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„Deutschland hat Angst,
manchmal auch vor mir.
Es ist Zeit dich zu reformier‘n
Deutschland.“

Nemi El-Hassan 
Poetry-Slammerin 
am 26.01.2015 in Dresden

„Wenn Pegida auf die Straße geht, 
haben ich und meine Freunde Angst 

und bleiben zu Hause.“ 1

Nur Alfi Ekowati
Studentin an der TU Dresden 

im Januar 2015

 1  Einleitung

„Deutschland“  hat  Angst  vor  einer  Poetry-Slammerin  mit  Kopftuch.  Eine  Studentin  mit

Kopftuch wiederum hat Angst vor Pegida – ebenjenem „Deutschland“ aus El-Hassans Text.

Wer hat Angst vor wem? Wessen Ängste sind „berechtigt“? Was ist los im Januar 2015 in

Dresden?

Am 10.10.2014 forderten etwa 200 Kurd*innen und Linke bei einer Demonstration in

Dresden Waffen für die  kurdische Arbeiterpartei  PKK im Kampf gegen den „Islamischen

Staat“.  Der  Dresdner  Lutz  Bachmann  war  empört  aufgrund  dieser  angeblichen

„Stellvertreterkriege auf deutschem Boden“2 und gründete einen Tag später die Facebook-

1 Beide Aussagen wurden im Rahmen der Veranstaltung „Dresden – offen und bunt“ am 26.01.2015 auf dem 
Dresdner Neumarkt getroffen. (https://www.youtube.com/watch?v=lwJCz4RZuSA, abgerufen am 
24.06.2016).

2 Diese Gründungserzählung stammt von Lutz Bachmann selbst und wurde von vielen Medien aufgenommen.
Zuerst erwähnt hat Bachmann sie im Interview mit der Bild-Zeitung (s.  
https://www.bild.de/regional/dresden/demonstrationen/pegida-erfinder-im-interview-38780422.bild.html, 
zuletzt abgerufen am 05.06.2018). Ausführlicher im Interview mit der neurechten Zeitung „Junge Freiheit“ 
(https://jungefreiheit.de/?p=154155, ab Minute 1:10, zuletzt abgerufen am 05.06.2018). 
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Einleitung

Gruppe „Friedliche Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands“. Aus dem Adjektiv

„friedlich“  wurde  schnell  „patriotisch“  und  so  war  es  die  Geburtsstunde  der  rechten

Bewegung Pegida3. 

Drei Monate später brachte Pegida bis zu 25.000 Menschen auf die Straße. Überregionale

und internationale Medien wie die New York Times4 berichteten, die damalige Sprecherin von

Pegida wurde in eine nationale Talkshow eingeladen - und Politiker*innen, Aktivist*innen

und  Journalist*innen5 ringen  seitdem  um  die  Deutung  dieser  Bewegung,  die  sich  gegen

Einwanderung,  Asylsuchende  und  den  Islam  stellt  und  unter  Rückgriff  auf  Slogans  der

Wendezeit („Wir sind das Volk!“) den Mächtigen des Landes, von denen sie sich betrogen

fühlen, ihre angebliche Unfähigkeit vor Augen führen will.

Pegida war für viele von Beginn an ein Feindbild. Dazu, so argumentiere ich in dieser

Arbeit,  haben Massenmedien einen Beitrag geleistet.  Dahinter steht eine Annahme aus der

Diskurstheorie des Sozialwissenschaftlers Michel Foucault: Pegida an sich gibt es gar nicht,

sehr wohl aber als Diskurs über Pegida. Dieser Diskurs schließt alle Handlungen und Bilder

von  Pegida  selbst  genauso  ein  wie  das,  was  über  Pegida  gesagt  und  geschrieben  wird

(Foucault  1991b).  Massenmedien  haben  durch  ihre  hohe  Verbreitung  eine  entscheidende

Deutungshoheit  in diesem Diskurs. Mithilfe der Diskursanalyse nach Foucault  möchte ich

deshalb in dieser Arbeit betrachten, wie deutsche Printmedien Pegida konstruieren. Welche

Deutungsangebote liefern sie? Welche nicht? Wer kommt zu Wort? Wer nicht? Eine solche

Analyse liefert immer auch Rückschlüsse auf die gesellschaftlichen Verhältnisse unter denen

eine soziale Bewegung wie Pegida entstehen kann.

Mein Interesse für das Thema ist auch persönlich begründet. Ich habe von 2011 bis 2016

in Dresden gelebt und habe den Verlauf der Bewegung eng verfolgt. Ich war in dieser Zeit

3 Bewegungsforscher Dieter Rucht definiert eine soziale Bewegung als „ein auf Dauer gestelltes und durch 
kollektive Identität abgestütztes Handlungssystem mobilisierter Netzwerke von Gruppen und 
Organisationen“, die mittels Protest einen sozialen Wandel „herbeiführen, verhindern oder rückgängig 
machen wollen“ (Rucht 1994: 76f.). In diesem Sinne spreche ich nachfolgend von Pegida als (sozialer) 
Bewegung.

4 https://www.nytimes.com/2014/12/08/world/in-german-city-rich-with-history-and-tragedy-tide-rises-against-
immigration.html, zuletzt abgerufen am 05.06.2018. 

5 Sprache beeinflusst unsere Realität. Das ist ein Grundpfeiler meines Theoriegerüsts nach Foucault. Durch 
die Gender-Form „-*innen“ möchte ich über das weit verbreitete binäre Geschlechtermodell hinaus alle 
Personen ansprechen, bspw. auch trans- oder intergeschlechtliche. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
verwende ich vor allem in Singular-Konstruktionen abwechselnd die männliche und weibliche Form. 
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auch in  der  Organisation  der  Gegenproteste  aktiv.  Aus  dieser  Position  heraus  kamen mir

mediale Darstellungen von Pegida häufig lückenhaft und verkürzt vor. Mit der vorliegenden

Arbeit möchte ich diesen sehr subjektiven Eindruck wissenschaftlich überprüfen.

Zunächst  werde  ich  die  theoretischen  Grundlagen  der  Diskursanalyse  nach  Foucault

erarbeiten.  Anschließend  fasse  ich  den  Forschungsstand  zu  Pegida  zusammen  um  so  zu

erörtern, welche Aussagen im Diskurs Pegida legitim sind. Wer nimmt teil? Vor allem aber:

Was sind die Voraussetzungen, die eine solche Bewegung ermöglichen? Schließlich stelle ich

das Kategoriensystem vor,  anhand dessen ich meine Materialauswahl  untersucht habe.  Im

Kapitel „Untersuchungsdesign“ erläutere ich die Erwägungen, die zu meiner Materialauswahl

geführt  haben.  Im Ergebnisteil  der  Arbeit  präsentiere  ich  sechs  Thesen,  die  ich  aus  dem

Material  entwickelt  habe.  Mein  Hauptargument  ist  dabei,  dass  Massenmedien  mit  ihrem

Gesellschaftsbild  der  „bürgerlichen  Mitte“  den  Diskurs  verengt  haben.  Bestimmte

Deutungsangebote und Akteur*innen kommen so verkürzt oder gar nicht vor.

 2  Theoretische Grundlagen

 2.1  Die Diskursanalyse nach Foucault
Das Wort Diskurs ist in Mode. Im alltäglichen Sinne bezeichnet es den Austausch zwischen

zwei  oder  mehreren  Menschen  –  ein  hin  und  her  gehendes  Gespräch,  eine  Diskussion,

abgleitet vom französischen Wort  discours (die Rede, Ansprache, Sichtweise). Im weiteren

Sinn kann man heute die gesellschaftliche Haltung zu einem bestimmten Thema ebenfalls als

Diskurs bezeichnen (z.B. „Der Diskurs hat sich nach rechts verschoben“). 

Der Psychologe, Sozialwissenschaftler und Philosoph Michel Foucault stellt dem jedoch

ein  viel  grundsätzlicheres  Verständnis  entgegen.  Ein  Diskurs  umfasst  nicht  nur  einzelne

Gespräche,  sondern  „die  Gesamtheit  aller  effektiven  Aussagen“  über  einen  bestimmten

Gegenstand, ganz gleich „ob sie gesprochen oder geschrieben worden sind“ (Foucault 1981:

170). Für meinen Untersuchungsgegenstand bedeutet das: Journalistische Texte sind genauso

Teil des Diskurses wie Radio- und Fernsehreportagen, aber auch Parolen bei Pegida-Demos

und Gegendemos, Reden, Plakate, Banner und mitgebrachte Gegenstände (wie zum Beispiel
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ein  Galgen),  Aussagen  von  Politiker*innen  und  Aktivist*innen,  Studien  von

Wissenschaftler*innen  oder Graffitis an Dresdner Hauswänden.

All diese „Diskursfragmente“  (Jäger 2001: 100) sind nicht etwa isolierte Zeichen oder

Aussagen, die für sich stehen, sondern sie formen nach Foucault vielmehr unsere Realität.

„Zwar bestehen diese Diskurse aus Zeichen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur

zur  Bezeichnung  der  Sachen“  (Foucault  1981: 74).  Der  Grund  dafür  liegt  in  Foucaults

Verständnis von Sprache. Der Mensch ist demnach in der Sprache gefangen. Er muss sich

bewusst  sein,  „dass  man nie  absolut  über  die  Sprache  verfügt"  (Foucault  1989:  41).  Der

Mensch  kann  sich  nicht  über  die  Sprache  stellen  oder  sich  von  ihr  lösen.  Sprache  und

Existenz sind untrennbar miteinander verknüpft. "Es gibt kein der Existenz und der Sprache

gemeinsames System. Aus dem einfachen Grund, weil nämlich die Sprache und nur sie allein

das  System  der  Existenz  begründet"  (Foucault  1989:  185).  Der  Diskurs  muss  also  viel

umfassender  als  eine  Praxis,  als  eine  Art  „Gewalt  die  wir  den  Dingen  antun“,  begriffen

werden.  „In  dieser  Praxis  finden  die  Ereignisse  des  Diskurses  das  Prinzip  ihrer

Regelhaftigkeit" (Foucault 1991b: 34f.). Der Diskurs formt unser Denken und Handeln und so

unsere Realität. Die Realität entsteht durch Diskurs und sie ist Diskurs (Schneider 2004: 88-

94).  In diesem Sinne gibt es eben Pegida nicht als solches,  sondern nur als  Diskurs über

Pegida. 

Im Diskurs manifestieren sich laut Foucault immer auch Machtverhältnisse. „Es handelt

sich  um  ein  komplexes  und  wechselhaftes  Spiel, in  dem  der Diskurs gleichzeitig

Machtinstrument und –effekt sein kann, aber auch Hindernis, Gegenlager, Widerstandspunkt

und Ausgangspunkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert und produziert

Macht;  er  verstärkt  sie, aber  er  unterminiert  sie  auch, er  setzt  sie  aufs  Spiel, macht  sie

zerbrechlich und aufhaltsam“ (Foucault 1983: 100). Akteur*innen des Diskurses streiten um

diese  Macht  nach  der  Logik  des  „Krieges  und  der  Schlacht“  (Foucault  2001:  177).  Für

Foucault dreht sich sogar „das große Spiel der Geschichte […] um die Frage, wer sich der

Regeln  bemächtigt“  (ebenda),  wer  also  seine  Macht  nutzen  kann,  um  die  Regeln  des

Diskurses  zu  bestimmen.  Auf  den  Untersuchungsgegenstand  bezogen  streiten  also

verschiedene Akteur*innen mit unterschiedlichen Interessen um die Deutungshoheit über das

Phänomen  Pegida:  Redner*innen  bei  Pegida  selbst,  Gegendemonstrant*innen,
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Lokalpolitiker*innen, Meinungsjournalist*innen, Plakatekleber*innen, ja sogar ich als Autor

dieser Masterarbeit.  

Zu  diesen  Regeln  gehört  es  auch,  dass  es  Aussagen  gibt,  die  nicht  gesagt  oder

geschrieben werden dürfen, weil sie nicht als legitim gelten. „Ich setze voraus, daß in jeder

Gesellschaft  die  Produktion des  Diskurses  zugleich kontrolliert,  selektiert,  organisiert  und

kanalisiert  wird"  (Foucault  1991b:   9f.).  Diese  Kontrolle  geschieht  unter  anderem durch

Institutionen – staatliche, aber beispielsweise auch Medienorganisationen. Diskurs bedeutet

immer auch Ausschluss. In diesem Sinne interessiert sich Foucault immer auch für die Frage

nach  den  Entstehungsbedingungen  einer  Aussage:  "Wie  kommt  es,  dass  eine  bestimmte

Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle?"  (Foucault 1981:  42) Es ist also

mindestens genauso interessant, was alles nicht passiert. Wer nicht spricht, was nicht gesagt

wird,  wie  und wo nicht  gesprochen wird.  Wer  beherrscht  die  Rituale  und Codes  um als

legitimer Sprecher zu gelten – wer nicht? Was darf legitimerweise gesagt werden – was nicht?

Wie  nähert  man  sich  nun  diesem  Diskurs  an?  Diskurse  zu  analysieren  bedeutet  in

Foucaults  Verständnis  -  etwas  pauschalisierend -  sie  in  ihre  Einzelteile  aufzubrechen,  die

kleinsten  Einheiten  zu  isolieren  und  zu  untersuchen,  bevor  diese  dann  wieder  zu  einem

Gesamtbild  zusammengefügt  werden.  Ein*e  Diskursanalytiker*in  stellt  das  Auftreten  von

Aussagen fest und untersucht die Bedingungen, die diese Aussagen möglich gemacht haben

(Sarasin 2012: 110). Foucault bedient sich dabei einer Analogie aus der Anatomie. Wie der

Anatom bei der Untersuchung eines Körpers mit dem Skalpell Schicht für Schicht Gewebe

abträgt  und  Gefäße  und  Organe  freilegt,  muss  sich  auch  der  Diskursanalytiker  seinem

Untersuchungsgegenstand nähern. Grob übersetzt: Seine Organe sind Aussagen, seine Gefäße

Zeichen,  sein  Gewebe  Diskursfragmente.  „Die  Analyse  zerlegt  nun  mitten  unter  den

wirklichen Erscheinungen die funktionellen Komplexe in einfache anatomische Elemente“

(Foucault  1991a:144). Das  Ziel  ist  es,  die  Ordnung  und  das  reale  Funktionieren  eines

Zusammenhangs zu ergründen. Erst durch das Abstrahieren und Isolieren einzelner Elemente

wird am Ende das gesamte Bild deutlich (Sarasin 2012: 68).

In Bezug auf die Medienanalyse steht die Diskursanalytikerin nun vor einem Problem:

Foucault  selbst  hat  die  Rolle  von  Massenmedien  im  Diskurs  nicht  groß  thematisiert.

Kritiker*innen  sagen  deshalb,  Medienanalysen  taugen  kaum  für  Diskursanalysen,  da
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Foucaults Diskurskonzept in unzulässiger Weise zurechtgebogen werden müsse (Karis 2010:

238). Massenmedien bündeln jedoch Aussagen von Diskursteilnehmer*innen. Politiker*innen

und Betroffene kommen zu Wort, Plakate werden abgebildet, Sprechchöre und Protestslogans

übertragen und eingeordnet. Massenmedien lassen sich als „soziale Orte“ begreifen, „die den

Alltagsdiskurs aufnehmen, bündeln, zuspitzen,  oder auch […] sensationsheischend und oft

populistisch aufdonnern“  (Jäger 2001: 101). Massenmedien sind in diesem Sinne „Arena“

(Gerhards  2004:  300)  des  Diskurses.  Sie  sind  der  Austragungsort  eines  großen  Teils  der

effektiven Aussagen zu einem Thema – in diesem Fall zu Pegida. Genau diesen Ausschnitt

des  Diskurses  –  in  meinen  Augen  ein  sehr  einflussreicher  –  möchte  ich  in  meiner

Untersuchung betrachten.

Diese  Arbeit  begnügt  sich  also  nicht  mit  einer  rein  sprachlichen  Analyse.  Sie  fragt

grundlegend  nach  Phänomenen,  die  den  Diskurs  Pegida  konstituieren.  Warum spricht  an

dieser  Stelle  Innenminister  Thomas  De  Maizière  und  nicht  die  Sprecherin  einer  kleinen

Flüchtlingsorganisation? Warum gilt Heribert Prantl,  ehemaliger Staatsanwalt und Mitglied

der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung als legitimer Sprecher im Meinungsteil  – und

nicht eine muslimische Autorin, die Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland gemacht hat?

Subjekte gestalten den Diskurs – und damit Realität - in demselben Maße wie sie vom

Diskurs selbst beeinflusst werden (Sarasin 2012: 107). In diesem Sinn ist auch dieser Beitrag

Teil  des  Diskurses.  Ich  werde  mich  nicht  über  meinen  Untersuchungsgegenstand  stellen

können,  gleichwohl  aber  versuchen  die  größtmögliche  Distanz  zu  wahren  und  meine

Sprechposition offenzulegen. 

 2.2  Der Diskurs Pegida – Versuch einer Einordnung
Das  Ziel  meiner  Arbeit  ist  eine  Diskursanalyse  in  deutschen  Printmedien.  Um  die  dort

getroffenen Aussagen einordnen zu können, bedarf es aber eines größeren Kontexts, eines

Referenzrahmens, der vor allem bei der Frage, welche Aussagen nicht als legitim gelten, als

Vergleich herangezogen werden kann. Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden

diesen „Spielraum des Sagbaren“ (Keller 2008: 128) im Diskurs Pegida abzustecken. Welche

Aussagen zu Pegida gibt  es,  sind also als  legitim zu werten? Was ist  alles  bereits  gesagt

worden? Was könnte also in Printmedien alles zu dem Thema gesagt werden?
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Dieser  Versuch  ist  natürlich  zum Scheitern  verurteilt.  Er  sprengt  den  Rahmen  einer

Masterarbeit,  da  ich  im  vorgegebenen  Zeitrahmen  niemals  alle  effektiven  Aussagen  zu

meinem  Untersuchungsgegenstand  zusammentragen  können  werde.  Weil  aber  dieser

Referenzrahmen ein essentieller Teil meiner Analyse ist, scheint mir dieser Schritt trotzdem

sinnvoll - auch wenn es zwangsläufig Lücken geben wird. 

Im  Folgenden  werde  ich  eine  umfangreiche  Literaturanalyse  zum  Themenkomplex

Pegida vornehmen. Dabei beziehe ich mich vor allem auf sozialwissenschaftliche Literatur –

aus  den  Politikwissenschaften,  der  Soziologie  und  den  Kommunikationswissenschaften.

Hinzu  kommen  Sachbücher  und  populärwissenschaftliche  Literatur.  Auch  die

Wissenschaftswelt  ist  nicht  frei  von  Machtverhältnissen.  Nicht  alles  darf  überall

legitimerweise  gesagt  werden,  etwa  in  bestimmten  Zeitschriften  oder  auf  bestimmten

Kongressen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Wissenschaft eine sehr weite – verglichen

mit anderen sozialen Institutionen vielleicht sogar die weiteste - Bandbreite an möglichen

Aussagen produziert, weshalb ich mich vor allem auf diese Aussagen beziehen werde. 

Pegida – wer geht da hin?

Um  die  Weihnachtszeit  herum,  also  etwa  zwei  Monate  nach  der  Entstehung  der

Bewegung,  begannen  sich  auch  Forschungsgruppen  mit  Pegida  auseinanderzusetzen.

Interessant  war  zunächst  vor  allem  die  Frage:  Wer  geht  da  hin  –  und  warum?  Diese

empirischen Untersuchungen wurden später zur Grundlage vieler Erklärungsansätze, weshalb

sie im Folgenden in aller Kürze dargestellt werden sollen. 

Der Dresdner Politologe Hans Vorländer legte Anfang 2015 eine erste Studie vor, deren

Grundlage  knapp  400  Face-to-Face-Interviews  an  drei  Terminen  um  die  Weihnachtszeit

waren. Das Ergebnis in Kurzform: Der durchschnittliche Teilnehmer ist männlich, 48 Jahre alt

und an sich ganz „normal“ (Vorländer, Herold, und Schäller 2015). 

Der  Berliner  Soziologe  Dieter  Rucht  kommt  über  eine  Online-Befragung  nach  dem

Austeilen von Handzetteln im Januar 2015 zu folgendem Ergebnis: „Es handelt sich um eine

aus Dresden und Umgebung stammende, stark männerdominierte Gruppe mit relativ gutem

Bildungsniveau, die keinerlei  Vertrauen in die Medien und wenig Vertrauen in eine Reihe

etablierter  politischer  und  gesellschaftlicher  Institutionen  besitzt,  die  zu  Teilen
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rechtspopulistische,  rechtsextremistische  Einstellungen  aufweist  [und]  im  parteipolitischen

Spektrum  ganz  überwiegend  der  Alternative  für  Deutschland  […]  zuneigt“  (Rucht  et  al.

2015). 

