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„Fakten können nicht rassistisch sein“? Eine kritische Diskurs-
analyse der ‚Nafri‘-Debatte1

Theresa Dudler/Jannis Niedick

Zusammenfassung: Das Sprechen über sogenannte ‚Nafris‘ entfaltete sich im Zuge des 
diskursiven Ereignisses der Silvesternacht 2016/17 in Köln. Innerhalb von einer Woche 
wurde aus der polizeiinternen Bezeichnung für männliche Intensivstraftäter mit nordafri-
kanischer Herkunft eine weit verbreitete Fremdbezeichnung für eine bestimmte Gruppe von 
Menschen. Methodisch wird im Folgenden mit der Kritischen Diskursanalyse die Berichter-
stattung in der BILD-Zeitung untersucht. Dabei steht die Produktion von Wissensbeständen 
und Sagbarkeiten und die sprachlich-diskursive Normalisierung des Wissens über ‚Nafris‘ 
im Fokus. In der Analyse wird nachgezeichnet, wie der Begriff ‚Nafri‘ zum Emblem für die 
Konstruktion einer Gruppe von gefährlichen Anderen wird und der Herstellung eines ‚bar-
barischen‘ Kollektivs dient, das als Gefährdung für die nationale Sicherheit, insbesondere 
der von Frauen, gilt. Die rassistische Homogenisierung der anderen Männer führt zu einer 
Externalisierung von Sexismus und Kriminalität aus dem nationalen Innenraum.
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“Facts can’t be racist”? A critical discourse analysis of the ‘Nafri’ debate

Abstract: In the wake of the discursive event of New Year’s Eve 2016/17 in Cologne, the 
label ‘Nafris’ , previously only a police-internal term for North African intensive offenders, 
became a widely used descriptive label for a certain group of people within only one week. 
This article will examine the coverage of the newspaper BILD by using critical discourse 
analysis. The aim of this analysis is to understand the production of knowledge, the limits of 
the sayable, and the linguistic normalization of knowledge about so-called ‘Nafris.’ Further-
more, this work will retrace how the term ‘Nafris’ has been turned into a symbol for the con-
struction of male dangerous others, that are characterized as a barbaric collective and threat 
for the national security, especially for the security of women. This racist homogenization of 
male others externalizes sexism and crime by removing it from the intra-national space.

Keywords: Nafri; racism; New Year’s Eve in Cologne; criminalization; critical discourse 
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Die ‚Nafri‘-Debatte

Am Silvesterabend 2016 veröffentlichte die Polizei in Köln folgenden Tweet bei 
der Social-Media-Plattform Twitter: „Am HBF werden derzeit mehrere Hundert 
Nafris überprüft. Infos folgen“ (A1: 1). Damit fand der Begriff ‚Nafri‘2 Eingang 
in den medialen und alltagsweltlichen Sprachgebrauch und stand tagelang im 
Fokus der Medien. Eine zuvor nur polizeiintern genutzte Abkürzung für „junge 
Männer aus nordafrikanischen Staaten, die als Intensivstraftäter nicht nur in 
Köln, sondern bundes- und europaweit zuschlagen“ (A0: 1), wurde innerhalb 
kürzester Zeit zu einem breit verwendeten Begriff, mit dem ein spezifisches 
Wissen über diejenigen Menschen einhergeht, denen eine Zugehörigkeit zur 
konstruierten Gruppe der ‚Nafris‘ zugeschrieben wird.

Dies wäre keineswegs so machtvoll gewesen und hätte „keinen exemplari-
schen Wahrheitscharakter gehabt, wenn es nicht durch die schon vorhandene 
Wissensordnung einer sexualpolitischen Islamkritik gefiltert worden wäre“ 
(Dietze 2016a: 96), die bereits im Vorjahr sichtbar wurde. Die Silvesternacht 
in Köln 2015/16 wurde vielfach als konsequenzenreiches diskursives Ereignis 
beschrieben, das „das ganze Feld der Flüchtlings- und Migrationsdiskussion 
flutet[e]“ (ebd.: 93) und zu einer Thematisierung von Fragen der Sicherheit und 
flüchtlingsabwehrenden Forderungen, nach Abschiebungen und Asylobergren-
zen führte. 

Köln 2.0., also die Silvesternacht 2016/2017, wurde hingegen bisher wenig 
beachtet, obwohl sich hier sämtliche Logiken, die im Jahr zuvor beschrieben 
wurden, in zugespitzter Form und als mittlerweile feststehende Wahrheiten 
wiederfinden. All diese ‚Wahrheiten‘ erscheinen in der Debatte über ‚Nafris‘, die 
durch den oben zitierten Polizei-Tweet entfacht wurde und sich exemplarisch 
anhand von BILD-Artikeln nachvollziehen lässt, die innerhalb von fünf Tagen 
nach Silvester veröffentlicht wurden.

Mit Hilfe der Kritischen Diskursanalyse soll ein rassismuskritischer Blick 
auf die ‚Nafri‘-Debatte3 geworfen werden. Welches Wissen wird über ‚Nafris‘ pro-
duziert und welchen Einfluss hat dieses Wissen auf die Gestaltung von Gesell-
schaft? Welche Sagbarkeiten sind innerhalb der ‚Nafri‘-Debatte entstanden und 
welche Diskurs-Verschiebungen gehen damit einher?

Kritische Diskursanalyse und die Silvesternacht 2015/2016

Die Kritische Diskursanalyse (KDA) nach Margarete und Siegfried Jäger 
ist eine Forschungsperspektive, in der Diskurse als „institutionell verfes-
tigte Redeweisen“ (Link 1983: 60) verstanden werden, die sich „als Fluss 
von Wissen durch Zeit und Raum“ (Jäger 2015: 29) verbildlichen lassen. 
Diskurse haben eine soziale Ordnungsfunktion und schaffen einen „Vorrat 
an Kollektivsymbolen, die alle Mitglieder einer Gesellschaft kennen“ (Jäger 
2000: 3). Verschiedene Diskursstränge stehen dabei nicht für sich alleine, 
sondern beeinflussen sich gegenseitig und sind voneinander abhängig. Die 
von Margarete Jäger beschriebene Verschränkung von Frauen- und Einwan-
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