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Natascha Strobl analysiert auf Twitter die
Strategien der Neuen Rechten. Dafür bekommt sie
in der digitalen Welt viel Lob und Anerkennung –
aber auch Beleidigungen und Morddrohungen.
Hier erzählt sie von beiden Extremen
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eit elf Jahren bin ich auf
Twitter aktiv. Ich debattiere gern und liebe es, wenn
sich Leute, die nicht alle
einer Meinung sind, austauschen und mit guten
Argumenten messen. Problematisch
wird es, wenn die Kommentare ins
Persönliche kippen. In den letzten
zwei Jahren ist der Ton in den sozialen Medien noch einmal rauer geworden. Auch meine männlichen
Kollegen, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, werden angegriffen. Aber nie in so einer persönlichen, sexualisierten Art und Weise
wie ich. Das geht schon bei der
Ansprache los: Sie werden gesiezt,
ich bin immer nur „die Natascha“.
Ich erhalte regelmäßig Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Beleidigungen wie „Ranzhure“ oder
„Hexen wie Dich hat man damals
ertränkt“ sind nur zwei Beispiele aus
der letzten Woche.
Mit der personalisierten Hetze
ging es bereits 2014 während meines
Studiums los. Damals wirkte ich an
einem Buchprojekt über die „Identitäre Bewegung“ mit. Kurz nach der
Veröffentlichung schoss mir jemand
mit einem Luftdruckgewehr ins
Küchenfenster. Ich kam morgens in

EIN NETZ AUS
SOLIDARITÄT UND
DANKBARKEIT

A

uf jede schlimme Nachricht, die ich lesen
muss, kommen drei, die
sagen: „Halte durch“ oder „Du bist
nicht allein“. Das ist schön. Es tut
einfach gut, wenn man virtuell ein
bisschen gestreichelt wird. In dem
Moment, in dem ein Hate-Storm
über dir losbricht, stehst du ganz
allein im Wind, und alle arbeiten
sich an dir ab. Das macht etwas mit
dir. Irgendwann beginnst du, an
deiner eigenen Meinung zu zweifeln
und hinterfragst die banalsten
Dinge. Darum ist es so wichtig, dass
da jemand ist, der dir immer wieder
bestätigt: Natürlich ist es richtig,
was du da schreibst.
Auf Twitter folgen mir über
100 000 Menschen, ein großes
Privileg. Je mehr Leute einen gut
finden, desto größer ist der Support.
Sie kriegen mit, wenn man bedroht
wird, stärken einem den Rücken.

Kleinere Accounts, die nicht so
sichtbar sind, haben es schwerer, auf
die muss man besonders achtgeben.
Am meisten freue ich mich über
Unterstützung von Leuten aus
einem anderen politischen Spektrum. Wenn die mir zur Seite springen und sagen: „Stopp, das geht zu
weit!“, weiß ich, dass es doch eine
Grenze gibt, auf die sich alle einigen
können. Und dass man es niemandem gönnt, dahinter zu geraten, egal
wie erbittert man gerade noch diskutiert hat. Meine größte Motivation
sind Kommentare wie: „Dank dir
verstehe ich endlich, was da passiert.“ Die brauche ich besonders an
Tagen, an denen ich mich frage,
warum ich mir das alles antue.
Auch offline ist es notwendig, ein
Umfeld zu haben, das dich unterstützt und wieder runterbringt. Ich
erinnere mich an den Nachmittag
im Juli, als ich mich mit einer
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BEIDE SEITEN SIND
ÜBERWÄLTIGEND
die Küche und sah das gesplitterte
Glas, das Projektil steckte noch fest.
Ein Schock. Die Polizei nahm mich
überhaupt nicht ernst und meinte,
das seien wahrscheinlich spielende
Kinder gewesen. Erst als ich mit der
Geschichte an die Öffentlichkeit
ging, stand plötzlich ein Spurensicherungs-Team der Kripo in
Schutzanzügen vor der Tür, so wie
man es aus dem Fernsehen kennt.
Es ist kein gutes Gefühl, wenn so
etwas in deiner Wohnung passiert,
aber ein Umzug kam für mich nicht
in Frage. Was bringt das auch? Ich
bin nicht naiv und weiß, dass sie
neue Adressen sowieso rauskriegen.
Wien ist nicht so groß, und in der
politischen Szene kennen sich alle.
Am unerträglichsten sind Drohungen, die sich gegen die Familie
und vor allem gegen meine Kinder
richten. Den absoluten Horrormoment erlebte ich kurz nach dem Tod
meines Vaters, als Fremde das digitale Kondolenzbuch geschändet
hatten. Das war noch mal ein tiefe-

