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„Es soll gezielt gesteuert werden“
MONTAGSINTERVIEW Experte analysiert das Auftreten von Stephan Ernsts Anwalt

ken sehr präsent. Warum
sind sie da den anderen
überlegen?

Ein Großteil ihres Erfolgs ist
ein Social-Media-Erfolg. Wa-
rum? Weil sie erkannt haben,
dass sie eine Art Gegenöffent-
lichkeit aufbauen müssen.
Die alten Medien lehnen sie
ab, die klassischen Massen-
medien sind aus ihrer Sicht
Vertreter der Lügenpresse. In-
dem man diesen Feind kon-
struiert, kann man ihn per
Social Media bekämpfen. So
schafft man sich eine mediale
Illusion von Entschlossenheit
und Stärke.

Sie beziehen eindeutig
Stellung. Wie oft bekom-
men Sie eigentlich Hass-
botschaften oder Drohun-
gen?

Nicht selten. Es gibt aber vie-
le Menschen, die bekommen
weit mehr solcher Zuschrif-
ten – zum Beispiel Kommu-
nalpolitiker. Klar ist: Wenn
man sich auf das Thema ein-
lässt, bleibt das Niederma-
chen nicht aus. Was ich an
Zuschriften bekomme, passt
auch ins Bild: Sie sind meist
eloquent geschrieben. Da tex-
ten keine Dummköpfe, son-
dern Leute, die sich Gedan-
ken machen, wie man Hass
und Drohungen möglichst
wirkungsvoll verpacken
kann.

dikale Ideologien in der Brei-
te der Gesellschaft zu veran-
kern.

Wie ist dem dann
Herr zu werden?

Ich gehöre nicht zu denen,
die darauf eine schnelle Ant-
wort haben. Wir sehen ja,
dass die meisten Antworten
nicht verfangen. Als zum Bei-
spiel die AfD aufgekommen
ist, hat man es mit Ausgren-
zung versucht. Man hat ge-
sagt: Wer sie in Talkshows
einlädt, trägt dazu bei, dass
sie eine Bühne und damit de-
mokratische Legitimation er-
hält. Aus dieser scheinbaren
Verdrängung hat die AfD ei-
nen großen Teil ihrer Energie
gezogen: Sie konnte sich als
Opfer stilisieren und die Sug-
gestion einer unterdrückten
Stimme aufbauen.

Ist das ein Plädoyer, mit
Rechten zu reden?

Ja, man muss sie im Streit
hart stellen – allerdings nur
bis zu einer klaren Grenze:
Wenn ich mit jemandem
spreche, dessen Interesse da-
rauf zielt, mich auszulö-
schen, oder der anderweitig
den Boden des Grundgesetzes
verlässt, ist ein Gespräch für
mich nicht mehr möglich.

Die Rechten sind vor allem
in den Sozialen Netzwer-

Passt dieses Bild zu Ihrer
Theorie des neuen Designs
der Rechten?

Unbedingt. Es geht um Prak-
tiken der Normalisierung.
Und diese Praktiken laufen
über eine spezifische Ästhe-
tik – nämlich über eine, die
nicht mehr nach dem Bild
aussieht, das viele Menschen
im Kopf haben. Viele denken
an glatzköpfige Schläger und
Springerstiefel. Aber jetzt
versucht die neue rechte Be-
wegung, ihr öffentliches Er-
scheinungsbild einer offenen
Gesellschaft anzupassen. Sie
will unauffällig werden, um
ihre Ideologien unter die
Haut einflößen zu können.
So soll die Gesellschaft von
innen heraus umgebaut wer-
den.

Gibt es da nicht Konflikte
innerhalb der Rechten mit
der Identitären Bewegung
auf der einen Seite, die Zu-
lauf bekommt von Intel-
lektuellen, und rechtsex-
tremen Gruppen wie den
Neonazis auf der anderen
Seite?

Die gibt es. Die Identitäre Be-
wegung sagt, die Neonazi-Ka-
der verfolgen das richtige
Ziel, wählen aber den fal-
schen Weg. Und der Vorwurf
zurück lautet, dass die Identi-
täre Bewegung zu unent-
schlossen agiere. Es geht bei
den Rechten also um die Fra-
ge, ab welchem Zeitpunkt Ge-
walt eingesetzt werden soll,
um die Machtübernahme zu
realisieren.

Macht dieses neue Design,
von dem Sie sprechen, die
Rechten noch gefährli-
cher?

Ja, weil es perfekt zu unserer
Medienwirklichkeit passt. Sie
fallen nicht mehr in der Wei-
se auf, dass sie am Rand der
Gesellschaft stehen, sondern
sie zeigen sich als Personen,
die in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen sind.
Wir haben es mit einer Tak-
tik zu tun, die darauf zielt, ra-

Das weiß ich nicht. Die Tat al-
lein muss ja schon unvorstell-
bar belastend sein, das Er-
mittlungsverfahren belastet
zusätzlich. Und hinzu
kommt nun die öffentliche
Inszenierung des mutmaßli-
chen Täters als eine Art Mär-
tyrerfigur. So haben wir es
wohl mit einer mindestens
dreifachen Belastungssituati-
on zu tun. Die öffentlich ge-
machten Einlassungen sind
dabei eine neue Dimension,
die Opfer und Opferfamilien
zu verarbeiten haben.

