
Wer darf eigentlich über wen Witze machen?

Peter Schneider (16.12.2009)
Als Gast bei Giacobbo/Müller haben Sie kürzlich gesagt, 
das Problem, ob nur ein Jude über Juden Witze machen 
dürfe, käme Ihnen vor wie die Frage, ob man Nazi sein 
müsse, um über Hitler lachen zu dürfen. Das hat mich 
ziemlich befremdet. Denn sich über etwas lustig machen 
darf (und sollte) ja wirklich nur einer, der in eine be-
stimmte Kategorie von Menschen gehört – so ein Klein-
wüchsiger, ein Rothaariger, ein Homosexueller oder 
auch ein Jude (die alle wurden so geboren und werden 
oft von anderen verspottet, was unfair und geschmacklos 
ist) –, und nicht ein Nazi, der ja wissentlich zu dem ge-
worden ist,  was er ist. Ich hoffe, Sie sehen den kleinen, 
aber wesentlichen Unterschied. K. S.

Liebe Frau S.

Natürlich hinkt mein Vergleich, und zwar nicht nur auf 
einem Bein, sondern grad auf allen vieren. Allerdings 
war er auch bloss als das gedacht, was Freud einen «Ü-
berbietungswitz» nennt: Man enthüllt die Pseudologik 
eines Arguments, indem man sie auf eine noch absurdere 
Spitze treibt. Sollte der Unterschied zwischen einem 
antisemitischen und einem nicht antisemitischen Ju-
denWitz davon abhängen, ob der Erzähler von einer jü-
dischen Mutter geboren wurde oder nicht? (Wo kämen 
wir da auch hin: Zum Nicht-Nichtarier-Nachweis für 
Komiker? – Noch so ein kleiner Überbietungsscherz.) 
Um den Unterschied zwischen rassistischer Feindselig-
keit und aufklärerischem oder fröhlich-albernem Spott 
auszumachen, darf man sich eben nicht von blossen «In-
halten» ins Bockshorn jagen lassen, sondern braucht 
man einen Sinn für die Gesetze der Rhetorik «uneigent-
licher Rede». Wer sich über die bescheuerte Pro-Behin-
derten-Kampagne der IV lustig macht, indem er die be-
haupteten Pappkameraden-Vorurteile, dass Behinderte 
dauernd krank seien und nur Geld kosteten, satirisch 
noch ein paar Zacken überdreht, muss dazu nicht durch 
eine eigene Behinderung legitimiert sein. Und die Be-
hauptung, Homosexualität sei deshalb natürlich, weil es 
schwule Flamingopärchen gibt, verdient es, in spötti-
scher Absicht mit der Tatsache konterkariert zu werden, 
dass auch häusliche Gewalt etwas ganz Natürliches ist, 
weil z. B. Löwenmännchen hin und wieder den eigenen 
Nachwuchs auffressen. Damit behauptet man nämlich 
nicht die Widernatürlichkeit der Homosexualität, son-
dern entlarvt ein dummes «naturalistisches» Argument. 
Und um auf solche Ideen zu kommen (und sie ggf. lustig 
und befreiend zu finden), braucht man weder ein homo-
noch ein heterosexuelles Gen, sondern lediglich ein ko-
misches.

Dossier: Leser fragen
[http://www.tagesanzeiger.ch/leben/dossier/leser-fragen/Wer-d
arf-eigentlich-ueber-wen-Witze-machen/story/27723234]

Was darf die Satire?

Kurt Tucholsky

…
Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, 
dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt 
übel.	

   Satire scheint eine durchaus negative Sache. Sie sagt: 
"Nein!" Eine Satire, die zur Zeichnung einer Kriegsan-
leihe auffordert, ist keine. Die Satire beißt, lacht, pfeift 
und trommelt die große, bunte Landsknechtstrommel 
gegen alles, was stockt und träge ist.
[…]
   Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist: er will die 
Welt gut haben, sie ist schlecht, und nun rennt er gegen 
das Schlechte an.
   Die Satire … verdient also nicht diese bürgerliche 
Nichtachtung und das empörte Fauchen, mit dem hier-
zulande diese Kunst abgetan wird.
[…]
   Übertreibt die Satire? Die Satire muß übertreiben und 
ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die 
Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird, und sie kann 
gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort: Es 
leiden die Gerechten mit den Ungerechten.
[…]
   Wir sollten nicht so kleinlich sein. Wir alle – Volks-
schullehrer und Kaufleute und Professoren und Redak-
teure und Musiker und Ärzte und Beamte und Frauen 
und Volksbeauftragte – wir alle haben Fehler und komi-
sche Seiten und kleine und große Schwächen. Und wir 
müssen nun nicht immer gleich aufbegehren (›Schläch-
termeister, wahret eure heiligsten Güter!‹), wenn einer 
wirklich einmal einen guten Witz über uns reißt. Bos-
haft kann er sein, aber ehrlich soll er sein. Das ist kein 
rechter Mann und kein rechter Stand, der nicht einen 
ordentlichen Puff vertragen kann. Er mag sich mit den-
selben Mitteln dagegen wehren, er mag widerschlagen – 
aber er wende nicht verletzt, empört, gekränkt das 
Haupt. Es wehte bei uns im öffentlichen Leben ein rei-
nerer Wind, wenn nicht alle übel nähmen.
   […]
   Was darf die Satire?

   Alles.

Ersterscheinung: Berliner Tageblatt, 27.01.1919, Nr. 36. 
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