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Abstract – Neue Kommunikationsmöglichkeiten werden nicht
nur von durch und durch demokratischen Bewegungen eingesetzt.
Auch politische Gruppierungen am Rande der freiheitlichdemokratischen Grundordnung wissen die Vorzüge der Many-tomany-Kommunikation, die das Internet ermöglicht, für sich zu
nutzen und vernetzen sich. Dies gilt auch für Politically Incorrect
(PI), ein Weblog, das in der Tradition der Neuen Rechten steht und
den Islamhass zum zentralen Thema gewählt hat. Was hat diese
Praxis für Konsequenzen? Wie gefährlich wird ein Akteur wie PI
durch sein im Web gespanntes Netzwerk?
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English Abstract – New methods of communication do not
exclusively get exploited by undoubtedly democratic movements.
Interest groups operating on the fringes of Germany's liberal and
democratic fundamental order know how to use the networking
possibilities that the internet provides just as well. This is also valid
for Politically Incorrect (PI), a weblog that stands in the tradition
of the New Right, having made Islamophobia its central issue.
What kind of consequences does this kind of network activity have?
How dangerous does it make a web player like PI?

I. RELEVANZ DES PROJEKTS
Seit den Enthüllungen um die Zwickauer Terrorzelle
Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), dessen Mitglieder
den Tod von einem griechisch- und acht türkischstämmigen
Geschäftsleuten zu verantworten haben, ist die Diskussion um
die Gefahren des rechten Spektrums in Deutschland neu
entfacht. Dabei fällt eines ganz besonders auf: In der rechten
Szene steht eine rückwärtsgewandte Weltsicht einem umso
fortschrittlicheren Nutzen moderner Kommunikationsmittel
gegenüber.

Zitieren als: Stüben, Nathalie R.: Die Links bei Rechts. Die Vernetzung der
Neuen Rechten exemplarisch dargelegt am Beispiel Politically Incorrect. In:
Berichte der Trier Medienwissenschaft 01(13). URL: http://medienpub.unitrier.de. Trier 2013.

„Wann immer in den vergangenen knapp 20 Jahren eine
neue Kommunikationstechnik für Privatleute verfügbar
wurde, zählten Rechtsextremisten zu den Ersten, die sie zu
nutzen wussten. Das gilt für computergestützte
Kommunikation in besonderer Weise, von der sich die
Szene engere Vernetzung nach innen und neue
Agitationsmöglichkeiten nach außen verspricht“ (Peiffer
2004: 209).
Auf diese Vernetzungsfunktion des Internets weist auch der
Verfassungsschutz in seinem jüngsten Bericht hin:
"Für deutsche Rechtsextremisten ist die Nutzung des
Internets mittlerweile ein fester Bestandteil bei der
Verbreitung ihrer Ideologie, der Vorbereitung von
Aktionen, Kampagnen und anderen Veranstaltungen
sowie der Kommunikation mit Anhängern und
Sympathisanten" (Bundesamt für Verfassungsschutz
2010: 98).
Ersteres und Letzteres gilt insbesondere für eine noch junge
Internetbewegung, die Islamfeindlichkeit zu ihrem zentralen
Thema gemacht hat, diese jedoch im Mantel des
Demokratischen und in scheinbarem Einklang mit dem
Grundgesetz im Netz propagiert. Sie steht in der Tradition der
'Neuen Rechten' und verortet sich selbst in der Mitte der
Gesellschaft. Im Gegensatz zur Alten Rechten distanziert sich
die Neue vom Nationalsozialismus. Ihr Gedankengut möchte
sie nicht durch Radikalität oder Revolution, sondern durch
eine kulturelle Hegemonie im Sinne des Marxisten Antonio
Gramscis im gesellschaftlichen Diskurs verankern, da nur
diese in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften zu
einem Machtwechsel führen könne. Ziel ist es also, Themen
zu definieren, die die Gesellschaft bewegen und gleichzeitig
zentrale Begriffe, wie zum Beispiel 'Demokratie' oder
'Freiheit', sowie übergeordnete Diskurse im Sinne der
Bewegung zu prägen. Gleichzeitig strebt sie danach, eigene
Zentralkategorien, wie beispielsweise 'nationale Identität', im
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gesellschaftlichen Disput zu manifestieren (vgl. Merling 2010;
Gessenharter 2004: 18-23). Als Prämisse für ein solches
Vorgehen gilt verbale Mäßigung, weshalb die politische
Selbstverortung inmitten der Gesellschaft nicht weiter
verwundert. Damit nicht auffällt, dass zentrale Elemente
rechtsextremistischen Denkens nach wie vor präsent sind,
werden eindeutige Begriffe durch harmlosere ersetzt. So wird
der nach Hegemonie strebende deutschen Staat durch
'Neutralismus-Konzepte' substituiert, das Ziel ethnisch
homogener Völker 'Ethnopluralismus' getauft und Agitation
gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in
'Ablehnung des Liberalismus' umbenannt (vgl. Pfeiffer 2002:
25).
All dies soll zu einer gesellschaftlichen Klimaveränderung
führen, die der auf Pluralismus und Interessenausgleich
basierenden Demokratie die Legitimation entzieht und somit
den Systemwechsel einleitet. Die Neue Rechte ist folglich eine
zutiefst antidemokratische Bewegung, die vor dem
Hintergrund des Konzepts der kulturellen Hegemonie jedoch
beabsichtigt, genau diesen Kern ihrer Selbst zu verschleiern.
Die islamfeindliche Strömung innerhalb der Neuen Rechten
ist, analog zur Neuen Rechten selbst, keine fest gefügte
Hierarchie, sondern vielmehr ein heterogenes, informelles
Netzwerk von Einzelakteuren und Kleinstgruppen, dessen
vorrangige Onlineaktivitäten offenbar in der Blogosphäre 1
stattfinden.
Diese islamfeindliche Teil-Blogosphäre wirkt zunächst einmal
unorganisiert und zerstreut, was angesichts der im Internet zur
Verfügung stehenden Verbreitungswege nicht weiter
verwundert. Im Gegensatz zum klassischen Medienmodell mit
seiner One-to-many-Kommunikation ist diese Einseitigkeit in
einem Netzwerk aufgehoben. Die Kommunikation erfolgt
wechselseitig, was beim Rezipienten zum Eindruck der
Unorganisiertheit führt und dem Kommunikator die
Möglichkeit bietet, Verantwortlichkeiten zu verschleiern. Das
ist gefährlich – vor allem in einem Milieu von
Demokratiegegnern.
Als bekanntester Akteur innerhalb der islamfeindlichen TeilBlogosphäre figuriert das politische Weblog Politically
Incorrect (PI)2. Es wurde am 11. November 2004, also eine
Woche nach dem Mord am niederländischen Islamkritiker
Theo
van
Gogh,
vom
Grundschullehrer
und
Sportwissenschaftler Stefan Herre gegründet. Die eigens
formulierte Maxime lautet: „News gegen den Mainstream –	
  