Sie sprachen von der In-
szenierung des Täters.
Aber haben wir es nicht
auch mit der Inszenierung
des Anwalts zu tun?

Sicherlich, und das ist auch
nichts Ungewöhnliches. Ich
erinnere an den NSU-Prozess.
Da hatten wir auch die Debat-
ten: Inwieweit dürfen sich
Anwälte der Öffentlichkeit
präsentieren? Natürlich dür-
fen sie das, es gibt ja keine
rechtlichen Einschränkun-
gen. Aber es gibt ethische
und moralische Einwände.
Diese entzünden sich meist
an Spekulationen darüber,
wer denn überhaupt bereit
sei, in solchen Strafverfahren
zu verteidigen. Tatsächlich
aber dürfte es in solchen Fäl-
len einen Wettbewerb unter
Anwälten geben.

Hannig, der als Szenean-
walt gilt, tritt eher freund-
lich auf, ist nicht krawallig.

VON ULRIKE PFLÜGER-SCHERB,
MATTHIAS LOHR UND
FLORIAN HAGEMANN

Kassel – Pressekonferenzen,
Facebook-Filmchen und ein
eigener Youtube-Kanal – die
Art und Weise, wie Frank
Hannig, der Verteidiger des
Hauptverdächtigen Stephan
Ernst, im Mordfall Walter
Lübcke die Öffentlichkeit in-
formiert, ist ungewöhnlich.
Darüber und über die Kom-
munikation der Neuen Rech-
ten sprachen wir mit dem
Kasseler Kulturwissenschaft-
ler Daniel Hornuff.

Herr Hornuff, Stephan
Ernst hat erneut im Fall
Lübcke ausgesagt. Danach
gab sein Anwalt Hannig
eine Pressekonferenz. War
das eine Inszenierung?

Jede Pressekonferenz ist eine
Inszenierung. Dass diese nun
in unmittelbarer räumlicher
und zeitlicher Nähe zur Ver-
nehmung stattfand, legt die
Vermutung nahe, dass sie
komplett durchgeplant wor-
den ist.

Hannig hatte im Vorfeld
bereits ein Video bei Face-
book veröffentlicht und
auf die Pressekonferenz
hingewiesen. Zudem hat
er angekündigt, den Pro-
zess gegen seinen Man-
danten auf einem Youtu-
be-Kanal begleiten zu
wollen. Haben wir es hier
mit der Vermarktung eines
Verbrechens zu tun?

Ich würde nicht den Begriff
der Vermarktung wählen. Es
ist eine Form der medialen
Darstellung, die gesellschafts-
politisch genutzt wird. Offen-
kundig soll die öffentliche
Wahrnehmung gezielt ge-
steuert werden.

Haben Sie in einem Straf-
prozess so etwas schon
einmal erlebt?

Dass Strafprozesse Gegen-
stand öffentlicher Diskussio-
nen sind, ist nicht unüblich –
gerade bei prominenten Per-
sonen. Denken Sie an den
Prozess gegen Jörg Kachel-
mann. Zeitweise kam hier so-
gar die Befürchtung auf, dass
die richterliche Unabhängig-
keit gefährdet sein könne,
wenn die mediale Berichter-
stattung derart massiv das
Geschehen fokussiert. Ähnli-
ches ist derzeit im Mordfall
Lübcke zu beobachten: Auf
jeden Schritt, der im Ermitt-
lungsverfahren gegangen
wird, folgt eine riesige Deu-
tungswelle. Verschärft wird
diese, indem von anwaltli-
cher Seite regelrechte Öffent-
lichkeitsarbeit betrieben
wird. Die entlastende Aussa-
ge wird so Teil einer Image-
bildung, die den Tatverdäch-
tigen in ein gewünschtes
Licht stellen soll.

Wie wirkt das auf die
Angehörigen des Opfers?

