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[Screenshot: chrisaresofficial, Instagram]  
Der Instagram Account des Rappers Chris Ares 
wurde inzwischen von allen Inhalten bereinigt 
(Stand 01.09.2020) 

Politischer Extremismus und Hate Speech  

Aufgabenstellung: Analyse von Social-Media-Profilen  

Schau dir die einzelnen Postings an und überlege anschließend mithilfe der Orien-
tierungsfragen, welche Botschaft(en) transportiert werden und wer durch den je-
weiligen Beitrag angesprochen werden soll. Du kannst deine Gedanken stichpunk-
tartig festhalten. 

 

Beispiel 1 

Erklärung Beispiel 1: 

Der seit 2016 vom Verfassungsschutz beobachtete und als rechtsextremistisch 
eingestufte Rapper Chris Ares erreicht nicht nur mit seiner Musik, sondern auch 
mit zahlreichen Social-Media-Kanälen (u.a. auf YouTube und Instagram) eine gro-
ße Anzahl junger Menschen. Chris Ares, der mit bürgerlichem Namen Christoph 
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Aljoscha Zloch heißt, hat enge Verbindungen zu den rechtsextremen Strömungen 
„Neue Rechte“ und zur „Identitären Bewegung“. 

In den sozialen Netzwerken ist er unter seinem Künstlernamen Chris Ares vor al-
lem als Rapper bekannt. Auf YouTube veröffentlichte er regelmäßig Rap-Videos 
mit Songs, die rassistische und antisemitische Textzeilen beinhalten. Im August 
2020 löschte YouTube Zlochs offiziellen Videoaccount. Als Grund wurden von Sei-
ten der Plattform Verstöße gegen die Hassrede-Richtlinien angeführt.  

Auch auf Instagram ist der rechtsextreme Rapper sehr aktiv. Er postet regelmäßig 
Selfies, auf denen er sich als stolzer Patriot inszeniert. Immer wieder zeigt er in 
Form von Bildern, Bildunterschriften oder Hashtags seine Abneigung gegenüber 
der regierenden Politik und bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, wie bei-
spielsweise Migrant*innen.  

Wie auch andere Mitglieder der Identitären Bewegung nutzt Zloch insbesondere 
Instagram zur Inszenierung und Verherrlichung des rechten Lifestyles, wobei sub-
til immer auch Propaganda betrieben wird. Gepostet werden Bilder von der Fami-
lie, vom Sport oder den eigenen Hobbys, um gerade jungen Follower*innen mög-
lichst viele Anknüpfungspunkte zu bieten.  

Update September 2020:  

Der Instagram Account des Rappers Chris Ares wurde inzwischen von allen Inhalten bereinigt 
(Stand 01.09.2020).    
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[Screenshot: chrisaresofficial, Instagram]  
Der Instagram Account des Rappers Chris Ares 
wurde inzwischen von allen Inhalten bereinigt 
(Stand 01.09.2020) 
 

Beispiel 2 

Erklärung Beispiel 2: 

Die Botschaft wird in ein typisches Instagram-Layout verpackt (Statementlook). 
Auf subtile Art und Weise wird die Abneigung gegenüber arabischstämmigen 
Großfamilien („Clans“) formuliert, die insgesamt als kriminell pauschalisiert wer-
den. Der Verfasser (Chris Ares) bezeichnet sich und seine gleichdenkenden Kol-
leg*innen indirekt als „Opfer“ des Staats/der Regierung („Leute, die das stört, 
werden bekämpft und überwacht“) und will somit seine Abneigung/seinen Hass 
öffentlich legitimieren. Ziel und Intention des Postings: möglichst viel Aufmerk-
samkeit, Provokation, Zustimmung und Interaktion in den Kommentaren. 
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Beispiel 3 

Erklärung Beispiel 3: 

Gepostet wurde eine Aufnahme der „Corona-Demo“ vom 29.08.2020 in Berlin. 
Der Post verwendet eine „Wir-Rhetorik“ sowie eine emotionale Ansprache („Brü-
der und Schwestern“). Somit soll ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt 
suggeriert werden. Ganz gezielt wird betont, dass bei der Demo 400 bis 500 Ju-
gendliche anwesend waren. Auch hier soll ein Gefühl von Zusammenhalt, Ge-
meinschaft und gegenseitiger Anerkennung suggeriert werden. Durch visuelle und 
sprachliche Inszenierung sollen vor allem Jugendliche angesprochen werden. Da-
bei wird bewusst ausgenutzt, dass das Jugendalter mit der Suche nach Orientie-
rung, spannenden Inhalten und auch Rebellion verknüpft ist und Jugendliche 
dadurch insbesondere für polarisierende Meinungen anfällig sind. Der beschrie-
bene Instagrampost verdeutlicht exemplarisch, wie Rechtsextreme aktuelle Krisen 
wie die Corona-Pandemie für ihre ideologischen Zwecke ausnutzen. Die Pandemie 
wird als Täuschungsaktion propagiert, wobei die Regierung als öffentliches Feind-
bild konstruiert wird. Ziel ist es, Angst und Verunsicherung zu streuen. 

