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Die Mythen der Rechten 
 

Was sie uns glauben machen wollen –                                     

und wie wir uns dagegen wehren können 
 
 

Deutschland versinkt in „Ausländer-Kriminalität“. Schweden wird von einer „muslimischen 

Vergewaltigungswelle“ überrollt. Zuwanderer werden bei der Arbeitssuche bevorzugt, Kinder in 

den Schulen „frühsexualisiert“ und die Antifa vom Staat finanziert. Solche Aussagen klingen 

absurd, doch für viele Anhänger von AfD, Neuer Rechter und Pegida sind sie Fakt, unumstößli-

che Wahrheiten, die vor allem über das Internet massenhaft weiterverbreitet werden. Der von 

Bascha Mika und Arnd Festerling herausgegebene Band „Die Mythen der Rechten“ beschäf-

tigt sich umfassend mit diesen Behauptungen der Rechten und erklärt den Lesern, „was sie uns 

glauben machen wollen – und wie wir uns dagegen wehren können“. 

 

Seit längerem haben Autorinnen und Autoren der Frank-

furter Rundschau ein immer lauter werdendes rechtes 

Hintergrundrauschen wahrgenommen, das sich vor 

allem nach den wachsenden Flüchtlingszahlen und den 

Kölner Silvester-Übergriffen zu einem echten Geschrei 

verstärkt hat. Eine Mischung aus Halbwahrheiten und 

echten Lügen, aus denen sich Teile der deutschen Ge-

sellschaft ein geschlossenes rechtes Weltbild zimmerten, 

das nun durch die AfD auch auf der parteipolitischen 

Bühne seine Entsprechung hat.  

 

Diese „Mythen der Rechten“ hat die Frankfurter Rund-

schau monatelang in einer eigenen Serie analysiert. Die 

Texte aus dieser Serie bietet nun – aktualisiert und 

erweitert – das vorliegende Buch. Damit wird dem aus 

Angst, Zorn und nicht selten purem Hass geborenen 

Geschrei etwas Substanzielles entgegengesetzt: Recher-

che und Aufklärung. 

 

Die Autoren gehen vermeintlichen Wahrheiten auf den Grund, forschen nach dem Ursprung der 

Behauptungen, untersuchen Quellen und zeigen, wie die Mythen-Maschine der Rechten funk-

tioniert. Mit diesen detailliert recherchierten Beiträgen sowie Infokästen und einem ausführli-

chen Glossar am Ende gibt das Buch den Lesern echte Argumente und exzellentes Hinter-

grundwissen an die Hand. 



 

„Die Mythen der Rechten“ erscheint im Klappenbroschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 

12,80 Euro. 

 

 

Bascha Mika, langjährige Chefredakteurin der taz, hat seit April 2014 gemeinsam mit Arnd 

Festerling die redaktionelle Leitung der Frankfurter Rundschau übernommen. Sie hat vielfältig 

zu gesellschaftspolitischen Themen veröffentlicht, für Aufsehen sorgte unter anderem ihre 

Biografie über Alice Schwarzer (1998). 2017 wurde sie mit der Hedwig-Dohm-Urkunde des 

Journalistinnenbundes ausgezeichnet. 

 

Arnd Festerling, seit Juli 2012 Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, übte in verschiede-

nen Ressorts leitende Funktionen aus, darunter acht Jahre als Chef der Redaktion Politik/    

Wirtschaft. Zuletzt war er Leiter der Stadtredaktion Frankfurt und der Regionalredaktion Rhein-

Main. 
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