
Löschtaste: Übersetzt hieße Shitstorm Kotböe. Besser, es gäbe das Wort erst gar nicht.

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Machtproben

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.

Was die Politik angeht, wird 
2020 wird ein Vorwahljahr 

sein. Mit der Bürgerschaftswahl 
im Februar in Hamburg steht, so-
weit das derzeit abzusehen ist, nur 
eine Landtagswahl an. Mit *allem*, 
was dazugehört, werden sich die 
Parteien auf das „Superwahljahr“ 
2021 vorbereiten. Dem Aufgalopp 
im Frühjahr (Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz) folgt der Höhepunkt 
im Herbst: die Bundestagswahl und 
drei weitere Landtagswahlen. Wer 
immer behauptet, droht oder auch 
nur insinuiert, die Bundestagswahl 
werde vorgezogen, weil die Mer-
kel-Koalition vorzeitig zerbreche, 
macht dem Volk etwas vor. Weder 
die Kanzlerin noch die Union und 
die SPD und deren Bundestagsab-
geordnete haben ein Interesse an 
einer solchen Perspektive, weshalb 
die so Daherredenden die Kraft 
zum Bruch nicht hätten. 

Nach dem Dreikönigstreffen der 
FDP am morgigen Montag mit sei-
nen Ritualen haben die Grünen den 
schönsten Start in das Vorberei-
tungsjahr 2020. Am kommenden 
Freitag feiern sie den 40. Jahrestag 
ihrer Parteigründung 1980 in Karls-
ruhe und den Zusammenschluss 
von Bürgerbewegungen in der DDR 
vor 30 Jahren zum „Bündnis 90“. 
Mehr als 1000 Grüne aus der An-
fangszeit und sonstige Wegbegleiter 
werden in Berlin dabei sein. Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier wird die Festrede halten, 
was eine außergewöhnliche Geste 
des Staatsoberhauptes ist. Auch die 
CDU kann feiern – die Gründung 
von Landesverbänden vor 75 Jah-
ren oder den 70. Gründungstag der 
CDU-Bundespartei 1950. Das wird 
zusammenschweißen – bis es im 
Herbst um die Frage geht, wer die 
Union 2021 in den Bundestagswahl-
kampf führt. Kramp-Karrenbauer 
oder ein Mister X. 

In der SPD wird zu beobachten 
sein, ob und wie das neue Führungs-
duo Esken/Walter-Borjans die Bun-
destagsfraktion und die Parteizen-
trale in den Griff bekommt. Schon 
erfahrenere Sozialdemokraten sind 
daran gescheitert. SPD-Generalse-
kretär Lars Klingbeil wird sich im 
Willy-Brandt-Haus nicht die Butter 
vom Brot nehmen lassen wollen. Auf 
die SPD-Ministerpräsidenten und 
die SPD-Bundesminister kann sich 
die neue Parteispitze nicht verlas-
sen. Doch viele Anzeichen sprechen 
dafür, dass Esken und Walter-Bor-
jans die Machtprobe vorbereiten. 
Ob Olaf Scholz, der Finanzminister, 
deshalb seinem alten Kontrahenten 
Walter-Borjans weichen wird, nach 
der Hamburg-Wahl etwa? Auch 
Kramp-Karrenbauer war entgegen 
früherer Absicht ins Bundeskabi-
nett eingetreten, als sich die Gele-
genheit bot.
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Lob des Zweifels und der Zwischentöne
Die fatale Neigung zu den falschen Eindeutigkeiten vergiftet nicht nur die Politik, sondern auch uns selbst   |  Von Thomas Bauer

Wie auch immer das neue Jahr 
werden wird, eines steht fest: 
Auch 2020 wird wieder ein 

Jahr voller Beleidigungen sein. Hass und 
Hohn wird sich wieder in Form von Inter-
netkommentaren und Mails ergießen, aber 
auch in althergebrachten Medien wie in 
Briefen, oft mit Absenderangabe. Nicht nur 
deshalb ist es zu kurz gegriffen, die Haupt-
verantwortung für die Verrohung der Ge-
sellschaft im Medium zu suchen. Man kann 
auch ohne Netz beleidigen und drohen. Das 
Internet mag dafür verantwortlich sein, 
dass heute häufiger beleidigt wird als frü-
her, aber kaum dafür, dass heute guten 
Gewissens beleidigt wird, ja geradezu ein 
Recht auf Beleidigung eingefordert wird: 
Ein Gesetzentwurf zur Bekämpfung von 
Hasskriminalität zog nicht nur sachliche 
Diskussionen über Datenschutz und Mei-
nungsfreiheit nach sich, sondern brachte 
der Justizministerin Christine Lambrecht 
auch Morddrohungen ein.