Proamerikanisch	
   –	
   Proisraelisch	
   –	
   Gegen	
   eine	
  
Islamisierung	
   Europas	
   –	
   Für	
   Grundgesetz	
   und	
  
Menschenrechte“	
   (zu	
   lesen	
   im	
   Kopf	
   der	
   Website	
   www.pi-‐
news.net).	
   Nach eigenen Angaben erreicht PI täglich 50.000
1
Die Blogosphäre beschreibt die Gesamtheit aller Weblogs und
konstituiert sich zugleich aus ihnen.
2
Gemeint ist das Blog, das unter folgender Adresse firmiert:
http://www.pi-news.net/.

2
bis 60.000 Leser.3 Im Ranking der Deutschen Blogcharts, das
die 100 beliebtesten Weblogs anhand der Links aus anderen
Blogs, der Links bei Twitter sowie der Anzahl der Leser der
letzten 26 Wochen ermittelt, liegt PI auf Platz 27. 4 Eine
spezielle Yahoo-Suche erlaubt zudem, die Anzahl der
Websites zu ermitteln, in deren Seiteninhalt die Adresse
www.pi-news.net aufgeführt ist (Suchbefehl bei Yahoo:
„linkdomain:pi-news.net“). Es handelt sich um 79.500 Links.
Wenn man die Links, die von PI selbst auf pi-news.net
verweisen, herausrechnet, bleiben noch 78.200 (Suchbefehl
bei Yahoo: „linkdomain:pi-news.net“ „-site:pi-news.net“).
Insgesamt gehen bei der Domain also etwa 78.000 Links ein
(Stand: 23.01.2012, 14 Uhr). Im Vergleich zu den Ergebnissen
von netzpolitik.org, der Nummer zwei der Deutschen
Blogcharts, mit 97.500 bzw. 94.700 Backlinks; dem auf Platz
12 liegenden Bildblog mit 113.000 bzw. 109.000 eingehenden
Links; dem mit Platz 42 weit hinter PI liegenden Blog von
Stefan Niggemeier, dem Begründer des Bildblogs, mit 60.300
bzw. 59.000 Backlinks und dem lokalen Trierer Blog 16vor.de
mit 8.250 bzw. 5.840 eingehenden Links (Stand: 24.01.2012,
18 Uhr) wird deutlich, dass PI im Netz eine recht hohe
Bekanntheit genießt. Dies und die Deutsche BlogchartsPlatzierung im vorderen Drittel, die für eine große Popularität
des Weblogs spricht, machen PI zum idealen Ausgangspunkt
für die Analyse der islamophoben Onlineszene.

