die Qualität der politischen
Kommunikation
verändert
hat,
findet
in
der
innerparteilichen
medienstrategischen Debatte der NPD seinen Widerhall in Überlegungen, wie
soziale Netzwerke für die Verbreitung rechter Inhalte verwendet werden können.
In einem im April 2010 in der NPD-Parteizeitung „Deutsche Stimme“ erschienen
Artikel unter dem Titel „Die NPD in der virtuellen Welt“ werden die strategischen
Optionen rechtsextremer Internetpropaganda erwogen. Die NPD-Autoren haben
erkannt, dass die härteste Währung in sozialen Netzwerken die Authentizität und
kommunikative Flexibilität ihrer Mitglieder ist. Dementsprechend empfehlen sie
ihren Anhänger/innen diese für die eigene Propaganda aktiv zu nutzen:
„Ihr kennt das Problem: Schlecht aktualisierte Internetseiten werden (zurecht)
immer seltener besucht. Genauso bei den Profilen. [...] Wenn auf Eurer Seite
nichts passiert, wird auch dieses Profil immer weniger besucht. Deshalb sollten
Profilangaben immer wieder erneuert oder ergänzt werden, neue Fotoalben oder
Profilbilder eingestellt werden und Pinwandeinträge nach Möglichkeit
kommentiert werden. Eure Freunde sehen beispielsweise, wann und was auf
Eurem Profil aktualisiert wurde, und werden dann auch immer und immer wieder
Eure Seite besuchen.“5
Damit ist zugleich das strategische Ziel beschrieben: der Aufbau von Kontakten
und Netzwerken in Zusammenhängen, die für die NPD in direkter politischer
Kommunikation nicht erreichbar sind.
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