Der Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter führte im Januar 2015 ebenfalls eine

Handzettel-induzierte  Online-Befragung  durch  und  ergänzte  diese  durch

Gruppendiskussionen. Sein Ergebnis: Der durchschnittlicher Pegida-Anhänger ist „mittelalt,

männlich und ziemlich misanthropisch“ (Geiges et al. 2015: 63). Er ist im Durchschnitt 44,2

Jahre alt, kaum kirchlich gebunden und Teil einer „soliden Mitte mit Realschulabschlüssen,

insbesondere  aber  mit  einem  beachtlichen  Teil  von  Universitäts-  bzw.

Fachhochschulabschlüssen“ (ebenda: 64). Unter ihnen seien Angestellte, Freiberufler*innen

und Selbständige, 20 Prozent der Befragten verdienten monatlich mehr als 3000 Euro netto.

Würde nur unter den Pegida-Teilnehmer*innen gewählt, hätte die Alternative für Deutschland

(AfD) eine verfassungsändernde Mehrheit. 

Nach  Face-to-Face-Interviews  mit  mehreren  Hundert  Pegida-Demonstrant*innen  im

Frühjahr  2015  erkennt  der  Dresdner  Politikwissenschaftler  Werner  Patzelt  fünf  Gruppen:

Kulturkonservative  Xenophobe  (ca.  31%),  gutwillige  Zuwanderungskritiker*innen  (24%),

islamophobe  Zuwanderungsgegner*innen  (ca.  19%),  Rechtsradikale  (19%)  und

Teilnehmer*innen aus dem bundesdeutschen Mainstream (8%) (Patzelt et al. 2016: 149 ff.). 

Den  Versuch  einer  Zusammenfassung  unternahm  schließlich  wieder  der  Dresdner

Politikwissenschaftler Hans Vorländer (Vorländer et al. 2016). Der durchschnittliche Pegida-

Gänger sei in der Mehrheit männlich, zwischen 30 und 60 Jahre alt, gehöre keiner Religion an

und komme aus Dresden oder der Umgebung. Unter ihnen seien nur zwei Prozent Arbeitslose,

das  durchschnittliche  Netto-Einkommen  betrage  2500  Euro,  ein  Drittel  seien

Akademiker*innen. 44,8 Prozent würden die AfD wählen.  Als Gründe für ihre Teilnahme

gaben  die  Befragten  in  absteigender  Reihenfolge  an:  Distanz  zwischen  Volk  und

Politiker*innen,  Unzufriedenheit  mit  der  Asylpolitik,  Unzufriedenheit  mit  der

Medienberichterstattung  und  dem  „politischen  System  der  Bundesrepublik“,  die

Diffamierung von Pegida.
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Wie  valide  diese  Aussagen  sind,  ist  umstritten.  Kritiker*innen  und  auch  die

Wissenschaftler*innen  selbst  weisen  immer  wieder  auf  methodische  Probleme  hin.  Viele

Teilnehmer*innen seien ihnen ablehnend oder gar drohend begegnet. Vorländer (2015: 56)

berichtet, dass sich etwa 36 Prozent der Befragten überhaupt nur zu einem Interview bereit

erklärten. Zudem waren die Rückläufe von Online-Befragungen gering (123 Antworten bei

1800 ausgegebenen Handzetteln im Fall  von Dieter Rucht).  „Wir  können nichts über den

typischen Pegida-Teilnehmer sagen“, sagte Ruch deshalb auch bei der Vorstellung der Studie

(Speit 2016: 261). Auch andere Wissenschaftler*innen sprechen lieber von Annäherungen, die

aber trotzdem „wichtige Hinweise auf zumindest eine Teilmenge der Protestierenden“ geben

könnten (Geiges et al. 2015: 62). Über den Teil, der sich nicht befragen lassen wollte, können

die Forscher*innen nur mutmaßen. Die Forschungsgruppe um Dieter Rucht gibt an, dass sich

vor  allem  junge  Männer  in  dunkler  Kleidung  und  mit  zum  Teil  einschlägigen  rechten

Symbolen der Befragung verweigerten (Speit 2016: 262).

Pegida – Erklärungsansätze

 Was sind die Voraussetzungen, die eine Bewegung wie Pegida ermöglichen? Warum Ende

2014? Warum Dresden? Auf der Grundlage der ersten empirischen Untersuchungen hat sich

eine Vielzahl unterschiedlicher Erklärungsangebote für die Protestbewegung herausgebildet.

In  dieser  Arbeit  sind  sie  in  sechs  Hauptstränge  gegliedert,  deren  Auftreten  in  der

Medienberichterstattung ich im Ergebnisteil untersuchen werde.

1. Pegida als Symptom der neoliberalen Postdemokratie

Eine Reihe von Autor*innen begreift Pegida als Symptom einer Gesellschaft in der Krise.

Diese Gesellschaft lässt sich als postdemokratisch  (Crouch 2008) bezeichnen. Institutionen

und  Prozesse  der  Demokratie  sind  zwar  formal  intakt,  erodieren  aber,  da  die  politischen

Entscheidungen  zunehmend  den  Interessen  der  Wirtschaft  folgen.  Die  Demokratie  ist

marktkonform in dem Sinne, dass Märkte zur sozialen und politischen Kontrollinstanz werden

(Nachtwey  2016:  306).  Dieser  Wandel  kann  geschichtlich  am  „neoliberal  turn“  und  der

Etablierung des TINA-Prinzips („There is no alternative“) in den 1970er Jahren festgemacht

werden, personifiziert in der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Jede

Kritik  am „managementkonformen  Herrschaftsmodus“  der  Deregulierung,  Flexibilisierung
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und Globalisierung der Finanz-, Kapital- und Arbeitsmärkte wird letztlich mit dem Argument

von  quasi  naturgesetzlichen  „Sachzwängen“  zunichte  gemacht  (Heim  2016:  232).  Auf

politischer  Ebene  findet  im  Konsens  der  demokratischen  Parteien  eine  Verengung  der

Alternativen  statt.  Kanäle  möglicher  Kritik  an  der  politischen  wie  wirtschaftlichen

Entwicklung werden verschlossen (Nachtwey 2015). In Deutschland lässt sich diese Art der

Austeritätspolitik spätestens ab dem Jahr 2002 mit der Einführung der Hartz-IV-Gesetzgebung

nachweisen und eine Verbindung zu Pegida ziehen (Kirn 2015). 

Dieser  neoliberal-postdemokratische  Komplex  mit  seinem  gnadenlosen

Wettbewerbsprinzip produziert unter den Menschen Entfremdung  (Rosa 2016): „Wenn [die

Menschen]  nicht  erfolgreich  darin  sind,  ökonomisches,  kulturelles,  soziales  Kapital  und

Körperkapital in Form von Fitness, Attraktivität und Kreativität zu akkumulieren, werden sie

abgehängt und zurückgelassen“ (ebenda: 292). Vor allem die (untere) Mittelschicht gibt sich

dem Wettbewerb hin, bildet sich, arbeitet mehr, verzichtet auf Ansprüche an das gute Leben,

ist pflichtbewusst und verhält sich konformistisch – und es geht trotzdem bergab (Nachtwey

2016: 305).

Pegida kann als Ausdruck der Radikalisierung dieser (unteren) Mitte gedeutet werden,

die  allerdings  in  ihrer  Analyse  entscheidende  Fehler  begeht.  Weil  sie  so  lange

postdemokratisch regiert wurde, verfällt sie selbst einem „autoritären Syndrom“ und fordert

eine noch stärker  hierarchisierte  und letztlich immer noch postdemokratische Gesellschaft

(Nachtwey 2016: 307). Pegida-Teilnehmer*innen unterliegen laut Rosa (2016: 292 ff.) einer

doppelten  „rechtspopulistischen  Täuschung“:  Zum  einen  werden  Fremde  zur

Projektionsfläche der Entfremdung selbst, zum anderen sorgt diese rechte Mobilisierung am

Ende  wieder  für  ein  „Mehr  vom  Gleichen“:  Mehr  Homogenität,  weniger  Individualität,

weniger Resonanz, weniger Vielfalt.

Der  Dresdner  Soziologie  Tino  Heim  (2017)  geht  noch  einen  Schritt  weiter.  Pegida

übernehme in ihren Forderungen Feindsetzungsformeln etablierter  politischer  Parteien und

Institutionen,  mit  denen  objektive  Krisenursachen  auf  einzelne  Sündenböcke  projiziert

würden. Die rassistische „Das-Boot-ist-voll“-Rhetorik beispielsweise sei in allen Parteien von

der NPD über die CDU und SPD bis hin zu Partei die Linke nachweisbar (Heim 2016: 225f.).
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Politik,  Medien  und  Pegida  seien  deshalb  „entfremdete  Doppelgänger“,  die  trotz  ihrer

scheinbaren gegenseitigen Abneigung auf der gleichen Grundlage argumentierten. 

Kritik  an  Pegida  aus  den  Reihen  etablierter  Parteien  wird  so  zu  „politischem

Übersprungshandeln“  (Heim 2017: 413ff.). Egal ob etablierte Institutionen sich von Pegida

distanzierten  oder  Forderungen  der  Bewegung  aufnähmen:  „Innerhalb  der  global

eskalierenden Krisen einer ökologisch, geopolitisch und sozial zunehmend autodestruktiven

Form kapitalistischer Vergesellschaftung teilen die etablierten Parteien mit AfD und Pegida

ein  Interesse daran,  den  Status  quo des  kapitalistischen Weltsystems und die  privilegierte

Stellung  des  ›Exportweltmeisters  Deutschland‹  zu  erhalten,  ohne  sich  den  ökologischen,

sozialen und geopolitischen Konsequenzen zu stellen“ (Heim 2016: 235). Kritik an Pegida

müsse  also  umfassende  Kritik  an  einem  postdemokratischen,  neoliberalen

Gesellschaftsmodell in der Krise sein.

2. Pegida als lokales Phänomen

Pegida ist in Dresden entstanden und existiert auch nur dort bis heute weiter.6 Es hat zwar

auch in anderen Städten wie Leipzig, Würzburg, München, Köln und Berlin Mobilisierungen

gegeben,  diese  waren  jedoch  lange  nicht  so  erfolgreich.  Einige  Autor*innen  untersuchen

deshalb  Pegida  als  Lokalphänomen.  Dabei  beziehen  sie  sich  zum  einen  auf  die  jüngere

Geschichte Ostdeutschlands, aber auch auf Sachsen und stadtspezifische Besonderheiten in

Dresden.

Ein  Hauptaugenmerk  liegt  auf  den  „langfristige[n]  Folgen  der  Transformation  nach

1989“ (Vorländer et al. 2016: 131). Bis heute unterscheidet sich der Osten vom Westen durch

ökonomischen  Rückstand:  Schlechtere  Arbeitsbedingungen,  niedrigere  Löhne,  sozialer

Abstieg,  eine  höhere  Arbeitslosigkeit.  Das  nähre  unter  Ostdeutschen  das  Gefühl  der

Benachteiligung (ebenda: 341) und der Entwertung privater Lebensleistung zu DDR-Zeiten

(Borstel 2012: 258). 

Auch  die  Medienlandschaft  kann  als  Grund  für  den  empfundenen  Mangel  an

Repräsentation  herangezogen  werden.  Nach  der  Wiedervereinigung  wurden  sämtliche

6 Am 17.06., dem Jahrestag des Volksaufstands in der DDR, fand in Dresden laut Veranstalter*innen die 148. 
Pegida-Kundgebung statt (Live-Mitschnitt von Veranstalter*innen: https://www.youtube.com/watch?
v=AxuuWeGQWFI, abgerufen am 22.06.2018).
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Regionalzeitungen von westlichen Großverlagen übernommen, auch der MDR war bis vor

Kurzem  in  den  Führungsriegen  westdeutsch  dominiert.  Die  politischen

Meinungsführermedien, wie etwa überregionale Zeitungen und Zeitschriften, sitzen sämtlich

im Westen (vgl. Hagen 2016: 212). 

Zum  Gefühl  der  mangelnden  Repräsentation,  wird  argumentiert,  komme  noch  ein

Mangel an Erfahrung mit Zuwanderung und Multikulturalität, die in der DDR-Geschichte und

der Nachwendezeit begründet liege (Jennerjahn 2016). 

Auf sächsischer Ebene konstatiert Vorländer (Vorländer et al. 2016: 143) aus historischer

Perspektive  ein  starkes  Selbst-  und  Traditionsbewusstsein,  das  er  als  "sächsischen

Chauvinismus"  zuspitzt,  also  eine  Selbstüberhöhung  der  eigenen  Gruppe  und  eine  starke

Setzung  von  Etabliertenvorrechten.  Vor  allem  in  Dresden  gebe  es  einen  „typische[n]

deutungskulturelle[n]  Konservatismus,  der  sich  der  Hervorhebung  und  Bewahrung  der

eigenen  Kultur,  Tradition  und  Identität  verpflichtet  sieht,  der  zugleich  aber  auch  starke

Abwehrreflexe  gegen  vermeintliche  Gefahren  oder  Bedrohungen  dieser  ‚Heile-Welt-

Nostalgien‘ produziert" (ebenda: 145). 

Diesen ausgeprägten Regionalcharakter sieht Bittner (2016) in der Zeit nach 1990 in der

sächsischen CDU nachwirken,  die  bis  heute ununterbrochen regiert.  Ziel  des langjährigen

Ministerpräsidenten  Kurt  Biedenkopf  sei  es  gewesen,  ein  „konservatives  Musterland nach

dem Vorbild Bayerns“  (ebenda: 343)  zu errichten. Die Beschwörung des barocken Glanzes,

der  in der Dresdner Altstadt kulminiert,  sei  einhergegangen mit  einer  Entpolitisierung der

Gesellschaft.  Bittner führt als Beispiele den Mangel an politischer Bildung an sächsischen

Schulen an, aber auch das Fernsehprogramm des MDR, das zu einem wesentlichen Teil auf

Volkstümelei und „Ostalgie“ basiere (ebenda: 344).

Auch der „Opfermythos“ infolge der Bombenangriffe auf Dresden am 13.2.1945 kann

als identitätsstiftend angesehen werden (Jennerjahn 2016). In den 90ern und 2000ern führte

die Passivität der Politik und Zivilgesellschaft zu einem der größten jährlich stattfindenden

Nazi-Aufmärsche  in  Europa,  die  mit  ihrer  Ideologie  an  diesem Opfermythos  anschließen

konnten.  Gleichzeitig  behauptete  Biedenkopf,  Sachsen  sei  „immun  gegen

Rechtsextremismus“ (vgl. Speit 2016: 282).
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Zivilgesellschaftlichem Engagement  sei  der  Freistaat  viele  Jahre  lang mit  Misstrauen

begegnet - etwa durch die Einführung der „Sachsenklausel“, mit dem sich alle Initiativen, die

vom Bundesland ausgezeichnet oder gefördert wurden, verpflichten sollten, dass sie und ihre

Partner*innen auf dem Boden der Verfassung stünden (Steinhaus et al. 2017: 156f.) Als nun

ein überregionales Bündnis Ende der 2000er begann sich den Nazi-Aufmärschen in den Weg

zu stellen, reagierte der Freistaat mit der Kriminalisierung des Protests, Überwachungen durch

den Verfassungsschutz und der Beschwörung des Linksextremismus im Freistaat. Und das,

während der Nationalsozialistische Untergrund sich über Jahre hinweg in Sachsen verstecken

konnte (Jennerjahn 2016; Steinhaus et al. 2017). Bittner konstatiert: „PEGIDA war in Sachsen

keine Opposition gegen den Mainstream, der in Sachsen schon lange rechts floss. PEGIDA

konnte  mitschwimmen.“  (Bittner  2016:  346)  Jennerjahn  (2016:  545)  verweist  in  diesem

Zusammenhang  auch  auf  den  Umgang  der  sächsischen  CDU  mit  Pegida,  die  sich  lange

zwischen formaler Abgrenzung und heimlichen Hinterzimmertreffen wand.

3. Pegida als Ergebnis mangelnder politischer Repräsentation

Der Dresdner Politologe Werner Patzelt7 widerspricht der Theorie, Pegida sei ein lokales

Phänomen. Er sieht in der Bewegung die lokale Erscheinungsform eines europäischen Trends:

dem Rechtspopulismus (Patzelt 2016: 73).

Aus dem in Umfragen diagnostizierten Unmut über die deutsche Einwanderungs- und

Integrationspolitik,  aber  auch  über  Deutschlands  Politik  und  Regierungssystem  im

Allgemeinen, entwickelte Patzelt die Theorie der „Repräsentationslücke“ (Patzelt u. a. 2016).

Darunter sei zu verstehen, dass es „einen Bereich im politischen Spektrum der Bürgerschaft

[gibt], aus dem heraus kein Vertrauen zu einer staatstragenden Partei besteht“ (Patzelt 2016:

74).

Während sich im politisch linken Spektrum mehrere Parteien (Linke, Grüne, SPD) um

die Anliegen ihrer Wähler*innen kümmerten, sei dies im rechten Spektrum unter einer relativ

progressiven CDU unter Angela Merkel nicht der Fall. Dieser Bereich aus ehemaligen Nicht-,

7 Der Politologe Werner Patzelt gilt als umstrittener, aber genauso einflussreicher konservativer Intellektueller 
in Dresden. Patzelt hält eine Professur für politische Systemforschung an der TU Dresden und ist CDU-
Mitglied. Im Januar 2017 wurde ein Anschlag auf Patzelts Auto verübt, zu dem sich Linksradikale bekannten
(https://www.sz-online.de/nachrichten/patzelt-anschlag-bekennerschreiben-aufgetaucht-3650640.html, 
abgerufen am 22.06.2018). 
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NPD-,  DVU-,  vor  allem aber  enttäuschten  CDU-Wähler*innen  werde  immer  größer  und

äußere  sich  im  Zuspruch  zur  AfD  und  auf  der  Straße  bei  Pegida.  Thematische

Repräsentationslücken  gebe  es  vor  allem  in  den  Bereichen  Euro-Rettung,

Integration/Einwanderung/Islam und bei Verteilungskonflikten in einem Land, dessen soziale

Ungleichheit  sich  durch  die  Einwanderung  noch  weiter  aufspreizen  würde  (Patzelt  et  al.

2016).

Patzelt  geht  davon  aus,  dass  der  überwiegende  Anteil  von  Pegida  Bürger*innen  mit

legitimen Anliegen seien. Zwar gebe es unter ihnen auch Rechtsradikale, diese seien jedoch in

der Minderheit. An anderer Stelle ist von „rechtsradikalen Anführer*innen“ und „ängstlichen

Patriot*innen“  (Glasmeier  2016)  die  Rede,  die  sich  von  diesen  Anführer*innen  blenden

ließen. 

Patzelt  wirft  der  Bewegung  gegen  Pegida  vor,  das  Erstarken  von  Pegida  durch

formelhaftes  Ablehnen  und  das  Schieben  in  die  Rassismus-“Schmuddelecke“  befeuert  zu

haben  (Patzelt  2016:  78).  Man  hätte  sich  stattdessen  auf  die  „Funktionslogik  der

pluralistischen Demokratie“ verlassen sollen: „Ernst nehmen, was an Sorgen und Anliegen

hinter  den  –  nicht  selten  ungehobelten  und  missratenen  –  Aussagen  von  PEGIDA-

Demonstranten  steht.  Auch  politische  Gegner  nicht  verteufeln.  Keine  Forderungen

durchgehen  lassen,  die  sich  gegen  unsere  freiheitliche  demokratische  Grundordnung,

Minderheiten,  Eingewanderte  oder  Ausländer  richten.  [...]  Und  in  einem  bundesweiten,

offenen  Diskurs  tragfähige  Grundzüge  einer  nachhaltigen  Einwanderungs-  und

Integrationspolitik entwickeln“ (Patzelt 2016: 80).

4. Pegida als Kristallisationspunkt menscheinfeindlicher Einstellungen

Für  die  Rechtsextremismusforschung  geht  Patzelts  Theorie  der  Repräsentationslücke

fehl.  Pegida  hat  die  Forscher*innen  nicht  überrascht.  Ethnozentrische,  rassistische  und

rechtsextreme Positionen weisen sie seit  Jahren inmitten der  deutschen Gesellschaft  nach.

Hass und Abwertung sind vielfach belegt. Das Neue: Diese Einstellungen seien nicht mehr

nur Meinungen, sondern öffentlich bekundete Haltungen und bisweilen Taten  (Fehser 2017:

55).
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Die  ALLBUS-Studie8 erhebt  seit  1980  kontinuierlich  mithilfe  von  Fragebögen

verschiedene Einstellungen der Deutschen, unter anderem gegen Minderheiten. Als Beispiel

sei die Aussage „Durch die vielen Ausländer in Deutschland fühlt man sich zunehmend als

Fremder  im  eigenen  Land“  angeführt,  die  auf  eine  empfundene  kulturelle  Überfremdung

hindeutet. Dieser Aussage stimmt rund ein Drittel der Deutschen zu, Tendenz steigend. Im

Jahr 1996 waren es 19 Prozent, 2006 bereits 34,1 Prozent (vgl. Fehser 2017: 59).