II. ERKENNTNISINTERESSE
Vor dem Hintergrund des oben vorgestellten Konzepts der
kulturellen Hegemonie und der Besonderheiten der
Internetkommunikation ergibt sich eine zentrale Frage, anhand
derer das Forschungsprojekt ausgerichtet werden soll:
Wie gefährlich wird Politically Incorrect durch seine
Vernetzung im Internet?
Ziel und angestrebtes Produkt der Forschungsarbeit ist eine
(visuelle) Darstellung des strukturellen Umfeldes des Weblogs
sowie eine Einschätzung des Gefahrenpotentials, das die
Vernetzung von PI birgt.

III. METHODIK
Die Antwort galt es anhand von auf diversen Ebenen
angesiedelten Hyperlinkanalysen herauszufinden. Abbildung 1
verdeutlicht,
welche
verschiedenen
Ebenen
bzw.
Kommunkationsräume ein Weblog aufweist.

3
4

Vgl. http://www.pi-news.net/presse/.
Vgl. http://www.deutscheblogcharts.de/archiv/2010-32.html.
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Form PI, wie auch jeder andere Akteur im Internet, in ein
Netzwerk eingebunden ist.

Abbildung 1: Kommunikationsräume eines Weblogs
Abbildung 2: Vernetzung eines Webakteurs
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Quelle: Eigene Darstellung.

24)

25)

2;)
29)

Ausgangspunkt des ersten Teils der Untersuchung war
Kommunkationsraum I. Hier wurde zunächst ein
exemplarischer Teil des ständigen Egonetzwerks um PI mit
Hilfe der quantitativen sozialen Netzwerkanalyse (Social
Network Analysis [SNA]) in seinen Strukturen dargestellt.
Anschließend wurden die im Netzwerk vertretenen Akteure
hinsichtlich ihrer Weltanschauung eingeordnet. Dank der
Netzwerkperspektive, die es ermöglicht, die strukturell
ausgerichtete
Außenperspektive
und
die
relational
ausgerichtete Innenperspektive miteinander zu kombinieren,
kann PI innerhalb seines Kontextes betrachtet werden, was
eine genauere Einordnung seiner 'Handlungen' ermöglicht.
Die SNA begreift die Blogosphäre als soziale Struktur, die
sich aus Akteuren (Knoten) und vier verschiedenen Formen
von sozialen Verbindungen (Kanten), in diesem Fall also
Linkformen, bildet. Zu diesen „kohärenzstiftende[n]
Mechanismen“ (Bucher/Erlhofer et al. 2008: 53) zählt neben
den Hyperlinks, den Tags und den Permalinks auch die
Blogroll, mit der ein Blogger auf Weblogs von anderen
Autoren verweist. Diese Form der sozialen Verbindung dient
sowohl der Selbstdarstellung als auch dem Ausdruck von
Anerkennung und der Orientierung des Lesers (vgl. Marlow
2004: 3). Wichtig ist hierbei, dass durch die Blogroll	
   – im
Gegensatz zu den spezifischen Themenverbindungen durch
Perma- und Hyperlinks –	
  eine übergeordnete und recht stabile
soziale Beziehung ausgedrückt wird (vgl. Bucher/Erlhofer
2008: 1). Eine morphologische Blogrollanalyse zur Erfassung
der sozialen Struktur innerhalb der rechten Teil-Blogosphäre
eignet sich daher ideal zur Erfassung der Grundverbindungen,
die von PI ausgehen.5 Abbildung 2 verdeutlicht, in welcher

5

Eine Besonderheit des Weblogs ist, dass über die Blogroll hinaus noch
andere permanente Linklisten auf seiner Homepage zu finden sind. Dabei
stehen an prominentester Stelle, also im oberen Bereich der Seite, vor allem
Listen, die ins Milieu der Qualitätspresse und zu demokratisch ausgerichteten
Think Tanks führen.

28)

Quelle: Eigene Darstellung.