Gibt eine Pressekonferenz und nutzt intensiv Social Media: Stephan Ernsts Anwalt Frank Hannig am 8. Januar im Kasseler
Hotel Reiss, wo er über das zweite Geständnis seines Mandanten sprach. FOTOS: UWE ZUCCHI/DPA/MATTHIAS LOHR

erschien sein Buch „Die Neue
Rechte und ihr Design“ (Tran-
script, 142 Seiten, 19,99 Euro).
Hornuff ist verheiratet und
hat zwei Kinder. hag

Daniel Hornuff
Professor

Daniel Hornuff (38) stammt aus
Karlsruhe und hat Theater-
wissenschaft, Germanistik
und Komparatistik in Leipzig
sowie Kunstwissenschaft und
Philosophie in seiner Heimat-
stadt studiert. Seit Sommer ist
er Professor für Theorie und
Praxis der Gestaltung an der
Kunsthochschule Kassel, wo
er den Studiengang Produkt-
design leitet. Zuvor hatte er
Lehraufträge an der Universi-
tät der Künste in Berlin und
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München. Zuletzt
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Diabetes Kassel-West

Die Diabetes Selbsthilfegrup-
pe Kassel-West (Typ 2) trifft
sich am Dienstag, 21. Januar,
um 17 Uhr im Besprechungs-
raum der Postapotheke, Fr.-
Ebert-Str. 29. Anmeldung:
Tel. 05 61/2 88 56 50. ria

SELBSTHILFE

Die Selbsthilfegruppe Chro-
nische Schmerzen Kassel
trifft sich am Dienstag, 21. Ja-
nuar, um 17 Uhr zum Infor-
mations- und Erfahrungsaus-
tausch in Kassel. Anmeldung:
Tel. 05 61/8 16 44-222. ria

Chronische Schmerzen

Zu Begegnungs- und Selbst-
hilfegruppen lädt das Blaue
Kreuz Kassel zum Erfah-
rungsaustausch ein, um ge-
meinsam einen Weg in die
zufriedene Abstinenz zu fin-
den: Dienstag, 21. Januar, 10
und 18 Uhr, Donnerstag, 23.
Januar, 18 Uhr und Freitag,
24. Januar, 19.30 Uhr. Blaues
Café, Landgraf-Karl-Str. 26, In-
fotel. 05 61/2 07 55 88-0, bk-
ks.de ria

Blaues Kreuz

Die Selbsthilfegruppe für
Menschen mit Herzerkran-
kungen und Angehörige Kas-
sel lädt für Dienstag, 21. Janu-
ar, ab 17.30 Uhr zum Erfah-
rungsaustausch in den Kiss-
Treffpunkt, Treppenstr. 4,
ein. Infotel. 0 56 03/21 60. ria

Herz und Seele

Männer und Frauen mit Dro-
genproblemen, die sich ge-
genseitig helfen, clean zu
bleiben, treffen sich am
Dienstag, 21. Januar, 17.30
Uhr, Donnerstag, 23. Januar,
19.30 Uhr und Sonntag, 26.
Januar, 18 Uhr im Kiss-Treff-
punkt, Treppenstr. 4. Infotel.
05 61/8 16 44-222. ria

Narcotics Anonymous

Durch positives Denken und
Handeln neue Lebensper-
spektiven gewinnen, hierzu
lädt die gleichnamige Selbst-
hilfegruppe Menschen ein,
die etwas Positives für sich
tun möchten: Dienstag, 21.
Januar, ab 17.45 Uhr im Kiss-
Treffpunkt, Treppenstr. 4. In-
fotel. 0 56 01/8 95 41 78.

Positiv Denken

Die Selbsthilfegruppe für Al-
kohol-/Spielsucht; Medika-
menten-/THC-Abhängigkeit
trifft sich am Dienstag, 21. Ja-
nuar, um 18.45 Uhr im Zen-
trum für Sucht und Sozialthe-
rapie, Frankfurter Str. 78a
(vor dem Haupteingang). In-
fos: selbsthilfe-f78@gmx.net

Sucht F78

Für Menschen mit neurologi-
schen Erkrankungen bietet
der Bundesverband Rehabili-
tation Kreisverband Kassel
am Freitag, 24. Januar, von 14
bis 16 Uhr eine sozialrechtli-
che Beratung (Krankengeld,
Rente, Schwerbehinderung
etc.) im Kiss-Treffpunkt, Trep-
penstr. 4 an. Anmeldung er-
beten: Tel. 05 61/51 51 79. ria

Rehabilitation

Zum Info- und Erfahrungs-
austausch lädt die Polyneuro-
pathie-Selbsthilfegruppe für
Mittwoch, 22. Januar, ab 15
Uhr in den Kiss-Treffpunkt,
Treppenstr. 4, ein. Infotel.
01 76/53 21 93 53. ria

Polyneuropathie

Was ist unter der Neuen Rechten zu verstehen?
Wichtigste Strömung innerhalb der Neuen Rechten ist seit ei-
nigen Jahren die Identitäre Bewegung. Der Begriff tauchte
zum ersten Mal 2003 auf, als in Frankreich der Bloc identitaire
gegründet wurde. Identitäre sagen, sie seien keine Rassisten
und auch keine Neonazis. Ihre zentrale Forderung: Jede Eth-
nie und Kultur soll auf „ihrem geschichtlich gewachsenen Ge-
biet“ anerkannt werden. Mit diesem Ethnopluralismus kriti-
sieren sie Einwanderung, eine angebliche Islamisierung Euro-
pas und Globalisierung. Organisiert sind sie in kleinen Grup-
pen. mal
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