Die  „Mitte-Studien“  der  Universität  Leipzig  untersuchen  seit  2002  im  zweijährigen

Intervall  rechtsextreme  Einstellungen  in  Deutschland.  Rechtsextremismus  wird  nicht  in

Abgrenzung zur Verfassung definiert9, sondern mit konkreten Inhalten gefüllt: Befürwortung

einer  rechtsautoritären  Diktatur,  Chauvinismus,  Ausländerfeindlichkeit,  Antisemitismus,

Sozialdarwinismus,  Verharmlosung  des  Nationalsozialismus.  Auch  diese  Studie  misst  die

Ausländerfeindlichkeit  in  Deutschland  seit  Jahren  nahezu  konstant  bei  25  Prozent.  Neun

Prozent der Bevölkerung habe ein geschlossen rechtsextremes Weltbild (Decker et al. 2016).

Laut „Mitte-Studie“ lässt sich die Zustimmung zu Pegida vor allem durch rechtsextreme

und  islamfeindliche  Einstellungen  erklären.  Wer  diesen  Positionen  zustimme,  unterstütze

tendenziell auch Pegida. Andere Variablen, wie etwa der Anspruch auf Mitgestaltung oder das

Gefühl  von  Ohnmacht  seien  nicht  signifikant  (Yendell  et  al.  2016).  Deshalb  warnen  die

Forscher*innen  auch:  „Insofern  sich  von  den  Pegida-Befürwortern  auf  die  Organisation

Rückschlüsse  ziehen  lassen,  ist  es  inkorrekt  und  verharmlosend,  von  einer

Empörungsbewegung zu sprechen“ (ebenda: 151).

Auch an der Universität Bielefeld fand eine Langzeitbeobachtung der Gesellschaft mit

dem  Fokus  auf  Einstellungen  der  Deutschen  gegenüber  schwachen  Gruppen  statt.

Forscher*innen  entwickelten  aus  den  Ergebnissen  die  Theorie  der  „gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit“,  die  davon ausgeht,  dass die  Abwertung unterschiedlicher  sozialer

Gruppen (u.a. Ausländer*innen, Behinderte, Obdachlose, Frauen, Muslime, Homosexuelle)

miteinander einhergeht.  Laut dieser Studie, durchgeführt zwischen 2002 und 2012, vertreten

jeweils  zehn  Prozent  der  Bevölkerung  rassistische  oder  antisemitische  Einstellungen,  bei

islamfeindlichen Positionen liegt der Wert gar bei 25 Prozent (Heitmeyer 2012).

8 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften. Ergebnisse abrufbar unter: 
https://www.gesis.org/allbus (zuletzt am 12.06.2018)

9 S. dazu Ausführungen zur Extremismus-Theorie in 4.5.
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In der Bewertung seiner empirischen Untersuchungen zu Pegida bezieht sich auch der

Bewegungsforscher  Rucht  auf  die  Extremismusforschung.  „Im  Kern  geht  es  um  die

Artikulation  von  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  und  zugespitzter,  um  einen

verhüllten Rassismus“ (Rucht 2015: 53). Pegida ist demnach also ein Symptom von weit in

der Gesellschaft verbreiteten menschenfeindlichen Einstellungen. 

5. Pegida als Akteur im neurechten Geflecht

Einige  Autor*innen,  die  im  Grundsatz  mit  den  Ergebnissen  der  Rechtsextremismus-

Forscher*innen übereinstimmt, fragen sich, welche Akteur*innen dafür verantwortlich sind,

dass solche Einstellungen als legitim erachtet werden. Sie stoßen dabei auf ein Netzwerk an

Verlagen,  Politiker*innen,  Thinktanks,  Polit-Gruppen  und  sogar  Musiker*innen,  in  dem

Pegida nur ein Baustein unter vielen auf dem Weg zu einer „autoritären Revolte“ ist  (Weiß

2017): Sie stoßen auf die Neue Rechte.

Der Historiker Volker Weiß (2017) zeichnet die Ideengeschichte der Neuen Rechten von

der Weimarer Republik bis heute nach. Sie führt über Figuren wie  Oswald Spengler, Ernst

Jünger,  Carl  Schmitt  und Armin  Mohler  bis  zu  Götz  Kubitschek,  der  heute  als  Aktivist,

Publizist und Verleger eine zentrale Rolle spielt. Zentrales Anliegen der Neuen Rechten sei es

den Liberalismus bzw. Universalismus zu zerschlagen und eine „konservative Revolution“

(Mohler 1989) zu organisieren. Dabei habe die Neue Rechte auch von linken Strategien der

Intervention gelernt. Getragen von Gramscis Gedanken der kulturellen Hegemonie (Würzberg

1978) wolle sie vor allem den „vorpolitischen Raum“, also das alltäglich Erlebte, mit ihren

Ideen und Wordings besetzen. So werde eine auf Zustimmung basierende Hegemonie etabliert

und müsse nicht gewaltsam durchgesetzt werden. Die Neue Rechte ist laut Weiß im Kern

antidemokratisch  und  propagiert  im zunächst  sympathisch  daherkommenden  Konzept  des

„Ethnopluralismus“ in Wahrheit eine Trennung und Reinhaltung imaginierter Völker, letztlich

also einen biologistischen Rassismus.  Kern ist  ein „werte-basierter  Nationalismus“  (Thran

und Boehnke 2015), der Nationen als naturgegeben ansieht und deren „natürliche Harmonie“

(ebenda:  202f.),  also  deren  Wohlergehen  und  Reinhaltung,  über  die  Interessen  des

Individuums stellt. 
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Der  Journalist  Andreas  Speit  (2016)  ergänzt  diese  Ideengeschichte  durch  eine

Systematisierung  heutiger  Akteur*innen  der  Neuen  Rechten.  Sie  agiere  in  ganz

unterschiedlichen  gesellschaftlichen  Sphären:  In  den  Medien  durch  Publikation  wie

„Sezession“, „Junge Freiheit“, „Compact“ und mehrere Verlage, wie etwa Götz Kubitscheks

„Antaios-Verlag“ im thüringischen Schnellroda. Hinzu kämen eine Vielzahl neurechter Blogs

und Fanpages wie etwa „PI-News“ oder „blu-news“ (Druxes 2016). Die Identitäre Bewegung

kopiere mit Aufsehen erregenden Aktionen im öffentlichen Raum Strategien der Linken und

schaffe so Aufmerksamkeit und ein junges, popkulturelles Image für die im Kern biederen

Ideen der Neuen Rechten  (Speit 2016: 163).  Der Wohnsitz des neurechten Vordenkers Götz

Kubitschek im thüringischen Schnellroda diene nicht nur als Verlagssitz, sondern mit dem

„Institut für Staatspolitik“ auch als Debattierclub, Networking-Space und Ausbildungsstätte

jetziger und zukünftiger Kader der Neuen Rechten. Die AfD, vor allem der rechte Flügel um

Björn Höcke, kann in diesem Geflecht als verlängerter Arm der Neuen Rechten ins Parlament

gesehen werden. Im Hinblick auf Pegida ist sie „die andere Seite derselben Münze“ (Grabow

2016).

Die Neue Rechte gewinnt auch europaweit an Einfluss  (Druxes und Simpson 2016: 8).

Ähnliche  Strategien  und  Rhetoriken  können  zum  Beispiel  in  Österreich  (FPÖ)  und  der

Schweiz (SVP), aber auch in Frankreich (Front National), in Großbritannien (UKIP), in Polen

(PiS)  und  Ungarn  (Fidesz)  und  neuerdings  auch  in  Italien  (Lega  Nord  +  Fünf-Sterne-

Bewegung) nachgewiesen werden. So gesehen ist die Neue Rechte in etlichen dieser Staaten

bereits in der Regierung vertreten. 

Pegida ist in diesem Geflecht die zur Neuen Rechten passende soziale Bewegung, die

Massen mobilisiert und so weiter für eine Normalisierung des Diskurses sorgen soll  (Speit

2016; Weiß 2017). Götz Kubitschek ist bei Pegida diverse Male als Redner aufgetreten, auch

Symbole anderer Organisationen, wie etwa der Identitären Bewegung, finden sich regelmäßig

auf Pegida-Demonstrationen. Pegida ist laut diesem Erklärungsstrang ein Baustein von vielen

auf  dem  Weg  zur  Errichtung  eines  autoritären  Staats  nach  den  Ideen  der  konservativen

Revolution.
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6. Pegida als Medienphänomen

Pegida war nicht nur auf der Straße erfolgreich. Auch in Medien habe Pegida Wirkung,

sagen  einige  Forscher*innen  -  sowohl  in  sozialen  Medien  als  auch  in  der  klassischen

Medienlandschaft. Manche behaupten, dass nur so Pegida überhaupt groß wurde. 

Laut Lutz Hagen (2016) sind Pegida und die Medien dreifach miteinander verbunden:

Über  Pegidas  Medienkritik,  die  Funktionslogik  von  Massenmedien  und  über  die  neuen

Medien als Organisationswerkzeuge für die Bewegung.

Hagen  bezeichnet  Pegidas  Kritik  von  der  „Lügenpresse“  zwar  als  stark  überzogen,

allerdings  verweist  er  auf  kommunikationswissenschaftliche  Erkenntnisse  zu

Qualitätsmängeln bei Massenmedien, die sich in der Kritik von Pegida zumindest mittelbar

widerspiegelten. So sei nachzuweisen, dass Medien eher die Meinung und Themen von Eliten

transportierten als  die  der  „kleinen Leute“.  Redaktionen bestünden überwiegend aus einer

akademischen  Mittelschicht  und  transportierten  häufig  deren  Themen.  Zudem  seien

Boulevardisierungstendenzen im Journalismus festzustellen: Zuspitzung um jeden Preis auf

Kosten umfassender Information  (Hagen 2016: 210ff.).  Pegidas Medienkritik müsse also in

Teilen ernst genommen werden - eine Kritik, die laut Holt und Haller (2017) nicht konsistent

ist. Während gefällige Nachrichten mit Quellen aus Massenmedien belegt würden, würden bei

gegenläufigen Aussagen dieselben Quellen verunglimpft (ebenda: 53). 

Darüber  hinaus,  so  Hagen,  generierten  Medien  und  Pegida  in  einer  „ungewollten

Symbiose“ (Hagen  2016:  216)  Aufmerksamkeit  füreinander.  Da  Pegidas  Handlungen  fast

ausschließlich  symbolisch  seien,  sei  die  Bewegung  in  hohem  Maß  auf  die  Medien

angewiesen. Umgekehrt reagierten aber Journalist*innen auf diese Handlungen, da zum einen

zentrale  Nachrichtenfaktoren  (Negativismus,  Menge  an  Menschen,  Bildstärke)  betroffen

seien, sie aber zum anderen auch selbst direkt angegriffen würden. Zugespitzt: Pegida braucht

die Medien, die Medien brauchen Pegida.

Schließlich  verstehe  Pegida  es,  soziale  Netzwerke  als  Organisationswerkzeug  zu

verwenden (ebenda: 217ff.). Vor allem über Facebook rekrutiere Pegida neue Mitglieder und

vernetze sich mit bereits bestehenden Gruppen im In- und Ausland. Nach der Lenin‘schen

Pressetheorie könne man Pegidas Aktionen im Netz mit den Worten „Agitation, Propaganda,
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Organisation“ (ebenda: 218) zusammenfassen. Dafür spricht ebenfalls eine Untersuchung, die

am  Beispiel  Pegidas  nachweist,  dass  soziale  Medien  wesentlich  zur  Bildung  kollektiver

Identitäten beitragen  (Nam 2017). Der Protest auf der Straße kann in dieser Theorie als die

„Spitze des Eisbergs“ gesehen werden, der erst über Medien aller Art Verbreitung findet.

 2.3  Kategoriensystem
Ziel eines Kategoriensystems ist es, das auf den ersten Blick undurchschaubare Rauschen des

Diskurses zu strukturieren und so transparent und nachvollziehbar zu machen (Meyen et al.

2011:  35f.).  Das  Kategoriensystem ist  das  Gerüst  der  Medienanalyse,  der  Schlüssel  zum

Verständnis des Diskurses, „Herz und Niere einer qualitativen Studie.“ (ebenda: 38).

Die Diskursanalyse besteht  nach Foucault  im Isolieren einzelner  Elemente und deren

Untersuchung.  Nur so kann das Gesamtbild deutlich werden. Nach welchem Prinzip aber

sollen  diese  Fragmente  isoliert  werden?  Foucault  zufolge  folgt  ein  Diskurs  bestimmten

Regeln,  die  er  Formationen  nennt.  Er  unterscheidet  die  Formationen  der  Themen  und

Gegenstände, der Äußerungsmodalitäten, der Begriffe und der Strategien (Foucault 1981:48-

103).  Wenn  dies  die  Strukturelemente  eines  Diskurses  sind,  dann  bietet  es  sich  an,  den

Diskurs nach genau diesen Elementen zu analysieren. Foucaults Formationsregeln sollen also

die Kategorien dieser Untersuchung werden. 

Themen und Gegenstände

Worüber  wird  gesprochen,  wenn  es  um  Pegida  geht?  Welche  in  2.2  erwähnten

Erklärungsansätze  werden  genannt?  In  welchem  Zusammenhang  werden  diese  Themen

genannt und wie sind sie miteinander verbunden?

Äußerungsmodalitäten

Wer gilt in Bezug auf Pegida als legitimer Sprecher (Biografie, sozialer Status) – sowohl

als Autor, als auch als befragte und zitierte Person? Wer kommt nicht zu Wort? Aus welcher

Perspektive und an welchen Stellen der Zeitungen wird gesprochen?
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Begriffe

Wie wird gesprochen? In welcher Rhetorik, mit welchen (Sprach-)Bildern? Mit welchen

Adjektiven und Zuschreibungen wird gearbeitet? Welche Aussagen werden in der Zeitung

herausgehoben (durch Schaubilder, Zwischentitel, Karikaturen, etc.)?

Strategien

Welche Argumente  werden entwickelt,  wie werden Aussagen belegt  (Fakten,  Zitate)?

Welche  Ziele  verfolgen die  Texte?  Welches  Verständnis  von Pegida  liegt  dem zugrunde?

Welches Verständnis der Gesellschaft? In welche gesellschaftlichen Zusammenhänge werden

die besprochenen Themen gestellt? 

Mein  Kategoriensystem  soll  Verständnis  schaffen,  ist  aber  letztlich  ein  künstlich

geschaffenes  Analyseinstrument.  Auch  Foucault  räumt  ein,  dass  er  sich  seinem

Untersuchungsgegenständen „auf  sehr  tastende Weise“  und ohne Universalrezept  genähert

habe  (Foucault  1981:  95).  So  können  sich  auch  in  meiner  Arbeit  einzelne  Kategorien

vermengen. 

Aus  der  Überschneidung  des  Kategoriensystems  (Kapitel  2.3)  mit  der  theoretischen

Erfassung des Pegida-Diskurses (Kapitel  2.2) ergeben sich Erwartungen in Bezug auf den

Pegida-Diskurs in deutschen Printmedien. Welche Aussagen könnten auftreten? Mit welchen

Begriffen  könnte  darüber  gesprochen  werden?  Welche  Journalist*innen  könnten  zu  Wort

kommen und welche Akteur*innen könnten sie in ihren Artikeln zu Wort kommen lassen?

Welche  Argumente  könnten  angeführt  werden?  Die  sechs  Erklärungsansätze  verstehe  ich

dabei  als  Formation  der  Themen  und  Gegenstände.  Aus  ihnen  ergeben  sich  wiederum

Erwartungen in Bezug auf die Äußerungsmodalitäten (wer spricht?), die Begriffe (wie/was

wird gesprochen?) und die Strategien (welche Argumente werden entwickelt?). In Abbildung

1 habe ich diese Erwartungen zusammengefasst, die im Ergebnisteil wieder von Relevanz sein

werden. 
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Abb. 1: Mögliche Diskursformationen im „Raum des Sagbaren“
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 3  Untersuchungsdesign

 3.1  Qualitative Inhaltsanalyse
In  einer  von  quantitativen  Methoden  geprägten  sozialwissenschaftlichen  Welt  gelten

qualitative  Untersuchung  häufig  als  Randphänomen.  Bisweilen  werden  sie  sogar  als

„unwissenschaftlich“  bezeichnet  (Meyen  et  al.  2011),  da  sie  der  Willkür  des  Autors

unterlägen, der so eigene Empfindungen „verwissenschaftlichen“ könne.

Für  einen  qualitativen  Zugang  zu  Medienanalysen  spricht  allerdings,  dass  er  der

„Realität“ der Medienrezeption näher kommt als  eine quantitative Untersuchung - weil  er

tiefer bohrt, Zusammenhänge aufzeigt, Fotos, Bilder, Karikaturen und Biografien einbezieht

und  sich  nicht  mit  dem  Zählen  von  Aussagen  begnügt.  Qualitative  empirische

Sozialforschung thematisiert die "Seinsverbundenheit des Wissens"  (Meyen et al. 2011: 34).

Dem Vorwurf der Willkür kann die Autorin mit einer klaren und transparenten Methodik

begegnen.  Dazu  zählt  das  Aufstellen  eines  Kategoriensystems  wie  ich  es  in  Punkt  2.3

vorgestellt habe. Dazu zählt aber auch die Offenlegung der Sprechposition, letztlich also ein

kurzer Abriss meiner Biografie. Sie soll helfen, gewisse Annahmen die ich in Bezug auf mein

Untersuchungsmaterial treffe, einzuordnen. 

Jonas Seufert, 

 

später aktiv in der Organisation von Gegenprotesten gegen Pegida.  Seit 2016 Teil  der 55.

Lehrredaktion  der  Deutschen  Journalistenschule,  deren  Abschluss  ich  mit  dieser  Arbeit

anstrebe.

Als  letzten  Schritt  der  Transparenz  werde  ich  meine  Materialauswahl  in  Punkt  3.2

erörtern. All diese Schritte dienen letztlich der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, die als

Gütekriterium  qualitativer  sozialwissenschaftlicher  Methoden  bezeichnet  werden  kann

(Meyen et al. 2011). Für die Leserin soll transparent werden, welche Grundannahmen hinter
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einer qualitativen Arbeit stecken. Das heißt nicht, dass diese Annahmen „richtig“ sind oder

dass  der  Leser  mit  ihnen  übereinstimmen  muss.  Wichtig  ist,  dass  logisch  nachvollzogen

werden kann, wie die Ergebnisse produziert wurden. Nur so kann eine qualitative Arbeit am

Ende auch Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit erheben.

 3.2  Materialauswahl
Seit dem Beginn von Pegida Ende 2014 ist viel über die Bewegung geschrieben worden – zu

viel für den Umfang dieser Arbeit. Allein zwischen Oktober 2014 und Oktober 2016 finden

sich im Wochenmagazin Spiegel 235 Artikel unter dem Stichwort „Pegida“. Bei den Dresdner

Lokalzeitungen sind es im gleichen Zeitraum sogar 3913 Artikel (Sächsische Zeitung) bzw.

1636 Artikel (DNN)10. Eine solche Menge ist im Rahmen einer Masterarbeit nicht auswertbar,

schon gar nicht mithilfe einer qualitativen Methode wie der Diskursanalyse. Ich habe deshalb

Einschränkungen getroffen, deren Grundüberlegungen den Prinzipien der Zentralität und der

Ausgewogenheit folgen. 

Mediensample

Mein Fokus liegt auf deutschen Leitmedien, da sie durch ihre hohe Auflage und große

Rezeption den Diskurs in besonderer Weise prägen. Ergänzend habe ich zwei Lokalmedien in

das  Sample integriert.  Diese sind im Kontrast  zu überregionalen Medien ständig vor  Ort,

bringen in Bezug auf lokale Gegebenheiten eine gewisse Expertise mit und kennen mit hoher

Wahrscheinlichkeit  wichtige  Akteur*innen  vor  Ort  besser.  Mich  interessiert,  ob  diese

Eigenschaften sich auf die Berichterstattung auswirken. Bei den Leitmedien habe ich mich auf

die drei auflagenstärksten Tageszeitungen fokussiert (Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung,

Süddeutsche  Zeitung).  Die  FAZ  als  eher  konservative  Zeitung  und  die  SZ  als  eher

linksliberale Zeitung schaffen eine gewisse Ausgewogenheit.  Die Bild-Zeitung arbeitet  als

Boulevardblatt  zudem mit  anderen  rhetorischen  und  stilistischen  Mitteln.  Im Bereich  der

Wochenzeitungen  und  Magazine  habe  ich  die  beiden  auflagenstärksten  Politik-  und

Gesellschaftspublikationen integriert:  Die Zeit und den Spiegel. Auf lokaler Ebene sind die

Sächsische Zeitung (SäZ)  und die  Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN) Teil  meines

Samples.  Die  Zeit  erscheint  mit  einer  Regionalausgabe „Zeit  im Osten“,  die  ich  in  mein

10 Ergebnisse der Stichwortsuche „Pegida“ für den Zeitraum 14.10.2014 bis 31.10.2016 in der Datenbank 
WISO.

23



Materialauswahl

Material  einbezogen habe.  Gerne hätte ich als lokale Boulevardzeitung auch die Dresdner

Morgenpost  untersucht.  Dies  scheiterte  mangels  Verfügbarkeit  in  den  mir  zugänglichen

Archiven.