Die praktische Umsetzung gestaltete sich so, dass die
eigentliche Erfassung der Verlinkung manuell durchgeführt
und die Ergebnisse anschließend mit dem Softwaretool
VennMaker visualisiert wurden. Anhand einer permanenten
Linkliste, die auf der Homepage von PI platziert ist, wurde das
Netzwerk, in das das Weblog eingebettet ist, nachgezeichnet.
Im ersten Schritt wurden die hier erfassten Links auf ihre
generelle Beschaffenheit hin untersucht. Anschließend galt es
zu ermitteln, ob die Verlinkungen einseitig oder reziprok
auftreten, um so die Degree-Zentralität des Akteurs zu
ermitteln, die Auskunft über sein Sozialkapital gibt.
Die Degree-Zentralität drückt die Anzahl der Kanten aus, die
ein Knoten auf sich vereinigen kann und gibt somit Aufschluss
über den Grad seiner Einbindung. Hierbei ist entscheidend, ob
die Verbindung ein- oder ausgehend ist. Denn während viele
eingehende Kanten auf große Autorität schließen lassen,
deuten viele ausgehende Links gerade nicht auf einen hohen
Einfluss des Akteurs hin. Unter Umständen lassen viele
ausgehende Links aber auf einen möglichen Ausgangspunkt
(Hub) schließen, wobei auch hier ein Mindestmaß an
eingehenden Links notwendig ist, um einer solchen
Verlinkungsfunktion überhaupt gerecht werden zu können
(vgl. Reid 2004: 60).
Zudem wäre interessant gewesen, die beiden verbleibenden
Akteurszentralitäten, die Closeness- und BetweennessZentralität zu ermitteln. Denn die Closeness-Zentralität gibt
Aufschluss über die Erreichbarkeit eines Knotens und hätte
folglich aufgezeigt, ob PI eher im Zentrum oder in der
Peripherie des Netzwerks platziert ist; die BetweennessZentralität zeigt die Vermittlungsleistung eines Knotens auf
und hätte somit verdeutlicht, wie viele Verbindungen
zwischen anderen Netzwerkakteuren über PI laufen. Die
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Ermittlung dieser beiden Zentralitäten war im Rahmen des
Studienprojektes leider nicht möglich.
Im zweiten Analyseteil wurde der Fokus auf die Verlinkungen
im dynamischen Kommunikationsraum (Kommunkationsraum
II) des Weblogs gelegt. Hier war von Interesse, wohin die
Verlinkungen in den Postings sowie solche in den
Kommentaren führen. Die Hyperlink-Network-Analysis
(HNA) 6 ermöglichte zudem eine funktionale Einordnung
dieser Verbindungen. Im Gegensatz zur Blogroll-Analyse, die
sich mit einem recht beständigen sozialen Gefüge
auseinandersetzt, ging es bei der HNA also um die
Untersuchung konkreter Kommunikation zwischen zwei
Websites. Das Augenmerk war folglich darauf gerichtet, um
welche Art von Link es sich handelt und wie er funktional
einzuordnen war. Führt er zur seriösen Presse oder zu
rechtsextremen Seiten? Mit welcher Intention wurde verlinkt?
Handelt es sich um eine affirmative oder um eine negierende
Verlinkung?

IV. FORSCHUNGSSTAND
Explizite
Blogroll-Untersuchungen
sind
selten,
in
Kombination mit einer anschließenden qualitativen Link- bzw.
Netzwerkanalyse noch seltener. Die ersten, die diesen Schritt
gingen und die Außenperspektive mit der Innenansicht des
Netzwerks verknüpften, waren Hans-Jürgen Bucher und
Sebastian
Erlhofer.
Um
den
unterschiedlichen
kommunikativen Funktionen gerecht zu werden, die die
Blogroll einerseits und hypertextuelle Links andererseits
erfüllen, untersuchten sie mittels einer Online-Umfrage
zunächst, wie Blogger ihre Blogroll nutzen und inwiefern
durch sie themenbezogene oder soziale Verbindungen
tatsächlich widergespiegelt werden. Anschließend wurden die
Blogrolls einer qualitativen Linkanalyse und einer
Netzwerkanalyse unterzogen (vgl. Bucher/Erlhofer 2008).
In einer Mitte Dezember veröffentlichten Langzeitstudie der
Universität
Bielefeld
wurde
die
gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit in Deutschland inspiziert. Konkreter
Untersuchungsgegenstand war die Abwertung von Menschen
aufgrund von ethnischen, kulturellen oder religiösen
Merkmalen, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, einer
körperlichen Einschränkung oder aus sozialen Gründen. Die
Ergebnisse zeigen, dass Antisemitismus und Homophobie
merklich zurückgehen. Hinsichtlich der feindlichen
Einstellung
gegenüber
Zuwanderern,
Obdachlosen,
Langzeitarbeitslosen und Behinderten wurde allerdings erneut
ein signifikanter Anstieg gemessen. Das rechtspopulistische
Potential, also die Gruppe, die fremdenfeindlichen,
6
Diese Form des Analyseinstruments ist als Erweiterung der SNA zu
verstehen (vgl. Park 2003).