 
[Screenshot: chrisaresofficial, Instagram]  
Der Instagram Account des Rappers Chris Ares 
wurde inzwischen von allen Inhalten bereinigt 
(Stand 01.09.2020) 



 

5 

Beispiel 4 

Erklärung Beispiel 4: 

Das Webportal Flinkfeed bereitet rechtsradikale Inhalte jugendaffin und vermeint-
lich humorvoll auf. Zunächst wurde das Portal, welches u.a. von Mitgliedern der 
AfD, der jungen Alternativen sowie der Identitären Bewegung unterstützt wird, 
unter dem Namen „Fritzfeed“ in sprachlicher Anlehnung an das beliebte Jugend-
portal „Buzzfed“ veröffentlicht. Auf subtile Art und Weise wird rechtsextreme 
Propaganda und Hetze gegen verschiedene Gesellschaftsgruppen betrieben. Ras-
sistische, menschenfeindliche Äußerungen tarnen sich unter dem Deckmantel 
vermeintlichen Humors. Das Portal ist auch auf Instagram vertreten. Dort werden 
regelmäßig plakative und provokante Bilder und Memes gepostet.  

Beispiel 4 verdeutlicht exemplarisch die Abneigung/den Hass gegenüber (jungen) 
Aktivist*innen, die sich beispielsweise für die Aufnahme von Flüchtlingen einset-
zen. Zitiert wird eine vermeintlich seriöse Studie, deren Ergebnisse aus dem Zu-
sammenhang gerissen und pauschal auf eine bestimmte Personengruppe ange-
wendet werden. Diese soll öffentlich bloßgestellt bzw. in Folge nicht ernst ge-
nommen werden.  

[Screenshot: flinkfeed_com, Instagram]  
Post vom 05.09.2020, abgerufen am 
10.09.2020 
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[Screenshot: flinkfeed_com, Instagram]  
Post vom 05.08.2020, abgerufen am 
10.09.2020 

Beispiel 5 

Erklärung Beispiel 5:  

Auch in Beispiel 5 wird mit einer provokanten und sehr plakativen Überschrift ge-
arbeitet. Aus dem Post kann eine Abneigung gegenüber Transmenschen ge-
schlussfolgert werden. Gerade in der rechtsextremen/rechtsradikalen Szene wer-
den Homosexuelle und Transmenschen offen abgelehnt und als Feinbilder kon-
struiert. Das Beispiel der jungen Neele wird instrumentalisiert, um das Thema Ge-
schlechtsumwandlung als falsch und unnatürlich zu propagieren. Propagiert wird, 
dass die Entscheidung für eine Geschlechtsumwandlung durch die Gesellschaft 
und die Medien aufgezwungen wird. Gleichzeitig wird somit indirekt und nieder-
schwellig gegen eine plurale Gesellschaft gehetzt. 
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[Screenshot: flinkfeed_com, Instagram]  
Post vom 14.07.2020, abgerufen am 
10.09.2020 

 

Beispiel 6 

Erklärung Beispiel 6:  

Aktuelle gesellschaftlich polarisierende Ereignisse werden von Rechtsextremen 
häufig aufgegriffen und für eigene ideologische Zwecke und Ziele instrumentali-
siert. So auch die öffentliche Debatte zur „Black-Lives-Matter“-Bewegung. Bezo-
gen wird sich dabei auf stark emotionalisierende, vermeintlich seriöse Gegenar-
gumente, deren Wahrheitsgehalt sich jedoch nicht eindeutig überprüfen lässt. Zi-
tiert und eingebaut werden provokante Formulierungen wie: „mithilfe ihrer do-
minanten Gene die weiße Rasse auslöschen“, die Gefahr und Bedrohung suggerie-
ren sollen und dabei den eigentlichen Beweggrund der weltweiten Sensibilisie-
rungsbewegung bewusst verkennen und öffentlich ins Lächerliche ziehen. 

 
 

Lizenz: CC BY-SA 4.0 / Medienradar 