Nach dem Prinzip der Zentralität habe ich mich zudem auf die prominentesten Stellen

innerhalb  der  Publikationen  konzentriert.  Diese  umfassen  große  Reportageseiten,

Titelgeschichten,  Leitartikel  und  ihre  Äquivalente.  Im  Anhang  befindet  sich  eine

medienspezifische  Auflistung  der  integrierten  Plätze.  An  diesen  prominenten  und  viel

rezipierten Stellen kann davon ausgegangen werden, dass die dort getroffenen Aussagen am

ehesten  der  Haltung  der  jeweiligen  Redaktion  entsprechen.  Es  kann  sein,  dass  auch

abweichende  Meinungen  in  den  Publikationen  vertreten  sind  -  dann  aber  nicht  an  so

prominenter Stelle und mit geringerer Wahrnehmung.

Untersuchungszeitraum

Der Untersuchungszeitraum umfasst insgesamt zwei Jahre und innerhalb dieser Zeit vier

Zeitintervalle.  Der  Fokus  liegt  auf  den  ersten  drei  Monaten  nach  dem  Auftreten  der

Bewegung.  Die  anderen  drei  Intervalle  richten  sich  nach  Schlüsselereignissen  in  der

Folgezeit.  Grundlage  für  die  Auswahl  ist  vor  allem  eine  Auswertung  der  Google-

Suchanfragen mit dem Stichwort „Pegida“ in der Zeit zwischen Oktober 2014 und Oktober

2016  (Google-Trends,  s.  Abbildung  2).  Ich  gehe  davon  aus,  dass  ein  erhöhtes

Suchaufkommen eine erhöhtes Interesse und deshalb auch eine stärkere Medienwahrnehmung

bedeutet. Aussagen, die zu diesen Zeitpunkten getroffen wurden, sind zentral für den Diskurs.

24

Abb. 2: Google-Suchanfragen für das Stichwort „Pegida“ (eigene Darstellung basierend auf Google-Trends)



Materialauswahl

Die meisten Suchanfragen gab es zwischen Anfang November 2014 und Ende Januar

2015. Dies kann zum einen mit dem erhöhten Medieninteresse (Jandura und Jandura 2016) an

Pegida begründet werden, nachdem die Teilnehmerzahlen rapide anstiegen. Dieses Interesse

beruhte aber gerade gegen Ende des Intervalls auch auf Ereignissen: Bundeskanzlerin Angela

Merkel erwähnte Pegida in ihrer Neujahrsansprache, Demonstrationen wurden aufgrund einer

Terrorwarnung in Dresden abgesagt, am 18.1.2018 trat Pegida-Sprecherin Katrin Oerthel in

der  Talksendung  „Jauch“  auf.  Ende  Januar  kam  es  zudem  zu  einer  Spaltung  des

Führungsteams um Lutz Bachmann.

Der  nächste  Ausschlag  ergibt  sich  rund  um  den  13.04.2015,  dem  Tag  an  dem  der

niederländische  Rechtspopulist  Geert  Wilders  eine  Rede  bei  einer  eigens  organisierten

Kundgebung  in  der  Dresdner  Flutrinne  hielt.  Der  Pegida-Jahrestag  am 19.01.2015  führte

schließlich erneut zu einer vermehrten Zahl an Suchanfragen. Als viertes Intervall habe ich

den  Zeitraum um den  3.10.2016  gewählt,  den  Tag  der  Einheitsfeier  in  Dresden.  Pegida-

Demonstrant*innen beleidigten dort Politiker*innen und einen schwarzen Mann.

Mit  dem  Fokus  auf  den  Anfangszeitraum  möchte  ich  untersuchen,  welche

Deutungsangebote  Medien  für  die  soziale  Bewegung gerade  am Anfang machen.  Gibt  es

Unterschiede?  Wenn  ja,  warum?  Da  die  untersuchten  Medien  zu  unterschiedlichen

Zeitpunkten in die Berichterstattung eingestiegen sind (s. Anhang) und laut Google-Trends

das  Interesse  in  diesem  Zeitraum  fast  ungebrochen  ist,  umfasst  dieses  Intervall  vom

19.10.2014,  dem Tag  der  ersten  Pegida-Demonstration,  bis  zum 31.01.2015 den  längsten

Zeitraum.  Die  anderen  drei  Intervalle  umfassen  jeweils  die  Woche  vor  und  nach  dem

jeweiligen  Schlüsselereignis.  So  sollen  zum  einen  Vorberichte  und  später  erscheinende

Analysen von Tageszeitungen einbezogen werden - genauso aber sichergestellt werden, dass

im Untersuchungszeitraum die Wochenzeitungen erschienen sind.

Durchführung der Untersuchung

Die insgesamt 79 Artikel habe ich über die Datenbanken WISO, Factiva und die Archive

der Süddeutschen Zeitung (DIZ) und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezogen - wo die

Archivzugänge das  zuließen als  ganzseitige  PDFs,  um das  Umfeld der  jeweiligen Artikel

einbeziehen zu können (detaillierte Aufzählung s. Abb. 3).
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Materialauswahl

Zu Beginn habe ich alle Texte gelesen und die in Kapitel 2.2. erwähnten Themen, also

Erklärungsangebote, aber auch erste andere Auffälligkeiten markiert. Anchließend habe ich

online die biografischen Hintergründe der 61 Autor*innen recherchiert, was mir in 37 Fällen

zufriedenstellend gelang.  Mit  der Paper-Pencil-Methode und Close Reading (Meyen et  al.

2011:172)  habe  ich  dann  die  Texte  systematisch  mit  dem  im  Anhang  befindlichen

tabellarischen  Schema  des  Kategoriensystems  durchgearbeitet.  Ziel  war  es  bei  den

mehrfachen Lesedurchläufen diskursive Regelmäßigkeiten festzustellen. 

Die Ergebnisse habe ich dabei immer wieder gegen meine Kernfrage geprüft:  Warum

wird  welches  Bild  von  Pegida  an  welcher  Stelle  konstruiert? Am  Ende  habe  ich

Schlüsselzitate und damit auch zentrale Texte identifiziert und meine Ergebnisse zu Thesen

verdichtet, die ich im Ergebnisteil ausarbeite. Insgesamt sind 70 der 79 Texte in dieser Arbeit

erwähnt. Nach einer allgemeinen, einleitenden These habe ich die vier folgenden Thesen am

Kategoriensystem orientiert. In der sechsten These fasse ich Ergebnisse aus den Punkten 4.1

bis  4.5  zusammen,  befinde  mich  im  Kategoriensystem  jedoch  überwiegend  im  Bereich

„Strategien“. 
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Materialauswahl

Medium Artikel Erster Bericht Besonderheiten

Bild-Zeitung 9 
– 
5 Berichte 
2 Kommentare 
2 „Post von Wagner“

14.11.2014 Im Archiv war nur der 
Reintext verfügbar, weshalb 
das Umfeld der Artikel nicht 
einbezogen wurde.
Bild Dresden + Bild 
Bundesausgabe

Dresdner Neueste 
Nachrichten (DNN)

11
–
3 Seite Drei
8 Leitartikel

28.10.2014 Im Archiv war nur der 
Reintext verfügbar, weshalb 
die Aufmachung der Artikel 
nicht einbezogen wurde. 

Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
(FAZ)

13
–
5 Politik (ganzseitig)
1 Politik (halbseitig)
2 Leitartikel
6 Leitglossen

19.11.2014

Sächsische Zeitung 
(SäZ)

12
–
3 Seite Drei
9 Meinung (S.1)

28.10.2014 Im Archiv war nur der 
Reintext verfügbar, weshalb 
das Umfeld der Artikel nicht 
einbezogen wurde. 

Spiegel 8
–
7 Politik Deutschland
1 Leitartikel

01.12.2014

Süddeutsche Zeitung 
(SZ)

17
–
5 Seite Drei
3 Leitartikel
9 Editorials

11.11.2014

Zeit 9
–
2 Leitartikel
5 Politik
2 Zeit im Osten

11.12.2014 Inkl. „Zeit im Osten“
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Ergebnisse

 4  Ergebnisse

 4.1  Die Ablehnung ist global, die Gründe verschieden

THESE 1: Alle untersuchten Medien lehnen Pegida von Beginn an ab. Die Gründe dafür
unterscheiden  sich  jedoch.  Während  überregionale  Medien  demokratietheoretische  Argu-
mente anführen, sorgen sich Lokalmedien vor allem um den Ruf der Stadt.

Die  untersuchten  Medien  steigen  zu  sehr  unterschiedlichen  Zeitpunkten  in  die

Berichterstattung ein. Die Lokalzeitung DNN meldet am 28.10.2014: „500 Teilnehmer bei

Anti-Islam-Demo“ (DNN 28.10.2014). Die SäZ berichtet am selben Tag von einer „Demo

gegen vermeintliche Islamisierung“ (SäZ 28.10.2014). Laut Pegida-Zählung ist das der zweite

„Abendspaziergang“ etwa zwei Wochen nach Gründung der  Bewegung. Als überregionale

Tageszeitungen legen SZ (11.11.2014), Bild (14.11.2014) und FAZ (19.11.2014) etwa zwei

Wochen später mit Meldungen und kurzen Berichten nach. Die Bild-Zeitung veröffentlicht

zudem am 01.12.2014 das erste und bislang einzige Interview, das Lutz Bachmann einem

deutschen  Massenmedium  gegeben  hat,  in  dem  er  die  Beweggründe  und  den

Gründungsmythos  von  Pegida  schildert.11 Die  Wochenpublikationen  starten  mit  der

Berichterstattung erst im Dezember: Der Spiegel am 01.12.2014, die Zeit erst am 11.12.2014

– allerdings dann mit umfangreichen Hintergrundartikeln.

Alle sieben untersuchten Medien stehen der Pegida-Bewegung von Beginn an kritisch

gegenüber.  Die  Lokalzeitungen  setzen  in  ihren  ersten  Artikeln  Referenzen  zu  den

Ausschreitungen bei der Hogesa-Demonstration in Köln am 26.10.2014. Die SäZ berichtet

von „vereinzelten rechtsextremen Parolen“. Anfang Dezember legt ein Team der SäZ um den

später  für  seine  Berichterstattung  ausgezeichneten  Journalisten  Ulrich  Wolf  mit  einem

umfangreichen  Hintergrundartikel  zu  Pegida-Anführer  Lutz  Bachmanns  krimineller

Vergangenheit nach (SäZ 02.12.2014). Dieser Artikel und ein weiterer Hintergrundtext kurz

vor  Weihnachten,  der  den  kleinbürgerlichen,  spaßorientierten  und eigentlich  unpolitischen

Hintergrund des Pegida-Organisationsteams in den Fokus nimmt (SäZ 22.12.2014) sind von

überregionalen Medien vielfach aufgegriffen worden.

11 s. Fußnote 1 – im Sample nicht vertreten.
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Die Ablehnung ist global, die Gründe verschieden

Lokal: Sorge um das Image der Stadt

Der erste Leitartikel des DNN-Chefredakteurs Dirk Birgel (DNN 08.12.2014) trägt die

Überschrift „Endlich Gegenwind“. Anlass sind die größer werdenden Gegendemonstrationen

in Dresden, die zum ersten Mal die 1000-Teilnehmenden-Marke überschritten. Von Dresden

gehe ein „fatales Signal“ aus, so Birgel: „Ausländer raus!“. Sogar die New York Times habe

eine  Reporterin  geschickt.  Problematisch  sieht  Birgel  das  nicht  etwa  für  Menschen  in

Dresden,  die  als  „Ausländer“  gesehen  werden,  sondern  für  den  Ruf  der  Stadt.

„Tourismusbranche,  Einzelhandel,  aber  auch  die  internationalen  Firmen  und

Forschungseinrichtungen  in  der  Landeshauptstadt  fürchten  jedenfalls  negative  Folgen.“

Dabei,  habe man dieses Image gerade erst überwunden, indem die Zivilgesellschaft durch

„Mahnwachen, Menschenketten und lautstarkem Protest“ die alljährlichen Nazidemos aus der

Stadt verbannt habe. Hoffnungen legt Birgel in den Gegenprotest, denn er könne zeigen, „dass

die Mehrheit der Gesellschaft in diesem Land nicht nur am 13. Februar weltoffen ist.“ Für die

DNN ist Pegida schlecht, weil Pegida schlecht für den Standort Dresden ist.

Ähnlich  die  SäZ:  „Pegida-Märsche  gefährden  Dresdens  Ansehen“  titelt  sie  Anfang

Dezember (SäZ 04.12.2014). Zu Wort kommen der geschäftsführende Direktor eines Kieler

Krisenforschungsinstituts,  der  Chef  eines  großen  Meinungsforschungsinstituts  und  zwei

Dresdner Wissenschaftler. „Pegida verstärkt ein Image, das für die Stadt wirtschaftsschädlich

ist“, wird der Kommunikationswissenschaftler Donsbach zitiert. Der Rektor der Universität,

Steinhagen,  sieht  den  Ruf  Dresdens  als  internationaler  Wissenschaftsstandort  gefährdet.

Problematisch sei das Ganze, weil mittlerweile auch überregionale und sogar internationale

Medien berichteten: Die Tagesthemen, das heute-Journal, der Spiegel, die New York Times.

SäZ-Chefredakteur Uwe Vetterick ruft in einem für die SäZ ungewöhnlich langen Seite-1-

Kommentar  (06.01.2015)  das  Dresdner  Bürgertum auf  „aus  seinen  Türmen  am Elbhang“

hinunterzukommen -  „um zu  zeigen,  dass  Dresden  mehr  ist  als  Pegida“.  Sachsen ist  für

Vetterick „Wohlfühl-Heimat“.  Ein „Mix aus Intellekt,  Lebensfreude und Tüchtigkeit“,  den

aber wegen des fehlenden Gegenprotests momentan niemand wahrnehmen könne.

Das Image-Argument taucht auch zwei Jahre später in den Lokalzeitungen wieder auf.

Nach den Pöbeleien gegen Bundespolitiker*innen bei der Einheitsfeier am 03. Oktober 2016

und  der  rassistischen  Anfeindung  gegen  eine  schwarze  Person  kommentiert  Politik-
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Redakteurin Karin Schlottmann: „Da bleibt jegliches Bemühen vergebens, auch mit Tagen

wie diesen für Sachsen als modernen und wirtschaftlich starken Standort zu werben.“ (SäZ

4.10.2016) Resigniert konstatiert  DNN-Chefredakteur Dirk Birgel am selben Tag, Dresden

habe  sein  „ehrliches  Gesicht“  gezeigt:  „Schön,  kulturvoll  und  leider  auch  laut  und

unerträglich niveaulos im Protest.“ 

Überregional: Wo bleiben Demokratie und Vernunft?

In überregionalen Medien kommt das schlechte Image der Stadt zwar vor, wird aber nur

punktuell  beschrieben.  Die  Bild-Zeitung  sieht  etwa  in  den  Einheitsfeiern  eine  Chance

„Dresden[s] ramponiertes Image zu reparieren“ (Bild 04.10.2016). Oberbürgermeister Dirk

Hilbert wird von FAZ-Korrespondent Stefan Locke am Tag der Geert-Wilders-Kundgebung

im April 2015 mit den Worten zitiert, Pegida und die Auswirkungen seien „ein dramatisches

Imageproblem“ für die Stadt (FAZ 14.04.2015). 

Eine interessante „Image-Analogie“ findet sich im Wochenmagazin Spiegel: „Ist die seit

einiger  Zeit  gefeierte  Weltoffenheit  der  Deutschen schon wieder  Geschichte?“,  fragen die

Autor*innen in der Unterzeile der ersten Geschichte zu Pegida. Auch die SäZ argumentiert an

einer Stelle in diese Richtung: „Sie nennen sich Patrioten aber schaden ihrem Land.“ (SäZ

10.12.2014) Die Kritik: Pegida ist schlecht, weil es Deutschlands Image beschädigt.

Im  Fokus  der  Berichterstattung  der  überregionalen  Medien  stehen  vor  allem

demokratietheoretische Argumente. Der Vorwurf: Pegida halte sich nicht an die Regeln einer

liberalen Demokratie im Geiste der Aufklärung.

Ein häufig auftretendes Argument ist, dass die Bewegung sich nicht auf Fakten sondern

auf Emotionen stütze, letztlich also nicht im Sinne der Vernunft und Aufklärung handle. „Eine

alte  Redewendung  besagt,  dass  viele  Menschen  zwar  das  wenigste  verstünden,  aber  das

meiste fühlten“, schreibt SZ-Chefredakteur Detlef Esslinger in einem Kommentar unter der

Überschrift  „Nichts  wissen,  viel  fühlen“:  „Bei  Pegida  könnte  es  ähnlich  sein“  (SZ

20.01.2015).  Die  Zeit  spricht  von  einer  „vagabundierenden  deutschen  Wut“  (Zeit

17.12.2014b). Die Bild-Zeitung ist sich sicher, dieser Wut mit Argumenten Herr zu werden,

denn:  „Wo Wut  auf  Wahrheit  trifft,  ist  Schluss  mit  Pegida“  (Bild  29.01.2015).  Auch auf

lokaler Ebene lässt sich die Dichotomie Fakten versus Emotionen nachweisen. „Wir müssen
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mit Fakten, Worten und Mut aufklären“, fordert Redakteurin Annette Binninger in der SäZ

(10.12.2014). Die Seite Drei der Lokalzeitung DNN fünf Tage später liest sich als hätte die

Redaktion  die  Konkurrenz  beim  Wort  genommen:  Auf  einer  ganzen  Seite  werden  sechs

Behauptungen von Redner*innen auf der Pegida-Bühne mit Fakten zu widerlegen versucht

(DNN 15.12.2014), etwa, dass bei einem geschätzten Anteil von 0,4 Prozent Muslim*innen in

Sachsen keine Rede von „Islamisierung“ sein könne.

Weiter wird Pegida ein seltsames Verhältnis zur Meinungsfreiheit zum Vorwurf gemacht.

„Sie sagen [...], dass es keine Meinungsfreiheit gebe. Darunter verstehen sie natürlich nur ihre

Meinung,“  schreibt  Sachsen-Korrespondent  Stefan  Locke  (FAZ  07.12.2014).  Zum  einen

beanspruche Pegida die Meinungsfreiheit ausschließlich für sich, so die Kritik. Zum anderen

würden sie diese Meinungsfreiheit aber gar nicht nutzen – indem sie schweigen. Die Zeit

findet das „eigenartig“: „Sie wollen gehört werden, aber sie sprechen nicht gern, sie sehen

sich als schweigende Mehrheit, aber sie sprechen nicht mit der Mehrheitsgesellschaft.“ (Zeit

17.12.2014b). 

Ein  weiterer  Kritikpunkt  ist  Pegidas  Ablehnungen  gegenüber  demokratischen

Institutionen wie etwa den Gerichten oder  dem Parlament.  Meinungsjournalist  Jasper  von

Altenbockum bezeichnet  das als „absurd“ (FAZ 17.12.2014). Der Spiegel hingegen sieht bei

Pegida eine ganz andere „Gefahr für die Demokratie“: Die „Verbrüderung von Bürgertum und

Extremisten“ (Spiegel 52/2014a). 

Bild-Kolumnist Franz-Joseph Wagner stellt den Respekt und die Nächstenliebe in den

Mittelpunkt seiner vorweihnachtlichen Kolumne, die er mit „Liebe Pegida-Idioten“ beginnt

(Bild 16.12.2014). Auch Joseph und Maria seien schließlich Flüchtlinge gewesen und sehr

wohl aufgenommen worden. Er bittet deshalb Jesus um Verzeihung: „Das Volk ist leider oft

dumm.“  Die  von  Anfang  an  ablehnende  Haltung  der  Bild-Zeitung  kann  einen  durchaus

verwundert stimmen. Als Straßenverkaufsblatt druckt die Boulevardzeitung das, wovon sie

sich  die  höchsten  Verkäufe  verspricht.  Als  die  Bild-Zeitung  Mitte  November  in  die

Berichterstattung einstieg gab es noch kein festes Meinungsbild zu Pegida.  Sie  hätte also

genauso gut hinter Pegida potentielle Leser*innen vermuten können und ausgewogener oder

gar positiv berichten können. 
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SZ-Meinungsjournalist  Heribert  Prantl  fasst  einige  der  elementaren  Kritikpunkte

zusammen,  die  auch  in  anderen  Publikationen  auftreten:  „Die  Werte  der  Aufklärung,  die

Religionsfreiheit,  die  Toleranz,  den  Respekt  voreinander,  das  Miteinander  der  Kulturen,

verteidigt man nicht dadurch dass man ihren Gegnern „berechtigte Sorgen“ attestiert“ (SZ

22.12.2014).  Pegida  gilt  als  „Gegner“  dieser  Werte,  steht  also  – bei  Prantl  wie bei  allen

anderen Publikationen - im Verdacht aufklärungs- und demokratiefeindlich zu sein.

 4.2  Themen und Gegenstände: Viel Lücke, keine 
Postdemokratie

THESE 2: Erklärungen für Pegida sehen die untersuchten Medien vor allem in der Theorie
der  Repräsentationslücke  und  in  lokalen  Gegebenheiten.  Es  folgen:  Pegida  als
Medienphänomen und als Akteur im neurechten Geflecht.  Pegida als Kristallisationspunkt
menschenfeindlicher  Einstellungen  widmet  vor  allem  der  Spiegel  Beachtung.  Als
postdemokratisches Phänomen sieht keine der Medien Pegida.