4
antisemitischen, autoritären und islamfeindlichen Aussagen
durchweg zustimmt, ist insgesamt seit dem Jahr 2003 kleiner
geworden. Bei den Zustimmungen zu islamfeindlichen Thesen
lässt sich jedoch kein Rückgang verzeichnen. Darüber hinaus
steht Deutschland in puncto Islamhass im europäischen
Vergleich an vorderster Front. Ein weiteres Ergebnis einer
repräsentativen Umfrage, die 2011 im Rahmen der
Langzeitstudie durchgeführt wurde, zeigt zudem, dass sich 50
Prozent der deutschen Bevölkerung von der in Deutschland
bestehenden Vielfalt bedroht fühlen und der Ansicht sind, dass
das Land in einem gefährlichen Maß überfremdet wird (vgl.
Zick et al. 2011). Diese Studie belegt nochmals die Relevanz
dieser Arbeit.
Der erste, der sich mit der systematischen Nutzung
computergestützter Kommunikation von Seiten der
rechtsextremen Szene auseinandersetzte, war Burkhard
Schröder. Sein 1995 erschienenes Buch „Neonazis und
Computernetze“ beschreibt, wie die rechte Szene mit Hilfe des
'Thule-Netzes' kommunizierte und sich politisch vernetzte
(vgl. Schröder 1995). Der Mailboxverbund zerfiel 1999, sechs
Jahre nach seiner Gründung. Darüber hinaus spielt das
Computermedium Mailbox in der heutigen Kommunikation
ohnehin keine signifikante Rolle mehr.
Eine umfassende Analyse des rechtsextremen Mediennetzes
führte Thomas Pfeiffer vor rund einem Jahrzehnt durch. In
zahlreichen Fallstudien inspizierte er, basierend auf den
Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse und dem Interview,
Inhalte von insgesamt neun rechten Organen im Zeitraum von
April bis August 1998. Die untersuchten Publikationen
reichten vom klassischen Printprodukt über CDs und
Nationale Infotelefone bis hin zu Homepages. Die
Schlussfolgerung, dass
„eine vergleichbar [mit printmedialen Periodika, N. St.]
dauerhafte, enge, nachgerade emotionale Bindung an
Internet-Seiten [...] unwahrscheinlich [ist], da das Medium
flüchtiger rezipiert wird und für den Nutzer buchstäblich
nicht zu greifen ist“ (Pfeiffer 2002: 349),
reflektiert die Entstehungszeit dieser Dissertation und kann
ohne Weiteres als überholt angesehen werden. Darüber hinaus
verfügte zum Zeitpunkt der Untersuchung nur eine Minderheit
der deutschen Bevölkerung über einen Internetzugang und von
Weblogs war noch keine Rede. Die rechte Szene hat sich, dem
Rest der Gesellschaft entsprechend, weiterentwickelt. Eine
Untersuchung der Weblognutzung der rechten Szene ist
überfällig. Das von Thomas Pfeiffer in einem anderen
Zusammenhang zitierte „Netzwerk von Netzwerken“
(Friedhelm Neidhard, Pfeiffer 2002: 16) gilt für ihre WeblogAktivitäten jedoch mehr denn je.
In Anlehnung an Pfeiffer sowie an Bucher/Erlhofer wird ein
Teil der islamfeindlichen Neuen Rechten nun erstmals einer
exemplarischen Untersuchung unterzogen, die sowohl die
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morphologische Struktur als auch die dynamische
Kommunikation und in Ansätzen eine inhaltliche Komponente
umfasst. Somit geben die Ergebnisse einerseits Aufschluss
über den Kontext, in dem die Akteure operieren, andererseits
ermöglichen sie einen Einblick in die funktionale und
inhaltliche
Verlinkungspraxis,
was
den
Untersuchungsgegenstand fassbar macht.
Die Online-Kommunikation von rechtsextremen Akteuren
wurde netzwerkanalytisch noch nicht untersucht. Da diese
Form der Untersuchung sich jedoch ideal dazu eignet, einzelne
Akteure in ihrem Handlungskontext zu betrachten und sie
damit besser in die realen Gegebenheiten einzuordnen sind,
soll mit dieser Arbeit ein Anfang gemacht werden.

5

A. Analyse der konstanten Verlinkung
Die Ergebnisse der in Kommunikationsraum I angesiedelten
Untersuchung, die das feste Netzwerk, in das PI eingebettet
ist, zum Gegenstand hatte, ließen sich ideal mit dem
Softwaretool VennMaker visualisieren. Ausgangspunkt des
gezeichneten Ego-Netzwerks war eine permanente Linkliste
von Politically Incorrect 7 vom 28. Dezember 2011. Die
Verbindungen zu den insgesamt 118 Akteuren spiegeln das
soziale Umfeld wider, in dem PI sich präsentiert. Diese hohe
Anzahl an verlinkten Akteuren, gepaart mit deren
augenscheinlicher Vielfältigkeit, die bei etwas näherer
Betrachtung zum Vorschein kommt, erweckt den Anschein,
dass das Weblog fest in ein mannigfaltiges gesellschaftliches
Umfeld eingebunden ist. Abbildung 3 zeigt das in VennMaker
gezeichnete Ego-Netzwerk PI.