Wenn die Lust zur Beleidigung aber 
nicht nur durch die medialen Möglichkei-
ten geweckt wird, muss es einen noch tief-
greifenderen Faktor geben, nämlich einen 
Mentalitätswandel, der sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten schleichend voll-
zogen hat. Es ist dies der immer stärkere 
Wunsch nach Eindeutigkeit, die geringer 
werdende Ambiguitätstoleranz, also die 
Abwehr von allem Zweideutigen und Am-
bivalenten. Der Niedergang der Ambi-
guitätstoleranz hat in Europa eine lange 
Geschichte, befeuert durch die Rechtha-
bereien der Reformation, der Suche nach 
letzten, nicht hinterfragbaren Wahrhei-
ten in der Aufklärung und den Ideologi-
en des 19. Jahrhunderts. Verstärkt wurde 
diese Entwicklung schließlich vom Kapi-
talismus, der nun jedem Ding und jedem 
Menschen einen Marktwert zuordnete. 
Was Menschen und Dinge wert sind, ließ 
sich nun in exakten Zahlen ganz eindeutig 
ausdrücken. 

Wenn nun die Ambiguitätstoleranz 
sinkt, sinkt die Bereitschaft zu Kompro-
miss und Nachgiebigkeit. Positionen der 
Mitte dünnen aus, Fundamentalismen 
und Extremismen gewinnen wegen der 
vermeintlichen Eindeutigkeit, die sie zu 
liefern versprechen, an Attraktivität, 
und so kommt es, dass man in politischen 
Kommentaren heute oft Sätze hört wie: 
„Dies ist ein tief gespaltenes Land“, „Durch 
dieses Land geht ein tiefer Riss.“ Mittler-
weile lassen sich diese Sätze auf so gut wie 
alle Länder der Erde anwenden.

Sicherheit vor Mehrdeutigkeit und Un-
übersichtlichkeit sucht man aber nicht 
nur im Eindeutigkeitsversprechen funda-
mentalistischer Religionen und Ideologi-
en, sondern auch im eigenen Ich. Das Ich 
erscheint hier als letzte vertrauenswür-
dige Wahrheitsinstanz. Hat man erst sein 
„wahres Ich“ gefunden, muss man nur noch 
nach größtmöglicher Übereinstimmung 
zwischen Leben und Ich suchen, um einen 
festen Halt in der uneindeutigen Welt zu 
finden. Ein Weiteres kommt hinzu: Der 
Kapitalismus hält für die Menschen vor 
allem zwei Rollen parat, die beide glei-
chermaßen ich-fixiert sind: die des Kon-
kurrenten, der „Ellbogen“ beweisen muss, 
um sich gegen alle anderen durchzusetzen, 
und die des Konsumenten, der nach der 
anstrengenden Konkurrenzarbeit „rela-
xen“ und „den Akku wieder aufladen“ muss 
und deshalb tief in sich hineinhorcht, 
seinen Bedürfnissen nachspürt, um sei-
ne Work-Life-Balance wieder ins Lot zu 
bringen. Wenn nun ein vermeintlich sicher 
geglaubtes „wahres Ich“ zum Mittelpunkt 
des Handelns, zum wichtigsten Kümmer-
objekt und zur letztgültigen Wahrheitsin-
stanz wird, erscheint jede Hinwendung zu 
diesem Ich als plausibel, jede Entfernung 
davon als Irrweg. Gebet und Mystik, die 
das Ich hinter sich lassen und sich einem 
– noch dazu sehr ambiguitätshaltigen Du 
– zuwenden, erscheinen vielen als Nar-

retei, während Meditation auf der Suche 
nach dem wahren Ich zeitgeistig als höchst 
attraktiv gilt.

Dies führt nun zum Thema der Beleidi-
gung zurück: Wer beleidigt, stellt keines-
wegs die geltende Werteordnung in Frage, 
sondern bestätigt sie auf nachdrückliche 
Weise. Zunächst ist Beleidigung ambigu-
itätsfrei. Sie verzichtet auf Zweifel und 
Zwischentöne, sondern sagt mit aller nur 
möglichen Deutlichkeit ihre Meinung. So-
dann bestätigt sie das Ich. Der Beleidiger 
befindet sich ja in völliger Übereinstim-
mung mit seinem als wahr erkannten Ich, 
weil er sonst nicht die zum Beleidigen not-
wendige Rechthaberei aufbringen könnte. 
Ganz authentisch mit seinem Ich in klarer 
Übereinstimmung zu sein, gilt heute aber 
als positiver Wert.