Welche der im Theorieteil (2.2) erarbeiteten Erklärungsmodelle für Pegida finden sich in den

untersuchten  Medien  wieder?  Im Folgenden  sollen  sie  abnehmend  nach  ihrer  Bedeutung

besprochen werden.

Stark vertreten: Repräsentationslücke und Lokalphänomen

Besonders häufig lässt sich die vom Dresdner Politologen Werner Patzelt  aufgestellte

Theorie  der  Repräsentationslücke nachweisen.  Dies  liegt  zum einen  daran,  dass  Patzelt

selbst  in  vielen  Publikationen  zu  Wort  kommt.  Der  FAZ-Korrespondent  Stefan  Locke

bezeichnet  ihn  gar  als  „eine[n]  der  wenigen,  die  von  Anfang  an  mit  klarem  Blick  die

Ereignisse einordnen“ (FAZ 20.12.2014). In der sächsischen Zeitung ist Patzelt im Wechsel

mit dem Satiriker Michael Bittner regelmäßiger Kolumnist.12 Es finden sich Hinweise auf

diesen Erklärungsansatz aber auch ohne klaren Bezug zu Patzelt. 

Der Spiegel sieht Pegida im ersten Artikel über die Bewegung als „Apo von rechts“. Für

die „populistische Law-and-Order-Bewegung sei jetzt Platz, denn „CDU und CSU geben den

konservativen Rand frei“ (Spiegel 51/2014a). Die Beweisführung verläuft entlang von Zitaten

führender Landes- und Bundespolitiker*innen der beiden Parteien.  Der Artikel wird durch

12 Die freitägliche Kolumne „Besorgte Bürger“ erscheint seit März 2016 und ist nicht Teil des 
Untersuchungsmaterials.
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hervorgehobene  Ergebnisse  eine  „Spiegel-Umfrage“  unterbrochen,  die  diese  Annahme

stützen.  Demnach sind 65 Prozent  der  Deutschen der  Meinung dass  Politiker*innen nicht

richtig auf die Sorgen der Bürger*innen eingingen. 34 Prozent halten es für falsch, dass die

CDU/CSU eine  Zusammenarbeit  mit  der  AfD ausschließt.  Im Leitartikel  im  selben  Heft

plädiert der nicht namentlich genannte Autor für einen „nüchternen und offenen Umgang mit

wütenden Bürgern.“ Der „durchschnittsbürgerliche Teil des Protests“ sende eine Botschaft,

„die sich auch positiv lesen lässt.“ Es repolitisierten sich Milieus, die sich schon lange nicht

mehr für Politik interessiert hätten (Spiegel 52/2014).

Auch  die  Zeit  (17.12.2014)  konstatiert:  „Die  alte  Strategie,  die  rechten  Ränder

einzubinden, hat solange funktioniert, wie es keine Parteien rechts von CDU und CSU gab.“

Sie zitiert  in  diesem Zusammenhang den damaligen bayrischen Ministerpräsidenten Horst

Seehofer  mit  den  Worten:  „Wir  sind  Taktgeber  und  Schrittmacher.“  Nur  um  dann

festzustellen: „Doch den Takt bestimmen längst andere.“

Die FAZ bezieht sich in den untersuchten Artikeln nicht ausdrücklich auf die CDU/CSU.

Hinter ihren Argumenten verbirgt sich aber eine ähnliche Auffassung. Sie glaubt, hinter der

Mehrheit  der Demonstrant*innen stecke eine Mischung aus „Wutbürgern,  Frustrierten und

besorgten Bürgern“, die Angst hätten und sich fragten: „Was kommt da auf uns zu?“ (FAZ

07.12.2014).  Es  seien  „Männer  und Frauen  jeden Alters,  bürgerlich,  vielleicht  am besten

charakterisiert mit dem Etikett des „kleinen Mannes“ (FAZ 17.12.2014). Sie fühlten sich nicht

mehr  repräsentiert  und gingen deshalb  auf  die  Straße.  Deshalb  sollten  die  Leute,  die  am

„System“ mitwirken wollten, nicht das Gefühl haben „links liegengelassen zu werden“ (FAZ

27.01.2015).

Die Bild-Zeitung ist sparsam im Angebot mit Deutungen. Sie trennt aber klar zwischen

den  „Rattenfängern“  der  Pegida-Führung  und  den  „Angst-  und  Wutbürgern“  (Bild

13.12.2014).  Wer  politisch  etwas  bewegen  wolle,  müsse  sich  „von  braunen  Irrlichtern

trennen“  (Bild  29.01.2015).  Im  Umkehrschluss  heißt  das,  Pegida  dürfe  „politisch  etwas

bewegen“ (ebenda), sobald diese Trennung vollzogen ist – also gemeinsam mit der AfD in

diese Repräsentationslücke stoßen. 
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In den Lokalzeitungen findet eine ähnliche Trennung zwischen radikaler Führungsebene

und „besorgten“ Mitläufer*innen statt, auf die ich in These 5 näher eingehen werde. DNN-

Chefredakteur  Dirk  Birgel  findet  etwa nicht  alle  Kritik  von Pegida  völlig  grundlos:  „Ein

gewisses Versagen in der Flüchtlingsfrage muss die Große Koalition sich ankreiden lassen“

(DNN 19.10.2015a). Die SäZ greift die Theorie der Repräsentationslücke in einer Reportage

aus einem sächsischen Dorf mit 170 Einwohner*innen auf, das 50 Asylsuchende unterbringen

soll. Anwohner*innen fühlen sich trotz Protest übergangen, der Protagonist hat laut eigenen

Angaben jahrelang CDU und SPD gewählt, nun denke er über die AfD nach. „Ich fühle mich

alleingelassen“, konstatiert er. Der Titel der Reportage: „Uns bleibt keine Wahl als Pegida“

(SäZ 16.01.2015).

Ebenfalls  stark vertreten im Mediensample ist  die Annahme, dass Pegida ein  lokales

Phänomen sei  -  ostdeutsch,  sächsisch  oder  gar  „dresdnerisch“.  Sie  wird  allerdings

ausschließlich  in  überregionalen  Medien  vertreten.  Entgegen  meinen Erwartungen  spielen

dabei weniger Klischees eine Rolle („Tal der Ahnungslosen“, „Hinterwäldler“, „ungebildet“,

„irgendwie alles Nazis“) als der Versuch Pegida aus der jüngeren Geschichte Ostdeutschlands

zu  erklären.  Dies  mag  auch  daran  liegen,  dass  ein  Großteil  der  Autor*innen,  die  diese

Argumente  vertreten  selbst  aus  dem  Osten  stammen.  So  sind  beispielsweise  die

Lokalkorrespondenten von Zeit, FAZ und SZ in Sachsen aufgewachsen.

Die Zeit sieht in einem Leitartikel des damaligen „Zeit-im-Osten“-Leiters Patrik Schwarz

in  Pegida  eine  „nachgeholte  Wende-Wut“,  ein  „unbewältigtes  Stück  deutsch-deutsche

Geschichte“ (Zeit 11.12.2014a). Identitätsstiftend für viele Ostdeutsche sei nicht etwa die Zeit

der DDR sondern die Jahre nach der Wiedervereinigung – verbunden mit sozialem Abstieg

und  Massenarbeitslosigkeit.  Das  hätten  die  „Wessis  mit  ihrem  halbierten  Blick  auf  die

Wirklichkeit“ nie wahrgenommen. Auch der Spiegel sieht Pegida als „Erschöpfungssyndrom“

(Spiegel 40/2016) infolge der dramatischen Umstellungen nach 1990. Hinzu käme die in der

DDR propagierte Idee einer homogenen Gemeinschaft, die dem bundesrepublikanischen Ideal

der  Vielfalt  entgegenstünde.  Vor  allem  aber  habe  auch  die  CDU  in  ihrer  25-jährigen

Nachwende-Herrschaft  durch  die  Diffamierung  alles  „Linken“  -  und  in  der  DDR

staatstragenden – zu einer Entfremdung beigetragen. In einem früheren Artikel konstatiert der

Spiegel bereits: „Im Zweifel steht in Sachsen der Feind links“ (Spiegel 52/2014b). Während
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sich der NSU in Sachsen verstecken konnte und in den Neunziger Jahren in Dresden einer der

größten  Naziaufmärsche  Europas  stattfand  sei  zivilgesellschaftliches  Engagement  gegen

rechts  behindert  und  kriminalisiert  worden.  Für  die  SZ  beschreibt  der  in  Dresden

aufgewachsene Autor Peter Richter ebenfalls die Nazistrukturen im Dresden der 90er. Hinzu

käme der Opfermythos nach dem zweiten Weltkrieg, der revisionistische Begriffe wie den

„anglo-amerikanischen  Bombenholocaust“  hervorgebracht  habe  (SZ  07.01.2015a).  Zwei

Jahre  nach  dem  Beginn  von  Pegida  bezieht  auch  die  Dresdner  DNN  Pegida  auf  die

Nachwendezeit: „26 Jahre nach der Einheit sind viele im Osten unzufrieden, ja frustriert, und

in dem für sie neuen Land und System nicht angekommen“ (DNN 04.10.2016).

Einige  Journalist*innen  halten  aber  auch  die  empfundene  Sonderrolle  Dresdens  als

geschundene barocke Weltstadt für maßgeblich. Dresden sei „besoffen von sich selbst“ (SZ

17.12.2014)  so  SZ-Sachsenkorrespondent  Cornelius  Pollmer,  der  selbst  aus  dem  Raum

Dresden stammt. Als Beleg zitiert er den Schriftsteller Umberto Eco: „Die Dresdner fragen

einen nicht, ob einem die Stadt gefällt. Sie sagen es einem.“ Dieser Mythos der „Dresdner

Pracht“  (FAZ  21.12.2014),  die  sich  auf  vergangene  vermeintlich  einflussreiche  Zeiten

Sachsens und Figuren wie den „Türckenbezwinger“ August den Starken beruft,  sei auch von

Nachwende-Ministerpräsident  Kurt  Biedenkopf  beschworen  worden.  Nur  so  sei  der

Opfermythos nach der Zerstörung Dresdens im zweiten Weltkrieg zu erklären. Diese Dresdner

„Arroganz“ und deren ständige Kränkung hätten den Aufstieg von Pegida begünstigt.

Schwach vertreten: Medien, Neue Rechte, Menschenfeindlichkeit

Pegidas  Beziehung  zu  den  Medien wird  vereinzelt  aufgegriffen  -  im  Vergleich  zur

wissenschaftlichen Literatur allerdings nur selektiv.  Den Vorwurf der „Lügenpresse“ greift

keines der Medien auf, um negative Tendenzen in der Medienlandschaft,  wie Einseitigkeit

oder Boulevardisierung, zu erörtern. Die FAZ aber berichtet von Medien, die einen im Netz

veröffentlichten Artikel von Politologe Patzelt  mit  „unangenehmem Inhalt“ verzerrt  hätten

(FAZ 20.12.2014).  Die  Bild-Zeitung wehrt  sich  nach dem Auftritt  von Pegida-Sprecherin

Oertel  in  der  Talkshow  „Jauch“  explizit  gegen  den  Vorwurf  der  Lügenpresse  –  auf  der

Titelseite: „Bild entlarvt Frau Pegida“ (Bild 20.01.2015). Im Artikel auf Seite zwei stellt die

Zeitung eine Auswahl an Bild-Überschriften mit „brisanten“ Themen wie etwa kriminellen
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Ausländern und Hartz-IV-Betrug zusammen (vgl. Abbildung 4). Unterzeile: „Bild und andere

Medien haben brisante Themen nie unter den Teppich gekehrt

Die  These  der  „unfreiwilligen  Symbiose“

zwischen  Medien  und  Pegida  greift  keines  der

Medien  explizit  auf.  Zeit-Korrespondent  Martin

Machowecz  kommt  ihr  aber  sehr  nahe,  wenn  er

Pegida  als  „perfektes  Protest-Startup“  bezeichnet,

die  „die  Unprofessionellen  mit  aller

Professionalität“  spielten:  Gegenüber  etablierten

Medien  gemäßigt,  im Netz  und auf  Demos  voller

Hass  –  perfekt  angepasst  auf  Reichweite  und

Zielpublikum  (Zeit  22.01.2015).  Auch  SZ-

Korrespondent  Cornelius  Pollmer  bescheinigt

Pegida,  die  „Regeln  der  Aufmerksam-

keitsökonomie“ durchschaut zu haben: Jeden Montag ein bisschen mehr. „Aus Flüchtlingen

wurden Asylanten, dann Asylschmarotzer und schließlich: Invasoren“ (SZ 19.10.2015).

Recht häufig findet die These Eingang in die Berichterstattung, Pegidas wirkliche Basis

tummle sich im Netz, vor allem in den sozialen Medien. Die Sächsische Zeitung deckt in

einer  Recherche  kurz  vor  Weihnachten  die  Beziehungen  des  Führungsteams  über  eine

Facebook-Recherche auf und konstatiert: „Facebook ist wichtig“ (SäZ 22.12.2014). Die FAZ

findet,  Pegida  sei  „nur  die  Spitze  des  Eisbergs  –  im  Netz  tobt  eine  ewige

Montagsdemonstration“  (FAZ  5.1.2014).  Zeit-Politikchef  Bernd  Ulrich  sieht  die  sozialen

Medien als Katalysator für Straßenprotest (Zeit 22.10.2015a). Den Einfluss Pegidas misst die

FAZ mit Facebook-Likes: 30.000 für Pegida, 2.000 für die CDU, 7.000 für die Partei  die

Linke (FAZ 7.12.2014).

Die These, Pegida sei nur einer von vielen Akteuren in einem neurechten Geflecht, das

darauf  drängt,  die  liberale  Demokratie  abzuschaffen,  ist  recht  unbeliebt.  Bis auf  Zeit  und

Spiegel berichtet keines der untersuchten Medien darüber. Die Zeit nimmt den Auftritt von

AfD-Chef Gauland zum Anlass nach den Verbindungen ins neurechte Milieu zu fragen (Zeit

17.12.2014b). Sie weist Verbindungen in rechte Medien, die rechten Flügel der AfD und zur

36

Abb. 4: Bild München vom 20.01.2015, S.2



Themen und Gegenstände: Viel Lücke, keine Postdemokratie

Identitären Bewegung nach. Der Spiegel widmet einen gesamten Artikel der These, dass „eine

von rechten Vordenkern seit Jahren vorbereitet Saat“ nun aufgehe (Spiegel 44/2015). Darin

werden Akteure wie Verleger Kubitschek, „Compact“-Gründer Elsässer und AfD-Rechtaußen

Höcke  benannt.  Zudem stellen  die  Autor*innen  Strategien  der  Neuen Rechten  vor:  Etwa

durch  immer  spektakuläre  Aktionen  die  Aufmerksamkeit  auf  sich  zu  ziehen  und  so  die

„kulturelle  Hegemonie“  zu  erlangen.  Explizit  wird  also  ein  Begriff  Gramscis13 Theorie

aufgegriffen.  Die  Wirkung  dieser  Strategie  wird  auf  einer  gesamten  Seite  als  Schaubild

dargestellt:  Eine  Aufzählung von 44 „ausländerfeindlichen Vorkommnissen“ innerhalb der

letzten  18  Tage  vor  Erscheinen  des  Spiegel.  Die  europäische  Dimension  Pegidas  greift

schließlich die Zeit anlässlich des Besuchs von Geert Wilders bei einer Pegida Kundgebung

auf (Zeit 09.04.2015). Erwähnt werden neben Wilders‘ Partei PVV (Partij voor de Vrijheid),

die schweizer SVP und die österreichische FPÖ als mögliche Bündnispartner. 

Auch  die  Idee,  dass  in  Pegida  latente  menschenfeindliche  Einstellungen in  der

Gesellschaft ans Licht kämen, wird kaum erwähnt. Zeit-Politikchef Bernd Ulrich etwa befasst

sich  in  einem  langen  Artikel  mit  dem  Ursprung  des  Hasses  in  Deutschland  ohne

dementsprechende Argumente oder Studien zu erwähnen. Die SZ erwähnt Vorurteile „in der

Mitte der Gesellschaft“ in einem Leitartikel (SZ 16.12.2014). Autor Bielicki ist der Meinung

Pegida  bestätige,  „dass  Islamhass  und  Ausländerfeindlichkeit  keineswegs  nur  von  den

extremistischen Rändern kommen müsse.“ Wieder ist es der Spiegel, der intensiver auf diese

These eingeht. Einem Artikel zum Führungszirkel von Pegida stellt er ein Interview mit dem

Bielefelder  Soziologen  Andreas  Zick  bei,  der  an  den  Studien  zur  gruppenbezogenen

Menschenfeindlichkeit gearbeitet hat. Begleitet wird das Interview von Zahlenkästen, nach

denen  60  Prozent  der  Deutschen  eine  stärkere  Betonung  der  deutschen  Identität  und  42

Prozent  ein  selbstbewussteres  Auftreten  gegenüber  Migrant*innenn  fordern  (Spiegel

03/2015).

Nicht vertreten: Pegida als Phänomen der neoliberalen Postdemokratie

Keines  der  untersuchten  Medien  sieht  Pegida  als Phänomen  der  neoliberalen

Postdemokratie.  Auch  das  Gefühl  der  Entfremdung  infolge  der  Ökonomisierung  der

Gesellschaft  wird  nirgends  erwähnt  –  entsprechende  Wissenschaftler*innen  nicht  zitiert.

13 S. 2.2., Abschnitt 5: „Pegida als Akteur im neurechten Geflecht“

37



Themen und Gegenstände: Viel Lücke, keine Postdemokratie

Vereinzelt wird angeführt, dass es legitime Gründe für den Protest gebe: „Zu Recht kritisieren

die Demonstranten Altersarmut und fehlende Schulen“ (FAZ 20.12.2014). Diese werden aber

nicht in einen größeren materiellen Kontext gestellt - im Gegenteil: „Zu Recht machen sie

dafür  auch  die  Politik  verantwortlich.“  Über  die  Gründe  dafür  und  auch  das  ungleiche

Auftreten anderer Erklärungsansätze werde ich in meiner letzten These sprechen, die meine

Erkenntnisse zusammenfassen soll.  

 4.3  Äußerungsmodalitäten: Die Mehrheitsgesellschaft 
spricht doppelt

 4.3.1  Protagonist*innen der Mehrheitsgesellschaft

THESE 3.1: In den untersuchten Medien kommen neben Pegida-Anhänger*innen vor allem
Politiker*innen und Vertreter*innen der  institutionalisierten Zivilgesellschaft  zu Wort.  Die
Stimmen  derjenigen,  gegen  die  sich  Pegida  richtet,  fehlen  fast  komplett:  Muslime,
Asylsuchende und andere People of Color14.

Wer darf sprechen? Wer nicht? Über wen wird gesprochen? Über wen nicht? Die Analyse der

Protagonist*innen,  also  der  handelnden  bzw.  sprechenden  Personen  im

Untersuchungsmaterial  ergibt  zunächst,  dass  es  eines  gewissen  Grades  der

„Institutionalisierung“  bedarf,  einer  gewissen  gesellschaftlichen  Stellung  bzw.  einer  Rolle

oder eines Amts, damit eine Person legitimerweise zum Thema Pegida sprechen darf.

Wer spricht für Pegida?

Auf Seite von Pegida ist das zunächst der Gründer Lutz Bachmann selbst, der nur selten

nicht erwähnt wird. Spätestens seit der Enthüllung seines kriminellen Vorlebens durch die SäZ

(02.12.)  fehlt  auch  dieser  Zusatz  in  kaum  einem  Artikel.  Er  wird  als  eigensinnig  und

eigensüchtig  beschrieben,  dem die  Bewegung ständig  „droht  über  den  Kopf zu  wachsen“

(FAZ 07.12.2015), der sich zwar offiziell zurückzieht, aber im Hintergrund immer die Fäden

14 Der Begriff „Person of Color“ entstammt der Theorie des Postkolonialismus. Sie besagt, dass Strukturen der 
Ausbeutung aus der Kolonialzeit bis heute existieren und sich unter anderem in einem weit verbreiteten 
gesellschaftlichen Rassismus widerspiegeln. Entwickelt in der Schwarzen-Bewegung der USA hält der 
Begriff auch in Deutschland immer mehr Einzug in den Diskurs, da er als Eigenbezeichnung angesehen 
werden kann. Die Begriffe „schwarz“ und „weiß“ verwende ich im Sinne dieser Theorie nicht als 
Bezeichnung  der Hautfarbe eines Menschen sondern als politische Kategorie, die aufgrund des Fortwirkens 
kolonialer Strukturen zwischen Privilegierten (=Weißen) und Diskriminierten (=Schwarzen) unterscheidet. 
Zur Einführung etwa Grada Kilomba (2008).
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zieht (DNN 19.10.2015a). Da Bachmann nicht mit der Presse spricht (mit Ausnahme der Bild-

Zeitung am 01.12.2014 und neurechten Medien), basieren diese Informationen auf ebenjenen

seltenen  Medienauftritten,  Reden  bei  Pegida-Veranstaltungen  und  der  Auswertung  seines

Facebook-Accounts. Die anfängliche Deutung seiner Persönlichkeit durch die SäZ wird in

allen Medien aufrechterhalten und mit Details ergänzt.