Zur Erläuterung und spezifischeren Darstellung sowie zu
weiteren Analysen der Verlinkungen folgen nun einige
Balkendiagramme. 19 der insgesamt 118 Links waren aus
folgenden Gründen fehlerhaft: Neun Links führten zu
Werbeseiten verschiedenster Art; sechs verliefen zu Sites, die
eingestellt bzw. eingefroren wurden; eine Website war nicht
erreichbar, der Bildschirm blieb weiß; eine weitere war
aufgrund fremder Schriftzeichen nicht identifizierbar; bei zwei
weiteren ungültigen Hyperlinks handelte es sich um
passwortgeschützte Homepages, bei denen bis zur Eingabe des
Benutzernamens und des Passwortes von den entsprechenden
Seiten nichts zu sehen war. Alle 19 werden in den folgenden
Darstellungen nicht berücksichtigt.
Abbildung 4 illustriert, wie PI in sein selbst gewähltes Umfeld
eingebettet ist. Lediglich elf Akteure, die das Weblog in der
Linkliste anführt, verweisen mit einem funktionierenden Link
darauf zurück. Vier Akteure führen das Blog zwar in ihrer
Linkliste, doch die Verlinkung verläuft ins Leere. Die
deutliche Mehrheit von 81 Akteuren ist mit PI nicht
wechselseitig verbunden.
Die Daten dokumentieren, dass vielen ausgehenden wenig
eingehende Links gegenüberstehen. Bei lediglich neun Prozent
der Akteure ist die Verlinkung reziprok und funktioniert
einwandfrei. Und selbst unter Berücksichtigung der falsch
verlinkten wechselseitigen Verlinkungen verweisen lediglich
13 Prozent auf PI zurück. Vor dem Hintergrund, dass sich PI
primär nicht als Hub, sondern als Nachrichtenportal versteht,
spricht diese niedrige Degree-Zentralität für geringen Einfluss
und inferiore Popularität innerhalb des selbst gewählten
Netzwerks. Die Leser des Blogs werden hinsichtlich des durch
die Linkliste intendierten Erscheinungsbildes eines vielfältigen
gesellschaftlichen Umfeldes in die Irre geführt.

Abbildung 3: Ego-Netzwerk PI

Abbildung 4: Reziprozität der verlinkten Websites
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Quelle: Eigene Darstellung.
Quelle: Eigene Darstellung.
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Die ausgewählte Linkliste befindet sich am rechten Rand der PIHomepage und ist mit dem Begriff 'Linkliste' betitelt.

Abbildung 5 zeigt, welche Arten von Websites PI in seiner
Blogroll verlinkt. Die Typologisierung erfolgte zunächst
hinsichtlich des Kriteriums 'Funktionalität'. Bei 36 Sites
handelt es sich um Corporate Websites, also um Seiten, die
dazu genutzt werden, Hintergrundinformationen über ein
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Unternehmen, eine Dienstleistung oder auch über
Bürgerbewegungen und Vereine zu vermitteln. 32 Websites
lassen sich unter der Kategorie 'individuelles Themenangebot'
zusammenfassen. Hierbei handelt es sich um monothematisch
ausgerichtete Informationsangebote, beispielsweise zu den
Thematiken Ehrenmord, Klimawandel oder 'Anti-AntiAmerikanismus'. Hinter 17 weiteren Links verbergen sich
verschiedene Blogs. Des Weiteren sind jeweils sechs EJournals und Foren sowie zwei Suchmaschinen verlinkt.
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Abbildung 5: Art der Website nach Funktionalität
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betrachtet ihn nicht als Religion, sondern als totalitäres
Herrschaftssystem, betreibt Hetze gegen Muslime jeglicher
Art o. Ä. Acht sind islamkritisch, bemühen sich also um eine
möglichst objektive Auseinandersetzung mit den Problemen,
die der Islam mit sich bringen kann. Insgesamt lassen sich 35
Prozent der Akteure eindeutig im rechten Spektrum verorten,
während 15 Prozent zumindest als rechtsaffin einzustufen
sind. Die andere Hälfte ist hingegen bunt gemischt und liberal
ausgerichteten bis hin zu gänzlich unpolitischen,
künstlerischen Webseiten. Interessant ist, dass die
proamerikanische und proisraelische Verlinkung mit sechs
bzw. sieben an der Zahl recht schwach ausfällt, was der im
Kopf proklamierten Losung widerspricht.
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Abbildung 7: Weltanschauliche Ausrichtung
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung 6 legt dar, welche verschiedenen Arten von Autor
hinter den verlinkten Websites stehen. Bei der relativen
Mehrheit der Seiten handelt es sich um Privatpersonen, gefolgt
von Vereinen und Bürgerbewegungen bzw. -initiativen. Der
große Rest setzt sich aus einem bunten Allerlei aus Stiftungen,
Politikern, Hilfswerken (gemeinnützigen GmbH), NGOs,
Künstlern und vielen mehr zusammen. Ebenso wie bei der
funktionalen Ausrichtung kann auch bei der Autorenschaft
von einer vielseitigen Mischung gesprochen werden.

!"#$%&'()*"&+#"+',(-',$.")/"0'"(1-23(
!,+(4'&(!/+*,&(

Abbildung 6: Art des Autors
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Quelle: Eigene Darstellung.