Mit der Höflichkeit verhält es sich genau 
andersherum: „Und a bissele Falschheit is 
au wohl dabei“ gilt nicht nur für die Lie-
be, wie im Volkslied, sondern auch für die 
Höflichkeit. Höflichkeit besteht ja gera-
de darin, dem Gegenüber seine Meinung 
nicht unverstellt ins Gesicht zu sagen. 
Höfliche Kritik bricht keine Beziehungen 
und ermöglicht konstruktives Wiederan-
knüpfen. Eigentlich müsste es einleuchten, 
dass Höflichkeit keine Sekundärtugend 
ist, sondern eine Voraussetzung für ein 
gesellschaftliches Miteinander. Trotzdem 

ist sie unzeitgemäß und die Sorge um sie 
gering. Denn zum einen ist Höflichkeit 
ambiguitätshaltig, weil man gerade nicht 
dasjenige unzweideutig zum Ausdruck 
bringt, was man fühlt. Es entsteht also 
eine Diskrepanz zwischen dem Gefühlten 
und dem Mitgeteilten. Zum anderen ist 
die Höflichkeit eine soziale Tugend, die 
auf ein Du gerichtet ist und somit ver-
langt, mit Rücksicht auf das Du vom Ich 
abzusehen. Der Beleidiger verkörpert die 
Mentalität unserer Zeit mithin besser als 
der Höfliche.

Aber gibt es nicht doch eine zeitgemä-
ße Form der Höflichkeit, die Schluss mit 
alten Zöpfen macht und dennoch für ein 
gutes Miteinander sorgt? Und ist dies 
nicht die political correctness, die dafür 
sorgt, dass niemand diskriminiert wer-
den darf, und ist das nicht wichtiger als 
veraltete Höflichkeitsformeln? Keines-
wegs, denn nur die soziale Tugend der 
Höflichkeit, die nicht nur auf Beleidigung 
verzichtet, sondern sich am Befinden des 
anderen orientiert, ist wirklich eine sozi-
ale Tugend. Die politische Korrektheit ist 
es nicht. Der Unterschied zwischen beiden 

wird spätestens im Falle ihrer Verletzung 
deutlich. Wenn jemand Gebote der Höf-
lichkeit missachtet, wird sein höfliches 
Gegenüber dieses entweder stillschwei-
gend übergehen oder den anderen höflich 
auf seinen Fauxpas ansprechen, ohne ihn 
zu verletzen. Dagegen zieht jeder Verstoß 
gegen Normen, die als politisch korrekt 
gelten, sofort wüste Beleidigungen auf 
sich, so geschehen etwa der Philosophin 
Svenja Flaßpöhler, der eine milde und 
durchaus feministische Kritik an der Me-
Too-Kampagne einen Shitstorm eintrug. 
Man sieht: Höflichkeit ist nachsichtig, 
politische Korrektheit gnadenlos. Denn 
Höflichkeit spielt mit Ambiguität und 
sieht vom Ich mit Rücksicht auf den ande-
ren ab. Politische Korrektheit ist ganz und 
gar ambiguitätsfrei und rechthaberisch, 
und sie setzt am eigenen Gefühl an, macht 
die Identität, jene Ideologisierung des Ich, 
die unser Denken und Fühlen heute be-
herrscht, zum Maßstab allen Handelns. 
Es ist der „identifikatorische Blick“ (Han-
no Rauterberg), der die politisch korrekte 
Empörung verursacht, auch wenn sie den 
Empörten persönlich gar nicht betrifft, 
und nicht Rücksichtnahme auf oder gar 
Sorge um den anderen, wie dies beim Höf-
lichen der Fall wäre.

Politische Korrektheit ist immer dort 
am Platz, wo Höflichkeit zum selben Er-
gebnis führen würde. Dass man etwa 
Angehörige von Minderheiten nicht mit 
Wörtern benennt, die sie selbst als belei-
digend empfinden würden, dass man sie 
nicht benachteiligt und nicht zurücksetzt, 
ist sowohl einem Mindestmaß an Höflich-
keit als auch politischer Korrektheit glei-
chermaßen geschuldet. Tendenziell aber 
ist politische Korrektheit ichbezogen und 
ambiguitätsfeindlich, Höflichkeit dagegen 
eine wirklich soziale Tugend und als sol-
che, zumindest als Ergänzung politischer 
Korrektheit, für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben unabdingbar.
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Hashtag Verbale Abrüstung

Der WDR hat einen Fehler gemacht. 
Er hat eine missglückte Satire 
über „Omas“ und „Umweltschutz“ 

gesendet, auf deren Details an dieser Stel-
le wohl nicht mehr eingegangen werden 
muss. Der Abteilungsleiter hat den Fehler 
eingestanden, er hat sich entschuldigt. 
Der Intendant hat in einer Sondersendung 
ebenfalls den Fehler eingestanden, ohne 
Wenn und Aber. Mehr können Sender-
verantwortliche nicht tun. Sie sollten sich 
aber auch nach außen vor ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter stellen – intern 
muss der Fehler aufgearbeitet werden. 
Die Senderverantwortlichen müssen sich 
dann in ihren Aufsichtsgremien den Vor-
würfen stellen. 