Weiter  sprechen  einige  Mitglieder  des  Pegida-Organisationsteams  regelmäßig  in  den

untersuchten Medien. Allen voran Kathrin Oertel (z.B. Bild 20.01.2014; DNN 19.10.2015a;

SZ 17.12.2014; SZ 20.01.2015), die spätestens seit dem Auftritt in der Talk-Sendung „Jauch“

auch als Sprecherin der Bewegung gilt, kurz später aber aussteigt. Hinzu kommen René Jahn,

Siegfried Däbritz und Thomas Tallacker, deren Lebensläufe auch die SäZ zuerst umfassend

recherchiert  hat  (SäZ  22.12.2014).  Ihre  Lebensläufe  dienen  dazu,  das  kleinbürgerliche,

eigentlich spaßorientierte und grundsätzlich unpolitische, aber doch chauvinistische und in die

rechte Szene vernetzte Milieu rund um Pegida abzustecken (Spiegel 3/2015; FAZ 20.12.2014;

Zeit 17.12.2014b; SZ 17.12.2014). 

Zusätzlich sprechen AfD-Politker wie Gauland (51/2014a; Zeit 17.12.2014b) bei einem

Pegida-Besuch  oder  es  wird  über  sie  gesprochen,  wie  etwa  über  Tillschneider  (Spiegel

51/2014b; Zeit 17.12.2014b), Höcke (44/2015) oder Lucke (FAZ 02.01.2015). Hinzu kommen

andere Akteure der Neuen Rechten wie Kubitschek (Spiegel 44/2015), Stürzenberger, Chef

von  PI-News  (Spiegel  44/2015),  Menzel,  Verleger  des  Magazins  blaue  Narzisse  (Spiegel

51/2014b), Jung, blu-news (Spiegel 51/2014b), Compact-Chef Elsässer (Spiegel 44/2015) und

der holländische Rechtspopulist Geert Wilders, der Mitte April 2015 bei Pegida spricht (u.a.

Zeit 16.04.2015; Bild 14.04.2015; SäZ 14.04.2015b; FAZ 14.04.2015).

Erstaunlich  wenig  zu  Wort  kommen Bürger*innen  ohne  spezielles  Amt,  die  aber  als

Masse die Grundlage für den Zuspruch Pegidas bilden. Dies mag zum einen daran liegen,

dass auf den Pegida-Demos offiziell nicht mit der „Lügenpresse“ gesprochen werden soll. Oft

werden Szenen aus der Beobachter-Perspektive beschrieben und dies mit einem Verweis auf

die Gefahr für die Reporter*innen gerechtfertigt (u.a.  SZ 21.10.2015a). In wenigen Fällen

treten  Pegida-Demonstrant*innen  namentlich  auf.  So  etwa  „Nadine“  und  „Tom“  (Zeit

11.12.2014b),  die  zu  ihrer  Motivation  befragt  werden.  Ebenso  „Hans-Jürgen  Sirch“  (Zeit

17.12.2014b). Die SäZ geht einen Schritt weiter. Sie gibt sich nicht mit der Demonstration an
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sich zufrieden, sonder fährt ins sächsische Perba, um von Pegida-Anhänger Joachim Möhler

(SäZ 16.01.2015) zu erfahren, warum er glaubt, dass die Bewegung etwas ändern kann an der

verfahrenen Situation im 170-Einwohner-Dorf, das 50 Geflüchtete aufnehmen soll.

Wer spricht gegen Pegida?

Auch auf der Seite von Politik und Zivilgesellschaft werden Sprecher*innen qua Amt

ausgewählt. Zuständige Bundespolitiker*innen wie der damalige Innenminister De Mazière

oder Bundeskanzlerin Angela Merkel werden regelmäßig zitiert (u.a. Bild 13.12.2014; Spiegel

51/2014a; 44/2015; FAZ 13.12.2014; SZ 15.12.2014), hinzu kommen Bundespolitiker*innen

(insgesamt zwölf) wie etwa Justizminister Maas oder Außenminister Gabriel, die sich explizit

zum Sachverhalt äußern oder gar die Bewegung besuchen (SZ 26.01.2015;  FAZ 16.12.2014).

Auf sächsischer  Ebene sprechen nach demselben Prinzip  vor  allem Ministerpräsident

Tillich und Innenminister Ulbig (u.a. Bild 13.04.2014; Spiegel  51/2014a;  SäZ 14.04.2015b).

Zitate anderer, oft auch schon aus dem Amt geschiedener Politiker*innen dienen dazu, Thesen

wie etwa das Totschweigen rechter Strukturen in Sachsen zu untermauern (Spiegel 52b/2014).

Auf  lokaler  Ebene  sprechen vor  allem Bürgermeister*innen  Orosz  und Hilbert  (z.B.  SäZ

04.12.2014; SäZ14.04.2015; SZ 19.10.2015)

Auf Ebene der Zivilgesellschaft  kommt dem damaligen Leiter der Landeszentrale für

politische  Bildung  und  CDU-Mitglied  Richter  eine  herausragende  Rolle  zu.  Fast  alle

überregionalen Medien sprechen mit Frank Richter, dessen Status als Mediator mit seinem

Amt und seiner Teilnahme an der „Friedlichen Revolution“ von 1989 legitimiert wird (FAZ

19.10.2015;  Zeit  11.12.2014b;  Zeit  17.12.2014b;  SZ  17.12.2014;  SZ  01.10.2016).  Hinzu

kommen  Chefs  von  Kultureinrichtungen  wie  der  Intendant  des  Festspielhauses  Hellerau,

Dieter  Jaenicke  (Zeit  11.12.2014b)  und  Robert  Koall,  Chefdramaturg  am  Dresdner

Staatsschauspiel  (SZ 17.12.2014).  Auch  auswärtige  Kulturschaffende  mit  einem gewissen

Renommee kommen zu Wort - etwa der Regisseur Volker Lösch, der am Staatsschauspiel

Dresden ein Stück zu Pegida inszenieren will (Zeit 22.10.2015b).

In  der  Wissenschaft  kommen  Soziologen,  Politologen  und  Kommunikations-

wissenschaftler  zu  Wort  -  zum  Teil  aus  Dresden  wie  etwa  Wolfgang  Donsbach  (SäZ

04.12.2014; Zeit 11.12.2014b) oder Werner Patzelt (Spiegel 51/2014b; FAZ 20.12.2014), zum
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Teil allein aufgrund ihrer Qualifikation, wie etwa Konfliktforscher Zick (Spiegel  51/2014b;

Spiegel 03/2015; Spiegel 44/2015) oder Protestforscher Rucht (Zeit 17.12.2014b).

Nur  an  sehr  wenigen  Stellen  äußern  sich  Vertreter*innen  der  wenig  formalisierten

Zivilgesellschaft, wie Flüchtlingshelfer*innen oder Demoteilnehmer*innen. Am ehesten noch

in  Lokalzeitungen,  wie  etwa  im  Portrait  der  Dresdner  Galeristin  Margareta  Noeske,  die

Geflüchteten  beim  Sprachunterricht  hilft  (DNN  19.10.2015b).  Die  Zeitung  erkennt  dabei

selbst, dass Menschen wie Noeske „in keinem überregionalen Medium auftauchen“. Auf mein

Mediensample bezogen stimmt das nicht ganz: Die SZ etwa erwähnt in einem Kommentar die

„ehrentamtlichen Helfer, die sich darum bemühen, dass Flüchtlinge hier gut aufgenommen

werden“ (SZ 15.12.2015). Teilnehmer*innen der Gegendemos kommen nicht persönlich zu

Wort. Oft wird lediglich die Zahl angegeben. In der Lokalzeitung SäZ (14.04.2015) wird die

Rede des Studierendensprechers Eric Hattke gegen Geert Wilders zitiert.

Wer spricht nicht?

Wenn Menschen,  die  im Alltag  gegen  Pegida  aktiv  werden,  in  der  Berichterstattung

vernachlässigt  werden,  kommen Menschen,  gegen die  sich  die  Anfeindungen  von Pegida

richten, erst gar nicht richtig vor: Muslime, Asylsuchende und anderen People of Color. In

Deutschland haben rund 20 Prozent der Bevölkerung eine Migrationsgeschichte – trotzdem

wird in der Tendenz nicht mit nicht-weißen Menschen gesprochen, sondern über sie. 

Es gibt  jedoch Ausnahmen. Die DNN zitiert  eine junge Bulgarin aus Dresden (DNN

19.10.2015b),  die  jedoch  als  Nebenfigur  lediglich  die  gute  Arbeit  der  weißen

Flüchtlingshelferin und Protagonistin bestätigt.  Die Zeit  zitiert  den Sprecher des Dresdner

Flüchtlingsrats und einen türkischen Aleviten, der seit elf Jahren in Dresden wohnt und nun

seine Kinder nicht mehr zum Spielen rauslassen möchte, weil diese rassistisch angefeindet

würden (Zeit 22.01.2015). Das sagt er allerdings nicht in einem Artikel über Pegida selbst,

sondern in einem beigestellten Artikel, der die Stimmung nach dem gewaltsamen Tod eines

Asylsuchenden in Dresden einfangen soll.15 Zugespitzt könnte man also sagen, dass es eines

Todesfalls  bedarf,  bis  sich  Medien  mit  der  Situation  von  Migrant*innen  in  Dresden

auseinandersetzen. 

15 Zu dieser Zeit stand der Verdacht im Raum, dass es sich um eine rassistische Tat handeln könnte. Später 
gestand der Mitbewohner den Mord an Khaled B. 
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In Teilen stellt auch die Berichterstattung des Spiegel eine gewisse Ausnahme dar, auch

wenn  Argumente  und  Szenen  nur  angerissen  werden.  Die  Autor*innen  nutzen  etwa  die

Situation von Migrant*innen in Sachsen in einem der ersten Artikel als Schlusspointe: Tillich

habe  Gespräche  mit  Pegida  angekündigt.  „Über  die  Unsicherheit  der  Flüchtlinge  und

Muslime, die Angst haben müssen, vom rechten Mob überfallen zu werden, sagte er nichts“

(Spiegel 51b/2014). Eine Woche später wird ein Asylsuchender aus Bautzen zitiert, der sich

versteckt, wenn Nazis vor seine Unterkunft ziehen (Spiegel 52b/2014). Die Szene erfüllt die

Funktion einer dramatischen Einleitung in den Text. Das Schicksal des Asylsuchenden bleibt

daraufhin unerwähnt.

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  im  Mediensample  vor  allem

Protagonist*innen der Mehrheitsgesellschaft  mit  einer formalen Legitimation sprechen. Zu

einem  großen  Teil  sind  sie  männlich,  weiß  und  Akademiker*innen  (mit  Ausnahme  von

Pegida-Sprecher*innen).  Diese  Protagonist*innen  decken  einen  gewissen  Teil  der

Gesellschaft ab und können vielleicht für einen noch größeren Teil sprechen – schließlich ist

das oft der Sinn ihres Amtes oder ihrer Rolle. Nichtsdestotrotz verengt dies die Auswahl an

Protagonist*innen. Vor allem die Stimmen nicht-weißer Personen kommen zu kurz, aber auch

die von Frauen und Nicht-Akademiker*innen.

 4.3.2  Autor*innen der Mehrheitsgesellschaft

THESE 3.2: Die meisten Autor*innen sind in Westdeutschland sozialisierte weiße Männer mit
akademischen  Abschlüssen.  Menschen  mit  Migrationshintergrund  sind  unterrepräsentiert,
muslimische Autor*innen kommen nicht zu Wort.

Die Frage „Wer spricht?“ kann sich auf die Protagonist*innen einer Geschichte beziehen, so

wie im ersten Teil der These. Sie kann sich aber auch auf die Autor*innen einer Geschichte

beziehen -  die  Journalist*innen,  die  sich  an  prominenter  Stelle  in  der  Publikation  äußern

dürfen. Welche Biografie und Sozialisation bringen diese Autor*innen mit? Wie wirkt sich

das auf den Diskurs aus?

Dafür habe ich versucht die Lebensläufe der insgesamt 61 Autor*innen zu recherchieren.

Leider ist mir dies nur in 37 Fällen hinreichend geglückt. Es fehlen vor allem die Biografien

von Lokaljournalist*innen der DNN und SäZ (14 Fälle) – mit Ausnahme der Chefredakteure
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und leitenden Reporter sind das fast alle - und Reporter*innen der Bild-Zeitung (acht Fälle).

Nichtsdestotrotz lassen sich aus den Ergebnissen einige Rückschlüsse ableiten.

Von den 61 Autor*innen sind sieben Frauen und 54 Männer. Keine der Frauen hat eine

leitende Position inne. Von den 37 Journalist*innen, deren Lebensläufe recherchierbar sind,

haben drei Personen einen Migrationshintergrund (u.a. Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur

der  Zeit).  Muslim*innen  gibt  es  keine.  Acht  Journalist*innen  sind  in  Ostdeutschland

aufgewachsen, 29 in Westdeutschland.  17 von 37 Autor*innen haben entweder die Deutsche

Journalistenschule  oder  die  Henri-Nannen-Schule  besucht,  zwei  der  renommiertesten

Journalistenschulen in Deutschland. Stellvertretend seien hier einige Autoren mit zentralen

Rollen in aller Kürze vorgestellt: 

Heribert  Prantl,  geboren  1959  in  der  Oberpfalz,  Jurist  und  ehemaliger  Staatsanwalt,

Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und Leiter des Ressorts Meinung. Er ist

bekannt für seine liberale bis linke Haltung, vor allem in der Asylpolitik. In etwas predigender

Manier  fordert  Prantl  Politiker*innen auf,  den Staat  wieder  „mütterlicher“ zu machen.  Er

müsse sich um seine Bürger*innen sorgen, sie mehr mitbestimmen lassen, etwa durch mehr

direkte Demokratie.

Jasper  von  Altenbockum,  Jahrgang  1962,  Geburtsort  Schwäbisch  Hall,  ist

Politikredakteur  und  häufiger  Leitartikler  bei  der  FAZ.  Er  war  lange  Korrespondent  für

Skandinavien  und  gilt  als  konservativ.  In  den  Leitartikeln  zu  Pegida  stellt  er  deren

Forderungen als absurd dar, die Forderungen der Gegenseite („Bleiberecht für alle!“) aber

genauso. Er steht auf der Seite von Law and Order. Ein klares Bekenntnis dazu, welchen

Islam Deutschland wolle, fordert er genauso wie ein strengeres Einwanderungsgesetz.

Maximilian Popp, heute Türkeikorrespondent des Spiegel, hatte Ende 2014 gerade von

Sachsen ins Hauptstadtbüro gewechselt. Geboren 1986 in Passau, Ausbildung an der Henri-

Nannen-Schule, Studium in Istanbul. Popp sieht sich als Teil des „linken Flügels“ im Spiegel,

seine  zentralen  Themen  sind  Migration  und  Rassismus.16 Popp  ist  an  fast  allen  Pegida-

Artikeln  des  Spiegel  bis  Herbst  2015  beteiligt,  was  die  Auswahl  an  Erklärungsansätzen

16 Informationen aus persönlichem Gespräch mit Maximilian Popp im Mai 2018.
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(menschenfeindliche Einstellungen, Vernachlässigung der rechten Szene in Sachsen) erklären

kann. 

Franz-Joseph Wagner, 1943 im heute tschechischen Olmütz geboren, ab 1966 beim Axel-

Springer-Verlag  unter  anderem  als  Chefreporter.  Danach  Chefredakteur  von  Bunte,  1991

Gründung von Super!, gedacht als ostdeutsches Pendant zur Bild-Zeitung, nach einem Jahr

eingestellt. Seit 2001 „Chefkolumnist“ bei Bild mit täglicher Kolumne „Post von Wagner“. In

Bezug auf Pegida argumentiert  er  affekthaft  und zum Teil  widersprüchlich,  immer jedoch

heftig  ablehnend.  Katrin  Oerthel  bezeichnet  er  als  „Frau  Pegida“  ohne  ihren  Namen  zu

nennen. 

Martin  Machowecz,  geboren  1988  in  Meißen,  Ausbildung  an  der  Deutschen

Journalistenschule. Später Ostdeutschland-Korrespondent der Zeit, zunächst in Dresden, jetzt

in Leipzig. Machowecz kenne die Sprüche von Pegida schon aus seiner Jugend, schreibt er.

Und doch: „Ich habe mir ein Ostbild gezimmert, das geschönt war.“17 

Uwe Vetterick, geboren 1969 in Greifswald, von 1993 bis 2006 bei der Bild-Zeitung,

zuletzt  stellvertretender  Chefredakteur.  Seit  2007  Chefredakteur  der  Sächsischen  Zeitung.

Vetterick  sagt,  die  SäZ  sei  „völlig  überrascht“  gewesen  von  Pegida.18 Er  will  zwischen

Führungsriege und Teilnehmer*innen trennen, mit letzteren den Dialog suchen.

Dirk  Birgel,  Jahrgang  1966,  Volontariat  bei  Neue  Rhein/Ruhr  Zeitung,  seit  1999

Chefredakteur  der  DNN.  Lehnt  Pegida  ab,  sieht  aber  ein  „gewisses  Versagen  in  der

Flüchtlingspolitik der Großen Koalition“ und so auch einen großen Zuspruch für Pegida.

Die aufgeführten Autoren haben im Mediensample mehrfach zu Pegida publiziert und

haben zum großen Teil  leitende  Positionen inne,  bestimmen also bspw. die  Themen-  und

Autor*innenauswahl. Sicherlich gibt es in politischer Anschauung, Alter und Ausbildung eine

gewisse Bandbreite – unter den sieben besprochenen Autoren wie auch im gesamten Sample.

Die  überwiegende  Mehrheit  ist  allerdings  männlich,  weiß  und  hat  einen  akademischen

17 Aus: „Pegida und ich“, Zeit, 04.02.2015: https://www.zeit.de/2015/06/pegida-dresden-ostdeutschland 
(zuletzt abgerufen am 19.06.2018). Text ist aufgrund des Erscheinungsdatums nicht Teil der Untersuchung.

18 Aus: Die „Sächsische Zeitung“ und Pegida, Übermedien, https://www.youtube.com/watch?v=sAYQIrdGMj4
(abgerufen am 19.06.2018).

44

https://www.youtube.com/watch?v=sAYQIrdGMj4
https://www.zeit.de/2015/06/pegida-dresden-ostdeutschland


Äußerungsmodalitäten: Die Mehrheitsgesellschaft spricht doppelt

Hintergrund.  Diese  Erkenntnis  wird  später  bei  der  Suche  nach  den  Gründen  für  eine

Diskursverengung wieder eine Rolle spielen.

 4.4  Begriffe: Das Ausgrenzungs-Paradoxon

THESE 4:  Viele Medien sprechen sich zu Beginn argumentativ gegen die Ausgrenzung der
Pegida-Teilnehmer*innen und für einen Dialog aus. Gleichzeitig grenzen sie jedoch selbst mit
abwertenden  Bezeichnungen  und  Vergleichen  aus.  Erst  im  Laufe  der  Zeit  stellen  die
untersuchten  Medien  eine  Radikalisierung  der  gesamten  Bewegung  fest  und  fordern  ein
Eingreifen des Rechtsstaats.

In ihrer Ablehnung gegenüber Pegida sind sich die untersuchten Medien einig, wie bereits in

These 1 (4.1) dargelegt wurde. Das schließt jedoch nicht aus, dass alle Medien – mal stärker,

wie etwa die SäZ, mal schwächer, wie etwa die SZ – vor allem in den Anfangsmonaten zum

Dialog  aufrufen.  Diese  Dialogbereitschaft,  so  der  überwiegende  Konsens,  bezieht  sich

allerdings nur auf die Teilnehmer*innen der Demonstrationen.19

Viele Publikation, wie etwa die Zeit (11.12.2014) zitieren ausführlich Personen, die mit

Pegida-Teilnehmer*innen  ins  Gespräch  kommen  wollen:  Etwa  der  Vorsitzende  der

Landeszentrale  für  politische  Bildung  in  Sachsen,  Frank  Richter,  der  als  „Schlichter“

vorgestellt wird. Oder die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping, die „mit Pegida-

Teilnehmern  schon  sprechen“  will.  „Es  ist  klug,  das  Gespräch  mit  den  Verängstigten  zu

suchen“, schreibt auch Chefredakteur Uwe Vetterick (SäZ 06.01.2015).

Diese grundsätzliche Dialogbereitschaft wird aber immer dann zum Paradoxon, wenn in

derselben  Publikation,  oft  auch  im  selben  Artikel  Begriffe  und  Vergleiche  zum  Einsatz

kommen, die die Bewegung nicht nur abwerten, sondern ausgrenzen.