her? Die meisten Hass-Nachrichten
sind ja nur so dahingeworfen, weil
die Leute einfach mal schnell ihren
Frust ablassen wollen. Die ignoriere
ich, mir fehlt die Energie, mich jedes
Mal daran aufzureiben. Die professionell organisierten Hate-Storms
sind aber ein ganz anderes Kaliber:
Da wird ein Opfer digital zum Abschuss freigegeben und ein ganzes
Umfeld mobilisiert, sich blindlings
draufzustürzen. Da braucht man
Hilfe, zum Beispiel von „HateAid“,
einer Organisation, die Opfer digitaler Gewalt unterstützt.
DIE FRAGE ‚IST ES DAS WERT?‘ habe
ich mir bereits an einem sehr frühen
Punkt gestellt. Für so ein Thema
kann man sich nur ganz oder gar
nicht engagieren, da muss man sich
entscheiden. Und ich habe gesagt:
Okay, ich gehe diesen Weg. Die
Öffentlichkeit, die ich habe, dient
mir dabei auch als Schutz. Ich weiß,
sollte mir etwas passieren, würden
das alle mitbekommen. Das ist

Eine „Ich bring dich um“-Nachricht
führt nur noch zu Schulterzucken
rer, weil unmittelbarerer Schmerz.
Ich warf das Handy aus der Hand
und dachte: Was passiert hier gerade? In diesem Augenblick verlor ich
wirklich kurz den Glauben an die
Menschheit.
IN MANCHEN NÄCHTEN lässt mich
ein Hate-Storm schlecht schlafen.
Twitter läuft halt rund um die Uhr.
Und ich liege im Bett und denke: Oh
Gott, wie geht das jetzt weiter?
Welche Infos, welche Bilder finden
die noch und machen sich darüber
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meine Strategie, mit den Drohungen
umzugehen. Und sicherlich erdet
mich auch der Alltag mit zwei kleinen Kindern.
Trotzdem haben mich die letzten
Jahre abgehärtet. Den ersten Angriff
im Netz nahm ich mir noch total zu
Herzen. Inzwischen zucke ich selbst
bei einer ‚Ich bring dich um!’-Nachricht nur mit den Schultern. Aber
eigentlich ist gerade dieses Abstumpfen schlimm. Es sollte mir
eben nicht egal sein, wenn ich eine
Morddrohung erhalte.“

Freundin in einem Café verabredet
hatte, die Sonne schien, alles war
friedlich. Nur auf Twitter zog ein
Sturm auf. Ich hatte vor dem Treffen
schon gesehen, dass der „Welt“Kolumnist Rainer Meyer alias ‚Don
Alphonso‘ gegen mich hetzte. Der
Grund: meine Äußerung im Politmagazin „Panorama“ über die Nähe
eines Oberleutnants der Bundeswehr zu rechten Kreisen. Ich ahnte,
dass es hoch hergehen würde, hatte
aber nicht mit der Wucht gerechnet,
mit der der Hass keine zwei Stunden
später über mir losbrach. Sofort
waren meine Freunde zur Stelle. Sie
übernahmen meinen Account,damit
ich selbst nicht alles lesen musste.
Ein richtiger Schichtbetrieb, Tag
und Nacht, weil wirklich sekündlich
fünf bis zehn Gewaltandrohungen
eintrudelten. Meine Freunde machten Screenshots, sicherten das Material, das ich an meine Anwältin und
HateAid weiterleitete. Der Prozess
läuft noch.
MEINE ERLEBNISSE sind keine Einzelfälle. Viele Frauen machen Ähnliches durch. Mit einigen bin ich in
Kontakt, wir tauschen Erfahrungen
aus, sprechen uns Mut zu. Wir
kämpfen auf unterschiedliche Weise,
die einen laut und provokant, die
anderen ruhig und erklärend – mit
einem Ziel: Wir wollen verhindern,
dass Hetze im Netz zur Normalität
wird. Wenn ich auf die letzten Jahre
zurückblicke, muss ich sagen: Ich
bereue nichts, denn die positiven
Erfahrungen überwiegen. Ich habe
auf Twitter tolle Menschen kennengelernt, es taten sich Möglichkeiten
auf, die mir in der analogen Welt
verschlossen geblieben wären. Ich
erlebe, dass sehr viele Leute Gutes
tun. Und am Ende siegt die Solidarität über den Hass. Immer.
NATASCHA STROBL ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Rechtsextremismus. Der Twitteraccount der
35-Jährigen: @Natascha_Strobl