Fehler passieren in vielen Unterneh-
men, Organisationen und Parteien. Rich-
tig ist aber auch: Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk hat eine besondere Verantwor-
tung. Dieser Verantwortung ist der WDR 
nach dem missglückten Satireversuch 
nachgekommen, vielleicht sogar mehr, 
als notwendig. Doch er stand im Mittel-
punkt eines unglaublichen Twitter- und 
Internet-Furors. Selbst ein Ministerprä-
sident griff in die Tasten, um seiner Em-
pörung Luft zu machen. Wird er jetzt bei 
jedem Fehler einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt seine Kommentare 

Wir leben in einem Deutschland, das 
mit dieser demokratischen Staatsform 
und dem Grundgesetz reich beschenkt 
worden ist, das Vorbild für viele Länder 
auf der ganzen Welt wurde – und das nach 
den grausamen Verbrechen der Hitler-
Diktatur. Für dieses Land gibt es außen-
politisch viel anzupacken, wir stehen vor 
großen Herausforderungen. Gerade des-
wegen sollten wir über Sprache und Stil 
des politischen Diskurses in diesem Land 
nachdenken und ihn verändern. 

Zugleich: Es gibt fürwahr wichtigere 
Probleme im Land und in der Welt als 
das verunglückte Liedchen eines Kin-
derchores: Flüchtlingsproblematik und 
Klimaschutz, Kriege, soziale Ungerech-
tigkeiten, Hungersnot. In seiner Unvoll-
kommenheit, in seinem Misslingen war 
die missglückte Kinderliedsatire aber 
vielleicht ein Weckruf.

Die Kinderlied-Satire des WDR war missglückt. Die Aufregung darüber aber ist es auch. 
Hass und Hetze müssen aufhören  |  Von Ulrich Deppendorf

absondern? Macht er das dann auch bei 
den Privatsendern? Ist das die Aufgabe 
eines Ministerpräsidenten? Oder reiner 
Populismus? Das sollte sich der lauernde 
Kanzlerkandidat Armin Laschet einmal 
kritisch selbst fragen.

Die Rechtpopulisten – an vorderster 
Front der geschasste Ex-Verfassungs-
schutzpräsident Hans-Georg Maaßen, 
unterstützt von Teilen der FDP – bliesen 
gleich zum Generalangriff auf den gesam-
ten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ob 

die Liberalen sich in einer solchen rechtspo-
pulistischen Gesellschaft wohlfühlen?

Dieser missglückte WDR-Beitrag hat 
dennoch eines offengelegt: wie gespalten, 
wie zerstritten, ja, auch wie hasserfüllt 
dieses Land mittlerweile geworden ist. 
Verbale Abrüstung im täglichen Umgang 
und in der politischen Auseinandersetzung 
ist dringend notwendig. Denn durch Hass 
und Hetze – insbesondere von rechts, von 
der AfD bis zu den Reichsbürgern, aber 
auch von Aktivisten jeglicher Ausrichtung 

– beginnt sich der Grundkonsens über das 
Zusammenleben und den politischen Dis-
kurs gefährlich zu verschieben. 

Es darf nicht sein, dass der Antisemitis-
mus dramatisch zunimmt, dass Attentate 
auf Synagogen begangen werden. Es darf 
nicht sein, dass ein Politiker, der sich für 
Flüchtlinge eingesetzt hat, kaltblütig von 
einem Rechtsradikalen erschossen wird. Es 
darf nicht sein, dass der weltbekannte Pia-
nist Igor Levit Morddrohungen erhält, nur 
unter Bewachung ein Konzert geben kann. 
Es darf nicht sein, dass Rechtsradikale vor 
das Haus eines WDR-Mitarbeiters ziehen, 
weil dieser einen verunglückten Tweet ab-
gesetzt hat, für den er sich sofort entschul-
digt hat. Es darf nicht sein, dass Journalis-
ten Morddrohungen erhalten.

Diese Art der politischen Auseinan-
dersetzung erinnert an dunkle Zeiten in 
diesem Land. Wollen wir so in Zukunft 
politische Auseinandersetzungen führen? 

Richtig: Wir hatten den Linksterrorismus 
der RAF-Jahre, er war im höchsten Maße ver-
achtenswert. Heute ist der Rechtsterrorismus 
die vielleicht viel gefährlichere Variante jedes 
verbrecherischen Terrorismus. Der Grund: 
Er bedient sich des Internets. Das ist der Un-
terschied. Er schleicht sich ein in bestimmte 
Schichten, in hasserfüllte Echokammern. 
Dort müssen wir uns entgegenstemmen.
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Rodins „Der Denker“ ist das Symbol der 
menschlichen Vernunft und Schöpfungskraft.
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