Die  sächsische  Zeitung  etwa  nennt  Pegida  ein  „Heer  der  Zornigen  und  Zu-Kurz-

Gekommenen“, möchte aber im selben Artikel „darüber reden, wie Flüchtlinge aufgenommen

und wirklich integriert werden können“ (SäZ 10.12.2014). Die Zeit spricht von Pegida als

„Monster“  (Zeit  22.01.2015),  die  DNN von  „Gespenst“  (DNN 14.04.2015).  SZ-Sachsen-

Korrespondent Cornelius Pollmer attestiert Pegida ein „Kleineweltbild“, in dem man immer

der Gute sein könne. An anderer Stelle schreibt Schriftsteller Peter Richter: „Man soll die

19 Zu den Gründen s. These 5, Kapitel 4.5.
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Leute  ja  nicht  immer  gleich  als  Nazis  abtun  [...]  Aber  besorgte  Bürger  stellt  man  sich

irgendwie  anders  vor“  (SZ  07.01.2015a).  Und  doch  will  Heribert  Prantl  in  derselben

Publikation  in  den  Dialog  mit  den  Sympathisant*innen  treten,  nicht  jedoch  mit  den

„Hitlerbärtchen“ (SZ 22.1.2014).

Besonders radikal im Wortschatz tritt  die Bild-Zeitung auf. Sie bezeichnet die gesamt

Pegida Bewegung als „Idioten“ und bittet um Entschuldigung: „Das Volk ist leider oft dumm“

(Bild  16.12.2014).  In  einer  Bildunterschrift  wird  Geert  Wilders  beim  Pegida-Besuch  als

„Verlierer  zu  Gast  bei  Verlierern  bezeichnet  (Bild  13.04.2015).  Und  doch  lobt  die  Bild-

Zeitung Innenminister Thomas De Maizière, wenn er die Ängste der Teilnehmer*innen „ernst

nehmen“ will (Bild 13.12.2014).

Auch  FAZ-Autor  von  Altenbockum  möchte  die  Bewegung  „ernst  nehmen“  (FAZ

16.12.2014), um so den „Rattenfängern“ der Pegida-Führung das Personal zu entziehen. Den

Begriff des Rattenfängers nahm zuerst Sachsens Innenminister Markus Ulbig in den Mund, er

wurde  schließlich  auch  von  Bundesinnenminister  De  Maizière  wiederholt.  Auch  DNN

(21.10.2015) und Bild-Zeitung (13.12.2014) machen ihn sich zu eigen. Das mag zunächst

„harmlos“  klingen.  Wer  jedoch  die  Pegida-Führung  so  bezeichnet,  der  macht

Teilnehmer*innen  im  direkten  Sprachbild  zu  Ratten,  die  eingefangen  werden  müssen.

Übertragen auf die Geschichte des Rattenfängers von Hameln enthüllt das Bild ein zumindest

zweifelhaftes  Demokratieverständnis  der  Sprecher*innen.  Sie  macht  Pegida-

Teilnehmer*innen zum Gegenteil des mündigen Bürgers. Zu unschuldigen Kindern, die sich

von  der  betörenden  Melodie  eines  Flötenspielers  mit  niederen  Motiven  verführen  lassen.

Einen gleichberechtigten Dialog, wie er gefordert wird, kann es so nicht geben.  

Besonders deutlich wird das Ausgrenzungs-Paradoxon in einem Kommentar der DNN.

„Hohn und Spott helfen nicht weiter“, konstatiert der Autor zunächst in Bezug auf Pegida

(DNN 16.12.2014) und kritisiert damit die überheblichen Aussagen eines Bild-Journalisten in

einer  Talkshow.  Dann  aber  wird  er  selbst  überheblich:  Er  zitiert  Aussagen  von  Pegida-

Teilnehmer*innen aus einem Fake-Interview der „heute-show“ unter dem Deckmantel des

russischen Senders  RT.  Darin  werde  die  „ganze  Jämmerlichkeit  der  Bewegung“ deutlich,

weshalb  er  Pegida  kurzerhand  umtauft: „Peinlicher,  engstirniger,  grotesker  Irrmarsch  der

Angstbesetzten.“
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Das Ende der Dialogbereitschaft

Im Laufe der Zeit löst sich dieses Paradoxon auf, denn die Bereitschaft zum Dialog sinkt.

Die untersuchten Medien stellen fast  einstimmig eine Radikalisierung der Bewegung fest.

Schon im April 2015 beim Auftritt von Geert Wilders wird das deutlich. „Wo früher noch

Zehntausende unterwegs waren, klaffen heute deutliche Lücken“, schreibt die SäZ unter der

Überschrift  „der  Preis  der  Radikalisierung“  (SäZ  14.04.2015a). Zum  Pegida  Jahrestag

analysiert  die  SZ die  Zwangsläufigkeit  dieser  Tendenz,  um die  Bewegung am Laufen zu

halten: „Jeden Montag muss Lutz Bachmann ein bisschen mehr anbieten“ (SZ 19.10.2015).

Menschen, die jetzt noch zu Pegida gingen, sollten „spätestens jetzt auf Abstand gehen“, denn

„die  Demokratie  darf  nicht  alles  erdulden“  (SZ  21.10.2015b).  Hier  werden  bereits  erste

strafrechtliche Schritte in Aussicht gestellt.

Als  Gründe  werden  die  Ausschreitungen  beim  Jahrestag  angeführt,  aber  auch

zunehmende  Übergriffe  auf  Geflüchtete  und  Asyleinrichtungen.  Als  dann  beim  Tag  der

deutschen  Einheit  Pegida-Demonstrierende  Politiker*innen  und  einen  schwarzen  Mann

beleidigen, das Ganze ein paar Tage nach zwei Sprengstoffanschlägen in Dresden, wird aus

der Dialogverweigerung scharfe Kritik. „Sie genügen eben nicht den Mindestanforderungen

westlicher Zivilisation“, beruft sich die SäZ auf ein Zitat von Bundestagspräsident Lammert

(SäZ 04.10.2016). Die Bild-Zeitung spricht von einer „Schande für Dresden“. Der ehemalige

Staatsanwalt Heribert Prantl fordert, wie andere Medien auch, die Anwendung des Strafrechts:

„Die  einschlägigen  Paragrafen  lauten:  Beleidigung,  üble  Nachrede,  Verunglimpfung  des

Staats, Volksverhetzung“ (SZ 06.10.2016).

 4.5  Strategien: Von Führer*innen und Mitläufer*innen

THESE  5: Die  meisten  untersuchten  Medien  trennen  klar  zwischen  einer  radikalen
Führungsebene  und  besorgten  Mitläufer*innen  mit  legitimen  Anliegen.  Das  hat
Auswirkungen: Zum einen wird Rassismus auf eine kleine „radikale“ Randgruppe projiziert.
In der Mitte der Gesellschaft kann es ihn so nicht geben. Zudem erhalten Argumente Pegidas
- wie etwa die Kritik an der Einwanderungspolitik – Einzug in den Diskurs. 

„Zwar marschieren bei Pegida schon auch Rechtsradikale. Doch die allermeisten der vielen

Tausenden  von  Demonstranten  gehören  in  Dresden  zum  ganz  normalen  Volk“,  sagt
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Politikwissenschaftler Werner Patzelt in der FAZ (21.01.15). Das ist weiter nicht erstaunlich,

denn die Theorie der Repräsentationslücke und die Annahme, dass es radikale Anführer*innen

und besorgte Bürger*innen gebe, sind in gewissem Sinn artverwandt. Nur wer alle Ausfälle

auf  eine  radikale  Führungsebene projiziert,  kann  glaubhaft  versichern,  dass  das  „normale

Volk“ innerhalb des demokratischen Spektrums vertreten werden will – notfalls auch von der

AfD.20 

Wie in 4.2. bereits erwähnt teilen viele der untersuchten Medien Patzelts Ansatz. Denn

auch sie trennen klar zwischen einer radikalen Führungsebene und besorgten Mitläufer*innen.

„Erkenntnis 1: Es ist wichtig zu unterscheiden, zwischen Anführern und Mitläufern“, schreibt

Chefredakteur  Uwe Vetterick  in  der  SäZ (06.01.2015).  Die  Bild-Zeitung  trennt  zwischen

„Wut-  und  Angstbürgern“  und  den  „Machern  von  Pegida“,  einem  „üble[n]  Mix  aus

Rechtsradikalen,  Hooligans,  Nationalisten,  abgedrehten  AfD-Funktionären  und  Kreml-

Apologeten“  (Bild  13.12.2014).  „Das  Gros  sind Bürger  aus  Dresden und Umgebung,  die

unzufrieden  sind“,  weiß  auch  die  DNN.  Dass  sie  einem  „kriminellen  Anführer

hinterherlaufen“,  sei  „komisch“  (DNN  08.12.2014).  Auch  der  Spiegel  unterscheidet  im

Leitartikel  zwischen  „rechtsextreme[m]  Gesindel“  und  „landläufig  als  normal  geltende[n]

Bürgern“, die sich „mit diesen zweifelhaften Gestalten mischen“ (Spiegel 52/2014a).

Die  FAZ  sieht  in  der  Teilnahme  an  Pegida  gar  eine  „Sehnsucht  nach  Führung“

(17.12.2014)  und  fragt  in  der  Zwischenüberschrift:  „Wer  nimmt  sie  wahr?“  Pegida-

Sympathisant*innen als ängstliche Mitläufer*innen, die endlich beherrscht werden wollen.

Diese Trennung bleibt ihrem Wesen nach im Laufe der Zeit erhalten. Im Verhalten der

Pegida-Führung  am  Jahrestag  erkennt  die  DNN  zum  Beispiel  eine  „Selbstentlarvung“.

Endlich  hätten  die  Organisator*innen  gezeigt,  dass  sie  „Feinde  des  demokratischen  und

parlamentarischen Systems der Republik“ sind (DNN 21.10.2015). „Normale“ Bürger*innen

müssten sich jetzt distanzieren. Die Tatsache, dass die Trennung gegen Ende nicht mehr so

stark erwähnt wird, liegt an der empfundenen Radikalisierung der Bewegung. Die „besorgten“

Bürger*innen kämen schlicht nicht mehr, so die Annahme, auch wenn einige vielleicht in den

Kreis der Radikalisierten übergetreten seien.

20 Patzelt hat jüngst als erster Politikwissenschaftler der sächsischen CDU empfohlen eine Koalition mit der 
AfD zu prüfen (https://www.bild.de/regional/dresden/landtagswahlen-sachsen/wie-will-kretschmer-kuenftig-
regieren-55992460.bild.html, abgerufen am 22.06.2018).
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Die Wurzeln liegen in der Extremismus-Theorie

Die  Einteilung  in  eine  radikalisierte  Führung  und  mehr  oder  weniger  unschuldige

Mitläufer*innen hat Konsequenzen. Denn hinter ihr steckt ein Mechanismus, der in der in

Deutschland  weit  verbreiteten  und viel  kritisierten  „Extremismus-Theorie“  (Backes  1989)

begründet  liegt.  Deren  Grundannahme:  Wer  wesentliche  Teile  der  „freiheitlich-

demokratischen Grundordnung“, letztlich also der Verfassung, ablehnt, gilt als Extremist*in.

Ihrem Wesen nach ist die Extremismus-Theorie eine Abgrenzungs-Theorie  (Barp und Eitel

2017), will also trennen zwischen der demokratischen Mitte und den verfassungsfeindlichen

Rändern.  Darüber,  wie  diese  demokratische  Mitte  beschaffen  ist,  trifft  die  Theorie  keine

inhaltliche Aussage.21 

Im  Fall  von  Pegida  verläuft  die  Trennung  in  radikale  Führung  und  unschuldige

Mitläufer*innen genau entlang dieser Grenze. So ermöglicht sie die Projektion alles Üblen

und Ausfälligen, aller rassistischen „Entgleisungen“, auf eine extremistische Randgruppe: Die

Pegida-Anführer*innen.

 Auf Seiten dieser „Extremist*innen“ rund

um  Lutz  Bachmann  findet  obendrein  eine

Entpolitisierung  ihrer  Inhalte  statt  (Barp  und

Eitel  2017:  124).  Und  das,  obwohl  die

Forderungen  von  Pegida  ihrem  Wesen  nach

genuin  politisch  sind,  nämlich  auf  die

Grundlagen  gesellschaftlicher  Ordnung

abzielen.  Die  Aussagen der   Führungsgruppe

werden  als  „undemokratisch“  diskreditiert  –

und  wandern  so  von  der  Sphäre  des  Politischen  in  die  Sphäre  des  Strafrechts.  Als

„Extremist*innen“  sollen  sie  juristisch  verfolgt,  mindestens  aber  vom  Verfassungsschutz

beobachtet  werden  (u.a.  SZ  21.10.2015a).  Eine  gesellschaftliche  Verständigung  über

21 Die Theorie unterscheidet auch an den „extremen“ Rändern nicht nach den Inhalten einer politischen 
Haltung, also nicht zwischen „links“ und „rechts“. Beides sind „extremistische“ Haltungen, die sich in der 
Ablehnung wesentlicher Teile der Verfassung und der Anwendung von Gewalt gleichen. Die Theorie wird 
auch häufig als „Hufeisen-Theorie“ bezeichnet, in Anlehnung an die verlängerten Ränder eines 
halbkreisförmigen Parlaments (Abb. 3) Die deutschen Verfassungsschutzbehörden arbeiten bspw. auf dieser 
Grundlage.   
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chauvinistische,  rassistische  oder  islamophobe  Inhalte  ist  so  nicht  mehr  notwendig.  Die

Diskreditierung  Lutz  Bachmanns  als  „Krimineller“,  der  eine  Gruppe  schon  allein  wegen

seines  Vorstrafenregisters  nicht  führen  könne,  funktioniert  nach  demselben  Schema  der

Entpolitisierung.

Folge 1: Die „Mitte“ kann nicht menschenfeindlich sein

Die Folge dieser Auslagerung von Schuld: Die „bürgerliche Mitte“ entgeht dem Vorwurf

der  Menschenfeindlichkeit,  ihre  Aussagen  werden  so  innerhalb  des  Diskurses  plötzlich

legitim. Mitläufer*innen werden zu „Menschen, die echte Ängste teilen“ (SäZ 06.01.2015).

Sie  werden  zu  „Leute[n],  die  mit  Fug  und  Recht  sagen,  sie  seien  das  Volk.“22 Das

Extremismus-Paradigma  ist  blind  für  die  Verbreitung  antidemokratischer  Weltbilder  und

Orientierungsmuster innerhalb der  „Mitte der Gesellschaft“  (Barp und Eitel 2017: 119). So

kann auch erklärt werden, weshalb in den meisten Medien menschenfeindliche Einstellungen

in  einem großen  Teil  der  Gesellschaft  trotz  empirischer  Evidenz  nicht  als  Erklärung  für

Pegida angesehen werden (s. Kapitel 4.2). 

In der Ausnahme zur Regel wird dieses Argument noch deutlicher: Als einziges Medium

widerspricht die SZ der Einteilung in Führer*innen und Geführte mehrfach, denn sie „enthebt

die  Sympathisanten  ohne  Grund ihrer  Verantwortung“  und „entwertet  die  Sorgen  anderer

Bürger“ - derjenigen, die sich für Geflüchtete einsetzen (SZ 15.12.2014). Nur so kann sie

auch glaubhaft das Argument vertreten, es gebe „Vorurteile gegen Asylbewerber und Muslime

auch in der Mitte der Gesellschaft“ (SZ 17.12.2014). Auch der Spiegel geht in einem oben

bereits  besprochenen  Artikel  (Spiegel  52/2014b)  auf  dieses  Erklärungsmodell  näher  ein,

vollzieht aber diese Trennung in einem Leitartikel (Spiegel 52/2014a) im selben Heft und in

anderen Artikeln trotzdem.

Folge 2: Pegida-Forderungen erhalten Einzug in den Diskurs

Das  Extremismus-Paradigma  bewirkt  aber  auch,  dass  die  untersuchten  Medien

Forderungen von Pegida aufnehmen. Diese Forderungen werden zwar in ihrer Artikulation als

stark übertrieben dargestellt, inhaltlich geben aber einige Medien Pegida Recht. Die SäZ etwa

erkennt „echte Ängste“ in sinkenden Renten, in prekären Jobs, die die Menschen nun mit

22 Werner Patzelt in den Tagesthemen vom 15.12.2014 – Aussage nicht Teil der Untersuchung.
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Migrant*innen  teilen  müssten  und  im  Wertverlust  von  Eigenheimen  in  der  Nähe  von

Asylunterkünften (SäZ 06.01.2015). DNN-Chefredakteur Dirk Birgel kritisiert zum Pegida-

Jahrestag  vor  allem  das  Versagen  in  der  deutschen  Flüchtlingspolitik  und  übernimmt  so

zentrale Argumente der Bewegung: Es gebe keine gerechte Verteilung, die Verfahren dauerten

zu  lange  und  es  werde  nicht  konsequent  abgeschoben.  „Solange  Deutschland  die

Flüchtlingskrise nicht in den Griff bekommt, wird Pegida marschieren“ (DNN 19.10.2015a).

Auch der Spiegel erkennt politisches Fehlverhalten beim Thema Abschiebungen: „Was sagt es

aus über das staatliche Handeln, wenn Asylanträge von Menschen aus bestimmten Ländern zu

90  Prozent  als  unbegründet  abgelehnt  werden,  sie  aber  nicht  allzu  oft  […]  dorthin

abgeschoben werden?“ (Spiegel 52/2014a)

Zeit-Chef Giovanni di Lorenzo übernimmt ebenfalls zentrale Topoi von Pegida, wie etwa

die „Integrationsunwilligkeit“ von Migrant*innen und die Verknüpfung von Kriminalität und

Migration: „Es gibt unter Migranten mehr Arbeitslose als im Durchschnitt der Bevölkerung

und unter Ausländern mehr jugendliche Kriminelle, was oft auch soziale Ursachen hat“ (Zeit

17.12.2014a).  Die  zentrale  These,  die  er  mit  der  Studie  eines  Harvard-Professors  zu

untermauern sucht: Je vielfältiger die Gesellschaft, desto klarer müssen die Regeln sein. Diese

Regeln bestünden im „Wille zur Integration, de[m] Lebensunterhalt aus eigener Hände Arbeit

[und der]  Einhaltung von Recht  und Gesetz.“  Die  Formulierung dieser  Regeln  beinhaltet

schon den Verdacht, dass viele Migrant*innen in Deutschland daran nicht interessiert seien.

Besonders weit geht die FAZ. Pegida „ernst nehmen“ hieße laut Herausgeber Berthold

Kohler die Proteste nicht für einen vorübergehenden Weihnachtsspuk zu halten sondern eine

„Einwanderungspolitik zu verfolgen, deren Regeln sich strikt an den Interessen des eigenen

Landes orientieren.“ (FAZ 16.12.2014) Diese Interessen umfassen laut Altenbockum „beides,

klare Grenzen der Aufnahme und das verpflichtende Angebot zur Anpassung.“ Nur so könne

Deutschland „tatsächlich einmal Einwanderungsland“ werden (FAZ 02.01.2015). Hinter dem

progressiv  klingenden  Begriff  des  „Einwanderungslands“  steht  dabei  in  Wahrheit  ein

restriktiveres  Migrationsregime,  das  sich  an  den  –  wohl  vor  allem  wirtschaftlichen  -

Bedürfnissen der Bundesrepublik ausrichten soll. Wer nach Deutschland einreisen darf, soll

sich „anpassen“, steht also im Verdacht genau dies nicht tun zu wollen. Ein „verpflichtendes

Angebot“ kann es dabei aus rein semantischen Gründen gar nicht geben. Ein Angebot schließt
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ganz automatisch die Möglichkeit ein, es auszuschlagen. Sonst wäre es ja gerade eine Pflicht.

Dieses Oxymoron dient wohl dem Zweck, die eigentliche Forderung in das Gewand einer

Möglichkeit zu hüllen, für die sich Migrant*innen entscheiden können - oder nicht.

An anderer Stelle bedient sich Jasper von Altenbockum eines rhetorischen Kniffs, dessen

Wurzeln ebenfalls im Extremismus-Paradigma liegen. Die Parolen von Pegida seien absurd,

da stimme er vollkommen zu. „Aber sind sie viel absurder als die, die auf der anderen Seite

des  Stammtischs  verbreitet  werden?“  (FAZ  17.12.2014)  Was  sei  mit  dem  „totalitären

Überwachungsstaat“,  dem  „Finanzkapital“  oder  der  Forderung  „Bleiberecht  für  alle?“

Altenbockum lenkt so von Pegida ab und versucht beide Seiten des „Stammtischs“ - die linke

wie die rechte - über das demokratische Spektrum der Mitte hinaus ins „extremistische“ zu

schieben, wo Sprecher*innen und deren Inhalte nicht mehr als legitim gelten.

