No pain, no gain – Warum
Satire alles darf und muss
Seit den feigen Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo
2015 und der Böhmermann-Affäre 2017 werden in Deutschland
wieder die Stimmen lauter, die gegen Kurt Tucholskys berühmte
Aussage „Satire darf alles“ argumentieren.
Dabei kreiden sie der Satire entweder an, dass diese oft gegen
den guten Geschmack verstößt, wie zum Beispiel der
Karikaturist Thomas Wizany; oder sie schieben juristische
Gründe vor, wie der Medienanwalt Christian Schertz in seinem
2015 erschienen Artikel „Was die Rechtsprechung sagt – die
Satire darf nicht alles“. Wieder andere pochen auf politische
Korrektheit und verweisen auf die Gefühle, die Satire oft
verletzt.
Wer jedoch Satire in irgendeiner Form begrenzen will, der hat
offensichtlich nicht nur ihre wichtige gesellschaftliche
Funktion nicht nur nicht verstanden, er offenbart auch die
eigene Naivität. Denn selbst, wenn jemand ernsthaft versuchen
würde, Satire einzuschränken, so wäre er langfristig zum
Scheitern verurteilt. Satire darf nämlich nicht nur alles, sie
kann auch alles. Es liegt in ihrer Natur, sich der Zensur zu
entwinden. Satire überspitzt die Realität und bläht sie zur
Absurdität auf, sodass sie für ihre Aussagen eine Umgebung des
„Unernsten“ schafft, wie Jan Hedde es in seinem Artikel „Das
ist Satire“ passenderweise nennt. „Eine Justiz, die Satire
bewerten will, gibt sich der Lächerlichkeit preis“, und nicht
nur das: sie spielt dem Satiriker dabei auch noch oft in die
Hände, wie Heinrich Heines fast nur aus Leerstellen
bestehendes Werk „Die deutschen Censoren“ anschaulich
demonstriert.
Deswegen ist es auch absolut belanglos, dass Böhmermanns
Schmähgedicht von einem Gericht im Nachhinein verboten wurde.
Wenn überhaupt, dann verstärkte der Gerichtsprozess nur die
Wirkungen des Gedichts und trug zu dessen Verbreitung bei, da

er dessen Bekanntheit stark steigerte.
Es steht außer Frage, dass sein Gedicht geschmacklos und
anstößig war. Aber das musste es auch sein.
Satire verletzt Normen, um auf die Verletzung von Normen
hinzuweisen.
Nur durch die Geschmacklosigkeit konnte Böhmermann Erdogan zu
dessen aggressiven Reaktionen provozieren, die ihn als
neurotischen Despoten entlarvten, und die Aufmerksamkeit des
Volks auf ihn richteten. Die darauffolgenden politischen und
diplomatischen Turbulenzen waren für die Bundesrepublik
Deutschland eine schmerzhafte und bloßstellende Erfahrung, und
das ist gut so.
Den (oft humorlosen) politischen Analysten und Intellektuellen
war seit langem bekannt, dass das Verhältnis der BRD zu
Erdogan nicht gesund war und der Präsident selber nur begrenzt
dem Idealbild eines demokratischen Herrschers entspricht. Aber
solche formalen Fakten lass sich leicht verleugnen und werden
von der breiten Masse eher ignoriert.
Erst als Böhmermann den Finger tief in diese Wunde rammte,
sodass ein schmerzhafter Aufschrei durch die Presse und
Politik ging und Erdogan tobte, richteten sich die
Scheinwerfer der medialen Aufmerksamkeit und der breiten
Bevölkerung auf die Missstände und zwangen die Politik zum
Handeln. Damit erfüllte die Satire ihre essenzielle Aufgabe,
auf Missstände hinzuweisen.
Ein System, welches versucht, Satire einzuschränken, stellt
sich daher doppelt selbst ein Bein, und wird damit
zwangsläufig stürzen. Nicht nur ist das Bekämpfen von Satire
eine Sisyphos-Arbeit, die dieser nur mehr Angriffsfläche und
Aufmerksamkeit liefert – denn Satire ist immer Reaktion, und
Aktionen gegen die Satire ermöglichen nur noch mehr Reaktionen
– es verursacht auch Stagnation. Ohne oder durch eine
eingeschränkte Satire werden der Gesellschaft und ihren
Herrschern vielleicht viele Schmerzen und Peinlichkeiten
erspart – aber wie es das Motto der Fitnessszene passend
zusammenfasst:
„Ohne Schmerz, keine Verbesserung. No pain, no gain.“