Für den ersten Teil der Analyse lässt sich also festhalten:
Viele ausgehende Links stehen wenig eingehenden gegenüber;
hinsichtlich Funktion und Autor der verlinkten Websites
herrscht eine mannigfache Mischung; die eine Hälfte der
verlinkten Akteure lässt sich rechts der Mitte ansiedeln, die
andere ist wiederum bunt gemischt, wobei proamerikanische
und proisraelische Verlinkungen relativ schwach vertreten
sind.
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Quelle: Eigene Darstellung.

In Abbildung 7 finden sich die verlinkten Akteure hinsichtlich
ihrer gesellschaftlichen Ausrichtung gruppiert dargestellt. Die
eindeutige Mehrheit von 33 Akteuren ist islamfeindlich
ausgerichtet, d. h. sie plädiert für die Abschaffung des Islam,

B. Analyse der dynamischen Verlinkung
Bevor auf die eigentliche Linkanalyse eingegangen wird, soll
zunächst anhand eines Postings (im Blog veröffentlichter
Beitrag) zur NSU-Thematik und eines zur Islamisierung sowie
dazugehöriger, ausgewählter Kommentare zu beiden
dargestellt werden, in welcher Form die Kommunikation im
Kommunikationsraum II vonstattengeht. In dem Beitrag
Zwickauer Polizistenmörder auch Dönermörder? vom 11.
November 2011, also genau eine Woche, nachdem Beate
Zschäpe die Zwickauer Wohnung des Terror-Trios in Brand
gesteckt hat, heißt es:
„Schon seit Tagen wird berichtet, sie [das Zwickauer
Trio] hätten einmal vor ihrem Untertauchen zur
rechtsextremen Szene gehört. Was das bedeutet, ist klar.
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Wenn sich alles so bewahrheitet, wird eine Welle der
Empörung durch das Land ziehen, Lichterketten,
Gedenkgottesdienste, Demos, Ansprachen, Landtags- und
Bundestags-Debatten,
politische
Forderungen,
Verzehnfachung der Millionen im ‚Kampf gegen Rechts‘
und die Frage, wer dafür verantwortlich ist. Dann wird es
nicht lange dauern, bis der links-versiffte Dumont-Verlag
und tutti quanti völlig überraschend auf PI als
Hauptanstifter
stoßen“
(http://www.pinews.net/2011/11/sind-zwickauer-polizistenmorder-auchdie-donermorder/ [22.12.2011]).
Dieses Posting ist insofern typisch für PI, als es sich auf der
einen Seite eindeutig auf dem Boden der freiheitlichdemokratischen Grundordnung bewegt. Auf der anderen Seite
liefert es den Auftakt und die Richtung für Kommentare, die
keinen Zweifel mehr an der rechten Gesinnung der
Leserschaft lassen. So heißt es hier beispielsweise:

Die Kommentare zum am 19. Oktober 2011 verfassten Post
Thesenpapier gegen die Islamisierung (Stürzenberger 2011),
in dem Michael Stürzenberger, Angehöriger des inneren PIZirkels, ehemaliges CSU-Mitglied und vormals Sprecher von
Monika Hohlmeier, der Tochter von Franz Josef Strauß, gegen
die Unterwanderung Europas durch den Islam wettert,
verdeutlichen die radikale Gesinnung der Community noch
stärker:

Die Äußerungen belegen, dass in den Kommentarspalten ein
anderes, radikaleres Klima herrscht. Im letzten, hier
angeführten Kommentar ist zudem ein eingebetteter Hyperlink
zu erkennen. Diese Form der Verbindung war Gegenstand des
zweiten Teils der Linkanalyse.
Die in Kommunikationsraum II angesiedelte HNA
beschäftigte sich mit den dynamischen Verlinkungen, die eine
thematische Ausrichtung aufweisen und im Kontext des
jeweiligen Postings bzw. des jeweiligen Kommentars zu
betrachten sind. Im Untersuchungszeitraum vom 01.10.2011
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bis zum 23.01.2012 wurden alle von Kommunikationsraum II
ausgehenden Links erfasst.
In diesen knapp drei Monaten veröffentlichte PI insgesamt
1.273 Postings, die folgende Durchschnittswerte aufweisen:
•
•
•
•

Ø Anzahl der Postings pro Tag: 11,
Ø Anzahl der Links pro Posting: 4,
Ø Anzahl der Kommentare pro Posting: 92,
Ø Anzahl der Links pro Kommentarspalte: 35.

Durchschnittlich elf Postings pro Tag weisen auf eine
ausgesprochen hohe publizistische Aktivität der PI-Autoren
hin. Noch bemerkenswerter ist allerdings die durchschnittliche
Anzahl der Kommentare von 92 pro Posting, die für eine
überaus engagierte Community spricht. Um sich ein Bild
davon machen zu können, wie gefährlich das durch die
diversen Verlinkungen entstehende Netzwerk ist, wurden die
jeweiligen
Top
Five
der
Postingund
Kommentarverlinkungen ermittelt, wie in Tabelle 1
dargestellt.