Auch beim Thema Islam argumentiert Altenbockum nach dem Schema „Überzogen, aber

ihm Kern wahr“. Wenn es denn stimme, dass der Islam zu Deutschland gehöre, dann müsse

man  fragen:  Welcher  Islam?  Im  Übrigen  seien  es  „gerade  die  friedlichen  muslimischen

Einwanderer, die ein Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Islam haben sollten“ (FAZ

09.01.2015).  Altenbockum  übersieht  hier,  dass  Muslim*innen  schon  mindestens  seit  den

1950er Jahren in Deutschland leben, ohne jemals sonderlich auffällig geworden zu sein –

übrigens  von  der  Bundesrepublik  gezielt  angeworben.  Doch  nach  einigen  islamistischen

Anschlägen sollen sie sich nun als Gesamtgruppe rechtfertigen und öffentlichkeitswirksam

lossagen  von  Extremist*innen  in  ihren  Reihen  um  sich  nicht  dem  Generalverdacht  der

Verfassungsfeindlichkeit  auszusetzen.  Auch  dahinter  steckt  wieder  das  Extremismus-

Paradigma.  Nur  das  hier  eine  gesamte  gesellschaftliche  Gruppe  droht  ausgeschlossen  zu

werden, wenn sie nicht ihr Interesse an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung – das

sie jahrzehntelang durch Nicht-Auffallen belegt haben – nachweisen.

Die Einteilung von Pegida in Führung und Mitläufer*innen ist nicht nur eine analytische

Kategorie, sondern hat ganz fundamentale Folgen für die inhaltliche Auseinandersetzung mit

der Bewegung. Dass die FAZ als eher konservative Zeitung dabei Forderungen von Pegida

umfassender übernimmt als andere, ist nachvollziehbar. Überraschender ist, dass eine solche

Betrachtung  auch  Spuren  in  Publikationen  hinterlässt,  die  nicht  im  Verdacht  stehen

tendenziell konservative Ansichten zu vertreten.
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 4.6  Zusammenfassung: Der Fokus auf die bürgerliche 
Mitte verengt den Diskurs

THESE 6: Die untersuchten Medien gehen von einer Gesellschaft der „bürgerlichen Mitte“
aus. Bürger*innen sind in ihren Augen dialogorientiert, ausgleichend, vernünftig und achten
demokratische  Institutionen  und  Verfassung.  Da  Pegida  in  vielen  Punkten  das  Gegenteil
dieses Bildes verkörpert, stellt sich Unverständnis, Ratlosigkeit und Ablehnung ein. Dieses
Bild  verengt  jedoch  den  Diskurs.  Menschen  mit  migrantischem  Hintergrund  sind
offensichtlich nicht Teil  dieser bürgerlichen Mitte.  Die untersuchten Medien schließen mit
diesem  Fokus  aber  auch  bestimmte  Erklärungsmodelle  für  Pegida  aus  und  verschaffen
Forderungen der Bewegung Legitimität. 

In den vorangegangenen fünf Thesen habe ich versucht anhand meines Kategoriensystems

ganz  unterschiedliche  Erkenntnisse  zum  Diskurs  Pegida  in  deutschen  Printmedien

zusammenzutragen.  Diese  Erkenntnisse  möchte  ich  nun  vereinigen,  indem  ich  erörtere,

welche Strategien die untersuchten Medien in ihrer Berichterstattung verfolgen – und welche

Einschränkungen das für den Diskurs bedeutet.

Die  untersuchten  Medien  gehen  von  einem

Gesellschaftsbild der gemäßigten, „bürgerlichen Mitte“ aus.

Diese  Mitte  ist in  ihren  Augen  dialogorientiert,

ausgleichend,  vernünftig  und  achtet  demokratische

Institutionen und Verfassung. Sie richten sich gleichwohl an

diese  „bürgerliche  Mitte“,  sie  schreiben  also  für  diese

Menschen  und  für  den  Erhalt  der  Institutionen  dieses

Gesellschaftsmodells.  So  weit,  so  unspektakulär.  Medien,

so wird weitgehend argumentiert23, sollen in einer liberalen

Demokratie als „vierte Gewalt“ demokratische Institutionen

verteidigen.

Das wird auch im Untersuchungsmaterial deutlich, wenn etwa der Politik-Chef der Zeit,

Bernd  Ulrich, sich fragt,  wie die  „zivile, weltoffene, Maß haltende Mitte“ mit dem Hass

umgehen  soll  (Zeit  22.10.2015a).  Oder  wenn  SäZ-Chefredakteur  Uwe  Vetterick  das

„Dresdner  Bürgertum“  auffordert  „einmal  aus  seinen  Türmen  am  Elbhang“

23 Diese Aufgabe von Medien lässt sich bspw. aus den Rollenverständnissen von Journalist*innen ableiten, s. 
Dazu Hanitzsch (2017).
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hinunterzukommen, „nur für einen Montag“ und zu demonstrieren, dass „Dresden mehr als

Pegida ist“ (SäZ 06.01.2015). Oder wenn SZ-Korrespondent Cornelius Pollmer kritisiert, dass

die Polarisierung sich so leicht vollziehen konnte weil „die Mitte erst gar nicht erkennbar

gegen sie antrat.  Einige blieben in ihren Türmen in Loschwitz oder Striesen [Anmerkung:

großbürgerliche Dresdner Stadtteile], andere türmten gleich aus der Stadt“ (SZ 19.10.2015).

Im Verhalten von Pegida tritt nun das genaue Gegenteil der Ideale der bürgerlichen Mitte

zutage. Dialogorientiert? Pegida redet nicht oder nur selten mit Medien (Zeit 17.12.2014b;

SäZ 10.12.2014). Ausgleichend? Pegida beansprucht das Recht auf Meinungsfreiheit für sich

– aber eben ausschließlich für sich (FAZ 07.12.2014). Vernünftig? Pegida setzt auf Gefühle

anstelle von Fakten (SZ 20.01.2015). Achtet sie demokratische Organisationen? Mit dem Ruf

„Lügenpresse“  wird  die  eigene  demokratische  Institution  angefeindet  (Bild  20.01.2015).

Konsequenterweise stellt sich Kritik und Ablehnung ein, die Argumente hierfür habe ich in

These 1 (4.1) dargelegt. 

Neben der Ablehnung sind die untersuchten Medien aber zunehmend ratlos. „Wer sind

diese Leute?“, will die SZ wissen (07.01.2015).  „Wie, bitte, soll man Abende wie diesen

verstehen?“ (SZ 21.10.2016a) Auch nach zwei Jahren erkundet ihr Sachsen-Korrespondent

eine „anhaltend sonderbare Stadt“ (SZ 01.06.2016). Zeit-Politikchef Bernd Ulrich bescheinigt

jener  „Mitte“  nach  einem  Jahr,  sie  habe  „noch  kein  Rezept  gegen  die  wachsende  Wut“

gefunden (Zeit 22.10.2015). Die FAZ muss sich resigniert in eine „Plattitüde“ flüchten, „die

aber stimmt: Einfache Antworten helfen nicht“ (FAZ 20.10.2015). Pegida hat die Medien –

genauso wie die Politik – überrascht. Eine Erklärung dafür ist, dass sie in gewisser Hinsicht

„naiv“ waren. Sie gingen bis Oktober 2014 davon aus, dass die deutsche Gesellschaft – mehr

oder weniger als Ganzes - die Prinzipien und Werte der „bürgerlichen Mitte“ hoch hält.

 Das  Problematische  am Fokus auf  die  „bürgerliche  Mitte“  jedoch ist  ihr  exklusiver

Anspruch. Zum einen werden Akteur*innen ausgeschlossen, die Teil der Gesellschaft sind.

Zum anderen sind Printmedien so aber auch blind für gewisse Themen und Inhalte – etwa

Erklärungsansätze für das Phänomen Pegida.
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In These 2 (4.2.) habe ich nachgewiesen welche Erklärungen für Pegida stark im Diskurs

vertreten  sind,  welche  schwach,  und  welche  gar  nicht.  Diese  Formation  kann  mit  der

Kompatibilität mit dem Gesellschaftsbild der „bürgerlichen Mitte“ erklärt werden.

Verengung bei den Themen und Gegenständen

Die Theorie der Repräsentationslücke ist am stärksten vertreten, setzt sie doch an der

gemäß  Extremismus-Theorie  etablierten  Trennung  zwischen  Anführer*innen  und

Mitläufer*innen an (s. 4.5).  Der Politologe Werner Patzelt als etablierter Politik-Professor mit

jahrelangen Kontakten zu Medien ist ein legitimer Fürsprecher dieser Theorie, zumal er als

„Dresdner“ authentisch von Erlebnissen vor Ort berichten kann. Im Diskurs gelingt es ihm so

Macht zu entfalten.

Auch die Deutung Pegidas als Lokalphänomen findet hohe Verbreitung, kann sie doch

gut mit Diskursen in der Nachbarschaft von Pegida verknüpft werden. Beispiele hierfür sind

der Diskurs DDR aber auch die Unterschiede zwischen Ost und West oder die Debatte um

rechte Strukturen in Ostdeutschland. Diese Diskurse sind in der „bürgerlichen Mitte“ etabliert

und  verständlich.  Zu  Wort  kommen  in  diesem  Strang  vor  allem  Autor*innen  aus

Ostdeutschland (u.a. Cornelius Pollmer für die SZ, Patrik Schwarz für die Zeit, Stefan Berg

für den Spiegel), von denen legitimerweise erwartet werden kann, dass sie aufgrund ihrer

Sozialisation eine gewisse Expertise mitbringen.

In  der  Deutung  „Pegida  als  Medienphänomen“  überwiegt  die  Fokussierung  auf  die

Bedeutung von sozialen Medien für die Bewegung. Diese kann zurückgeführt werden auf die

ersten Recherchen der Sächsischen Zeitung (02.12.2014),  aber auch auf den benachbarten

Diskurs über die Bedeutung sozialer Medien für soziale Bewegungen, etwa Occupy, 15M in

Spanien oder die Proteste, die als „arabische Revolution“ zusammengefasst werden. Die Rolle

von Medien als „unfreiwilliger Symbiont“ wird nur am Rande erwähnt, Kritik an mangelnder

Vielfalt in Medien fehlt im Diskurs. Dies würde bedeuten Selbstkritik zu üben und womöglich

der eigenen demokratischen Institution zu schaden.

Nur  sehr  wenige  Medien  sehen  Pegida  im  Kontext  eines  neurechten  Geflechts  in

Deutschland, das zum Ziel hat, die liberale Demokratie abzuschaffen. Dies kann damit erklärt

werden, dass es kaum Verbindungen in benachbarte Diskurse gibt, da etablierte Diskurse, wie
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etwa Neonazismus in Deutschland nicht greifen. Der Diskurs Neue Rechte ist ein recht junger

mit  wenigen  Sprecher*innen  (wie  etwa  der  Journalist  Christian  Fuchs  (Zeit)  oder

Forscher*innen  wie  Andreas  Zick),  die  sich  aufgrund  ihres  Wissens  dazu  legitimerweise

äußern  können.  Gründe können  aber  auch  in  der  „Naivität“  der  Medien  liegen,  in  deren

„Mitte“-Bild nicht vorkommt, dass Vertreter*innen der Neuen Rechten an Schlüsselpositionen

Einfluss auf den Diskurs nehmen und sich nicht sofort als „Antidemokrat*innen“ zu erkennen

geben.

Pegida  als  Konsequenz  menschenfeindlicher  Einstellungen  zu  deuten,  erfährt  kaum

Bedeutung im Diskurs. Die Gründe hierfür habe ich in These 5 (4.5.) ausführlich erläutert. Sie

liegen  in  der  Trennung  von  extremistischen  Anführer*innen  und  „unschuldigen“

Sympathisant*innen.

Keines der Medien deutet  Pegida als Ausdruck der Postdemokratie und zunehmender

Entfremdung. Die Gründe liegen in den Konsequenzen dieser Überlegung. Pegida aus dieser

Perspektive etwa entgegenzusetzen bedeutet „die Öffnung des Raums des Politischen für eine

rückhaltlose Ursachenanalyse und für die konfliktive Aushandlung globaler Alternativen zu

den bestehenden Modi der Vergesellschaftung“  (Heim 2016: 239).  Es bedeutet also letzten

Endes auch Funktionsweisen bestehender staatlicher Institutionen und Produktionsweisen in

Frage  zu  stellen.  Dieser  Ansatz  ist  also  keineswegs  kompatibel  mit  dem  Bild  einer

„bürgerlichen Mitte“, deren weitere Existenz als Kategorie bedroht wäre.

Verengung bei den Äußerungsmodalitäten

Die  Fixierung  auf  die  „Mitte“  verengt  aber  nicht  nur  den  Diskurs  in  Bezug  auf

Erklärungsangebote.  Auch  Akteur*innen,  die  von  Pegida  betroffen  sind,  kommen  in  den

Medien kaum vor. Das sind Asylsuchende, Muslime und andere People of Color – Menschen

also,  gegen  die  sich  die  Äußerungen  Pegidas  vornehmlich  richten.  Obwohl  über  sie

gesprochen wird, kommen sie selbst kaum zu Wort – weder als Protagonist*innen noch als

Autor*innen, beispielsweise in Meinungsstücken. In These 3 (4.3) habe ich das ausführlich

dargelegt.  An  den  prominentesten  Stellen  der  Publikationen  gelten  Menschen  mit

Migrationsgeschichte  nach  wie  vor  nicht  als  legitime  Sprecher*innen.  Daraus  kann

geschlossen werden, dass nicht-weiße Menschen von Journalist*innen nach wie vor nicht als
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Teil  der  „bürgerlichen  Mitte“  imaginiert  werden,  für  die  sie  schreiben.  Neben  den  oben

erwähnten Attributen ist die „bürgerliche Mitte“ also auch weiß. 

Einen Hinweis darauf, woher dieses verengte Gesellschaftsbild kommt liefert ein Blick

auf  die  Biographien  der  Autor*innen  der  untersuchten  Texte.  Diese  sind  –  wie  in  4.3.2

nachgewiesen  –  mehrheitlich  weiß,  männlich  und  gut  ausgebildet.  Sie  sind  Teil  der

akademischen  Mittelschicht  und  so  quasi  der  „Prototyp“  der  „bürgerlichen  Mitte“.  Wenn

Journalist*innen  also  arbeiten  –  etwa  Autor*innen  für  Meinungsstücke  oder  Reportagen

suchen,  Gesprächspartner*innen  kontaktieren  oder  über  Erklärungsangebote  für  Pegida

nachdenken - dann tun sie das immer vor ihrem biographischen Hintergrund. Was interessiert

meine Leser*innen bedeutet in der Praxis oft: Was interessiert mich und mein Umfeld? Das

bedeutet nicht, dass Journalist*innen nicht außerhalb dieses Hintergrunds denken können, was

die immer wieder aufgeführten Gegenbeispiele für meine Thesen belegen. In der Tendenz –

und das wird auch im Untersuchungsmaterial deutlich – verengt mangelnde Vielfalt innerhalb

des Journalismus aber den Diskurs.

Der elitäre Demokratiebegriff der „bürgerlichen Mitte“

Das Bild  von Demokratie,  das  Journalist*innen  unter  Rückgriff  auf  die  „bürgerliche

Mitte“ konstruieren, ist letztlich auch ein statisches in vielerlei Hinsicht. Zum einen erhalten

nicht-weiße Menschen keinen Zugang zum Diskurs, die Zahl und Vielfalt von Akteur*innen

ist also kaum veränderbar. Zum anderen ist aber auch das Demokratieverständnis ein elitäres.

Die Forderungen des legitimen Teils von Pegida sollen zwar „ernst genommen“ werden, sie

werden also zum Teil  des  Diskurses.  Zu dieser  Ansicht  gelangen allerdings  Eliten,  deren

Aussagen wiederum von Eliten aufgegriffen und gedeutet werden, etwa von Politiker*innen,

Wissenschaftler*innen  oder  Kulturschaffenden.  Auf  der  anderen  Seite  gelten  die  „kleinen

Leute“ als verführbar von einer extremistischen Elite. Sie sind Kinder, die zwar irgendwie

selbst sprechen können, aber von einem Rattenfänger nur mithilfe einer Flöte zum blinden

Hinterherlaufen verführt werden können. Das Volk hat zwar einen Willen, kann diesen aber

nicht  angemessen  artikulieren  (Barp  und  Eitel  2017:  132).  Der  „Volkswille“  selbst  wird

innerhalb demokratischer Institutionen von Eliten ermittelt. 
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Die Vorstellung von Demokratie ist also vor allem die einer repräsentativen Demokratie.

Auf die Institutionen und deren Willensbildung kommt es an. Sie finden leichter Einzug in

den  Diskurs.  Demokratie  ist  also  kein  Aushandlungsprozess  unter  allen  Teilen  einer

Gesellschaft,  sondern  die  Ausübung  von  Herrschaft  demokratischer  Institutionen,  die  das

„Volk“ so will. Oder, in den Worten von Jasper von Altenbockum: „Pegida ist ein anderes

Wort für die Sehnsucht nach politischer Führung“ (FAZ 17.12.2014).

 5  Fazit und Ausblick

Was sind die Funktionslogiken des Diskurses Pegida in deutschen Printmedien? Mithilfe der

Diskursanalyse nach Foucault habe ich versucht, diese Frage zu beantworten. Grundlage dafür

ist  ein  Kategoriensystem in  Anlehnung an  die  vier  Formationsregeln  nach  Foucault.  Den

„Raum  des  Sagbaren“  habe  ich  anhand  wissenschaftlicher  und  populärwissenschaftlicher

Literatur  definiert  und  diese  nach  Erklärungsansätzen  für  das  Phänomen  Pegida

systematisiert. Die Auswahl der 79 Artikel aus sieben Publikationen im Zeitraum von Oktober

2014 bis Oktober 2016 habe ich nach den Prinzipien der Ausgewogenheit und der Zentralität

getroffen.

Verglichen  mit  dem  „Raum  des  Sagbaren“  findet  im  Diskurs  Pegida  in  deutschen

Printmedien eine Verengung im Bereich der Themen und Gegenstände und im Bereich der

Äußerungsmodalitäten  statt.  Die  Publikationen  konstruieren  ein  Bild  der  „bürgerlichen

Mitte“,  das  postdemokratische  Erklärungsansätze  ausschließt  und  der  Theorie  der

Repräsentationslücke große Macht im Diskurs verleiht. Grundlage dafür ist die Trennung in

radikale Führer*innen und unschuldige Mitläufer*innen mit legitimen Anliegen gemäß der

Extremismus-Theorie. So scheiden menschenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft als

Erklärungsansatz aus und Forderungen Pegidas finden Einzug in den Diskurs. People of Color

gelten im Diskurs nicht als legitime Sprecher*innen, obwohl sie direkt von den Anfeindungen

Pegidas betroffen sind. 

Im Bild  der  „bürgerlichen Mitte“  manifestiert  sich  zudem ein  statisches  und elitäres

Demokratieverständnis, das auf Repräsentation beruht. Eliten bestimmen den Diskurs, „kleine
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Leute“  gelten  als  verführbare  Wesen,  deren  Wille  etwa  von  Politiker*innen,

Wissenschaftler*innen oder auch Journalist*innen gedeutet werden muss. 

Die  „bürgerliche  Mitte“  ist  demokratisch.  Sie  ist  vernünftig,  ausgleichend,

dialogorientiert und achtet demokratische Institutionen. Sie ist aber auch weiß, exklusiv und

elitär.  Die  Journalist*innen  der  untersuchten  Medien  können  in  ihrem  Gesamtbild  als

„Prototypen“ dieser „bürgerlichen Mitte“ gesehen werden.

Für zukünftige Untersuchungen wäre eine interessante Fragestellung, welche Attribute

der von Medien konstruierten „bürgerliche Mitte“ noch zugeschrieben werden können. Fokus

könnten hier andere Muster der Ausgrenzung sein. Etwa nach den Kategorien „Ost/West“,

also  nach  der  Frage,  ob  die  Biographien  der  Sprecher*innen  oder  die  Ansiedlung  der

Publikationen einen Einfluss auf den Diskurs haben. In dieser Arbeit finden sich dazu nur ein

paar  kurze Gedanken.  Auffällig  war zudem, dass die  große Mehrheit  der Journalist*innen

männlich war und eine sehr gute professionelle Ausbildung genossen hat. Auch hier wäre es

spannend,  zu  untersuchen,  ob  und  inwiefern  diese  Kategorien  (Klasse  und  Geschlecht)

Einfluss auf den Diskurs haben.

Als  Abschlussbemerkung  bleibt  mir,  die  Wichtigkeit  von  Vielfalt  in  Redaktionen  zu

betonen. Als Journalist*innen sollten wir für alle Menschen einer Gesellschaft arbeiten und

nicht nur für die „bürgerliche Mitte“, auch wenn das in Deutschland die Mehrheit sein mag.

Das kann uns gelingen, indem wir unseren eigenen privilegierten Blick weiten – so wie es

einige Autor*innen im Materialsample immer wieder tun. Wichtiger ist jedoch, Zugangswege

in  den  Journalismus  auch  für  Gruppen  zu  schaffen,  die  momentan  nicht  oder  nur

unzureichend  repräsentiert  sind  und  so  auch  nicht  im  Diskurs  vorkommen  –  weder  als

Protagonist*innen noch als Autor*innen. In Bezug auf diese Untersuchung gilt das vor allem

für  People  of  Color,  betrifft  aber  im  Grundsatz  bspw.  auch  Frauen  oder  Nicht-

Akademiker*innen.  Hinter  diesen  verschlossenen  Zugangswegen  liegen  –  mit  Foucault

gesprochen - Machtstrukturen zu deren Offenlegung diese Arbeit einen kleinen Beitrag leisten

will. 
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