Wenn niemand auf die Wunden deuten würde, würden sie auch
nicht unbedingt rechtzeitig behandelt werden können, bevor sie
septisch werden.
Der Satiriker ist daher nicht, wie es seine Opfer oft
darzustellen versuchen, ein bösartiger Troll oder Nihilist,
sondern ein „gekränkter Idealist“, wie Tucholsky selbst
betonte, der die Welt verbessern will.
Es ist kein Zufall, dass viele oppositionelle politische
Bewegungen – sei es der Vormärz, der Dadaismus, die APO, DIE
PARTEI oder Böhmermanns jüngste Reconquista des Internets –
entweder ihren Ursprung in der Satire haben oder zumindest
durch diese Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Eine Beschränkung von Satire wäre damit die Unterdrückung
einer der effektivsten Werkzeuge der Opposition, die jede
Gesellschaft braucht, um die Machtverhältnisse ausgeglichen zu
halten.
„Ja, aber, was ist, wenn sich Satire nicht gegen die
Herrschenden richtet, sondern die Gefühle von Minderheiten
oder Einzelpersonen verletzt?“, mag jetzt einer einwenden.
Darauf ist zu antworten, dass hier das Gleiche gilt, wie bei
der Satire, die den Herrschenden kritisiert. Satire ist dazu
da, auf Missstände hinzuweisen, ungeachtet der Gefühle der
Betroffenen.
„Die Satire muß übertreiben und ist in ihrem tiefsten Wesen
nach ungerecht“, stellt bereits Tucholsky fest, aber dadurch
bezieht sie ihre Kraft. Es geht bei Satire nicht darum, dass
es jemanden gut geht – auch wenn dieser Eindruck durch ihre
komödische Natur entstehen kann – es geht auch nicht darum,
besonders ansprechend oder kunstvoll zu sein. Es geht darum,
den Menschen und die Gesellschaft auf Fehler hinzuweisen und
zu verbessern.
Wenn Missstände existieren, müssen sie von den Betroffenen
akzeptiert werden. Kritikfähigkeit und Reflektion sind Ideale
der Aufklärung und damit tragende Säulen der modernen
Gesellschaft, weshalb sie auch in der Verfassung in Form der
Berufung auf Kants Theorien fest verankert sind. Daher kann
die Satire auch nicht übertreiben, wie Tucholsky bereits 1919

in seinen Artikel „Was darf Satire?“, herausarbeitet;
schließlich verbreitet sie nichts als die schonungslose
Wahrheit, welche „blutreinigend“ wirkt.
Wenn also zum Beispiel Moslems auf die Straßen gehen oder
Islamisten Anschläge verüben, weil sie sich durch Karikaturen
französischer Satiriker angegriffen fühlen, wie 2015 in Paris,
dann bedeutet das nicht, dass die Satiriker zu weit gegangen
sind.
Im Gegenteil; es verdeutlicht, dass sie mit ihrer Satire einen
echten, wunden Punkt erwischt haben, der der Untersuchung
bedarf. Es entlarvt die totalitären und ultrakonservativen
Strukturen sowie die Kritikunfähigkeit und das Gewaltpotential
der Ideologie Islam (und die Humorlosigkeit einiger ihrer
Anhänger). Und gegen diese pathologischen Attribute des Islams
können wir weder durch Akzeptanz noch Toleranz vorgehen, noch
dadurch, dass wir Barbarismus mit Barbarismus vergelten und
Bomben in den Nahen Osten schicken. Wir können – als
aufgeklärte und mündige Menschen – nur dagegen vorgehen, indem
wir immer wieder den Finger in die Wunden drücken, bis sich
dieser Wunden angenommen wird. Und die besten Waffen für
diesen Kampf ist die Feder (bzw. Tastatur, Stift etc.), die
neben sachlichen Abhandlungen und Analysen auch Satire
schafft; das zeigten in der Vergangenheit bei anderen
ideologischen Konflikten bereits Werke wie George Orwells
„Animal Farm“ (Satire auf Kommunismus) oder Hunter S.
Thompsons „Angst und Schrecken in Las Vegas“ (Satire auf den
verkommenen American Dream).
Wenn als das nächste Mal jemand Menschen tötet, Dinge sprengt
oder einfach nur öffentlich ausrastet, weil ein Stück Satire
seiner Pathologie den Spiegel vorgehalten hat, dann sollten
wir nicht in Frage stellen, ob Satire alles darf.
Denn dass mit jemand mit primitiver Gewalt und anderen
Zeugnissen der Unzivilisiertheit auf Satire reagiert, ist
nicht die Schuld des Satirikers. Wie George C. Lichtenberg in
seinem berühmten Aphorismus bereits anschaulich darlegt:
„Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen, und es klingt
hohl, ist das allemal im Buch?“

Wir sollten stattdessen also eher fragen, ob wir nicht noch
mehr Satire brauchen;
und am besten noch mehr Satire machen, wie es die überlebenden
Redakteure von Charlie Hebdo taten, indem sie eine Woche nach
dem Anschlag ihre Titelseite mit einer Mohammed-Karikatur
füllten.
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