8
Abbildung 8: Kopf der Website korrektheiten.com

Zudem heißt es in korrektheiten.com:
„Das Projekt der Moderne erzeugt den entwurzelten
Menschen: Ohne Glauben an Gott, ohne Heimat in einer
globalisierten Welt, ohne Rückhalt im eigenen Volk, ohne
Geborgenheit in der Familie, ohne Gewißheit in bezug auf
die eigene Identität. [...] Natürlich verschärft die
ungebremste Zuwanderung kulturfremder und nicht
assimilierbarer
Scharen
die
Problematik.“
(http://korrektheiten.com/2012/02/01/entwurzelung/)
Abbildung 9: Überschriften der Website infostation.blog.de

Tabelle 1: Top Five-Verlinkungen in Kommunikationsraum II

Ausgehende Links in
Postings
www.welt.de (238)
de.wikipedia.org (158)
www.spiegel.de (119)
www.bild.de (112)
www.faz.net (87)

Ausgehende Links in
Kommentaren
en.wikipedia.org (352)
korrektheiten.com (319)
infostation.blog.de (306)
fakten-fiktionen.net (297)
www.taz.de (295)

Quelle: Eigene Darstellung.

Die ausgehenden Links in den Postings führen, mit Ausnahme
von Wikipedia, durchweg ins Milieu der Qualitätspresse.
Diese Links fungieren oft als Beleg für ein aufgegriffenes, in
PI behandeltes Thema. Meistens wird jedoch auf die gängige
Presse verwiesen, um gegen sie zu wettern und zu hetzen,
wobei sie als Lügner und linke Verräter dargestellt werden.
Hierbei handelt es sich also um negierende Verlinkungen.
Die Verlinkungspraxis in den Kommentarspalten führt in eine
völlig andere Richtung, die der oben verdeutlichten
inhaltlichen Dimension entspricht. Abgesehen von Wikipedia
und taz.de, als linkes Medium der 'Lieblingsfeind' der
radikalen Rechten, finden sich bei den am häufigsten
verlinkten Websites Blogs, die außerhalb der Szene unbekannt
sind und zu denen in affirmativer Weise verlinkt wird.
Abbildungen 8 bis 10 zeigen Ausschnitte aus den drei Blogs.

Abbildung 10: Karikatur auf der Website fakten-fiktionen.net

Anhand dieser Beispiele lässt sich erkennen, dass die
Verlinkungen in den Kommentarspalten, im Gegensatz zum
Umfeld, in dem sich der Knoten 'Postingverlinkungen'
wiederfindet, eine rechte Teilblogosphäre konstituieren, die
auch auf den ersten Blick als solche zu erkennen ist. Während
die Beiträge auf PI mehrheitlich als verfassungsrechtlich
einwandfrei einzuordnen sind, wird in den Kommentarspalten
der geistige Nährboden für rechtsextremes Denken (und
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Handeln) bereitet. Dementsprechend führen die Verlinkungen
in eindeutig rechstradikale Webareale.

VI. FAZIT
Die Analyse des sozialen Umfeldes von PI zeigt, dass der
Akteur selbst sehr bemüht ist, einen vielfältigen,
demokratischen Eindruck zu erwecken. Nur die Hälfte seiner
ständigen ausgehenden Verbindungen führen ins rechte oder
rechtsaffine Milieu. Allerdings hat die andere Hälfte der
Akteure kein Interesse an einer wechselseitigen Beziehung,
die Links werden nicht erwidert. Die geringe Anzahl der
Kanten, die ins proamerikanische und proisraelische Lager
führen, lässt sich als Versuch verstehen, sich einen
Blankoscheck auszustellen, der die demokratische Gesinnung
belegt – nach dem Motto, wer israelfreundlich ist, kann
schließlich nicht gleichzeitig rechtsradikal sein.
Hinsichtlich der Kommentare zu seinen Postings erlangt dieser
Erklärungsansatz noch mehr Gewicht. Vor dem Hintergrund,
dass PI in letzter Instanz presserechtlich für die in seinem
Blog verfassten Comments verantwortlich ist, lässt sich der
Schluss ziehen, dass es sich bei den Autoren um als
Demokraten getarnte Extremisten handelt. Die von Wolfgang
Gessenharter Ende der 80er Jahre aufgestellte These, die Neue
Rechte fungiere als „Scharnier“ (Gessenharter 1998: 20)
zwischen Rechtsextremismus und etabliertem Konservatismus
lässt sich hinsichtlich PI umkehren. Anstatt eine Brücke hin
zur gesellschaftlichen Mitte zu schlagen, stellt PI durch seine
Kommentarspalten vielmehr eine Verbindung zur Alten
Rechten
bereit.
Dafür
sprechen
auch
die
im
Kommentarbereich eingebetteten Verlinkungen, die in eine
rechte Teilblogosphäre führen. PI kann daher insofern als
gefährlich eingestuft werden, als es als eine Art
'Einstiegsdroge' in ein radikales Milieu fungieren kann.
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