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 „Satire heute, gestern und überall“ 

Zum Symposium anlässlich der Uraufführung von TUCHOLSKYS SPIEGEL, Kammeroper Rheinsberg. 

17.-19. Mai 2017 

 

Fangen wir mal ganz wissenschaftlich und definitorisch an: „Satire ist ästhetisch 

sozialisierte Aggression.“ Ein Postulat, das fast alle Satire-Theoretiker nutzen 

und für sich reklamieren. 1987 schrieb M. Wedel in „Streitfall Satire“ 

(Mitteldeutscher Verlag): „Wer heute über Satire nachdenkt, kann, wenn es 

kompliziert wird Unterschlupf in den Theoriegebäuden (manchmal Lauben, durch 

die der Wind geht) finden, die Philosophen und Literaturwissenschaftler 

aufgebaut haben. Die haben eine für sie wichtige, für die Künstler vielleicht 

banale Entdeckung gemacht: Die Kunst ist nicht Übersetzerin der Ideologie ins 

Schöne“. 

 Wir wollen bedenken: Jener Satz wurde in der DDR gedruckt. 

Normalerweise sollte man nirgendwo auf die Idee kommen, dass Kunst eine 

Ideologie-Übersetzung sein könne oder müsse. Und Satire, so viel scheint 

festzustehen, ist eine künstlerische Ausdrucksform, sonst würde nicht „ästhetisch 

sozialisiert“ in der Ausgangsdefinition stehen. 

  Nun kommt Satire immer gern mit Humor einher – oder jenem Affekt, der 

für Humor gehalten wird. Das ist, je nach Bildung, Sozialisation, Alter, Sprach-

Verständnis, landsmannschaftlichem Herkommen und Geschmack verschieden. 

Was den Deutschen zum Lachen reizt, ist für den Angelsachsen lächerlich oder 

lachhaft – und umgekehrt. Die Medienfrage: „Worüber können Sie nicht lachen?“ 

wird deshalb in Deutschland immer gern so beantwortet: Menschenfeindliches, 

Abstoßendes, Zynisches, Humor auf Kosten anderer, usw. Dabei ist 

Schadenfreude ein menschlicher Gemütszustand, geht einher mit Hohn, Spott 
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und Sarkasmus, alles von der Satire gern und ausgiebig genutzt. Gelacht wird 

meist auf Kosten eines anderen. Auch hier gilt: Die Dosis bestimmt, ob anregend, 

aufregend, heilend – oder giftig bis tödlich. Der lockere Spruch dazu: Satire soll 

töten, aber bitte nicht verletzen. Passend ein Tucholskyscher Witz, der wohl 

keiner ist, aber den Urgrund der Satire aufzeigt, der vom jüdischen Witz 

herkommt: Tönt einer laut: „Die Juden und die Radfahrer sind an allem schuld!“ 

Fragt der andere: „Was haben Sie gegen Radfahrer?“ 

 Hören wir mal, was ein deutscher Kabarettist, Ulf Annel aus Erfurt, zu 

Tucholskys Frage „Was darf Satire?“ mitzuteilen weiß:  

„Kurt Tucholsky sagte und schrieb: ‚Cabarét‘. Er wusste um die 

französische Herkunft dieser Kleinkunst. Cabarét war politisch. Heute muss man 

abgrenzen, um verstanden zu werden. Kabarettistisch gesprochen: Wir machen 

kein Cabarét, denn Cabarét ist mit Ausziehen – und es soll ja ein schöner Abend 

werden. Wir machen Kabarett, politisch-satirisches Kabarett. Aber wir versuchen 

es so unterhaltsam wie möglich. Wir machen Satire mit Humor. Nichts ist 

verboten. Erlaubt ist, was gefällt, ohne nur gefällig zu sein. 

 Als sich Kurt Tucholskys Geburtstag im Januar 2015 zum 125. Mal jährte, 

überlagerte der Terroranschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo alles. 

Plötzlich war da wieder diese Frage: ‚Was darf Satire?‘ Tucholskys Antwort: 

‚Alles.‘ Ein Fragesatz, eine Antwort, Punkt. 

Wirklich alles? Dieses Zitat ist nur das Ende eines längeren Artikels. Es 

geht darin vor allem um die Befreiung des Denkens, um Aufklärung, um das 

Recht, alles, aber auch wirklich alles, sagen zu dürfen. Aber dieses Recht 

schließt ein, dass man ein Mensch – gibt es ein genaueres Wort, als das so oft 

missbrauchte? – mit einem Standpunkt sein muss. ‚Nirgends verrät sich der 

Charakter schneller als hier‘ schrieb Tucholsky, ‚nirgends zeigt sich fixer, was ein 

gewissenloser Hanswurst ist, einer, der heute den angreift und morgen den.‘  

Soweit Ulf Annel, der Tucholsky zitiert. Da haben wir schon den 

französischen Zweig der Satire inbegriffen: Charlie Hebdo. Ich frage mich 
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übrigens, warum die beiden wirkmächtigsten Satiriker deutscher Sprache, 

Heinrich Heine und Kurt Tucholsky, sowohl im Französischen als auch in 

Frankreich, letzterer zeitweise - zu Hause waren. Im übrigen halten es heutige 

Satiriker, die gern englisch Comedians heißen, mit dem englischen, also dem 

amerikanischen Witz. England und die USA sollen ja die freiesten Nationen auf 

dem Gebiet der Satire sein, ihr Humor am schwärzesten. Späßchen darf man 

dennoch nicht über alles machen. Versuchen Sie mal, den Satz auf US-Einreise-

Formularen spaßhaft zu beantworten: „Haben Sie vor, den Präsidenten der USA 

zu töten?“ 

Wer aus der DDR kommt, weiß einiges über Zensur, die Verhinderung von 

Satire, den missverstandenen Witz, zu erzählen. Das wollen wir zunächst tief in 

der Vergangenheit ruhen lassen. Als wir aus zensierender DDR in den freien 

Westen kamen, wunderte uns dann doch einiges: Witze über die Kirche schienen 

das Größte. Wer sich darüber lustig machte, bewies Mut, bekam auch mal eine 

Strafandrohung. Die Kirche war für unsereinen hingegen kein Gegenstand – 

damals. Warum soll man sich über eine Einrichtung lustig machen, der staatlich 

misstraut wird? Tucholskys Satz „Satire darf alles“ haben wir von uns aus 

begrenzt; wir wollten ja einen Standpunkt, ganz wie von Tucholsky gefordert, 

haben. 

Und weil wir uns in diesem Vortrag weltweit zur Satire verhalten wollen, 

müssen wir nun doch das Land Türkei nennen. Da gab es unlängst ein 

Scharmützel. Der Satiriker Böhmermann beleidigte den türkischen 

Staatspräsidenten, wir erinnern uns: Schrumpelklöten!! Ziegenficker! Um das 

aber einzuordnen, gucken wir zurück. Nach Deutschland. Vor dem ersten 

Weltkrieg. Damals dichtete Frank Wedekind dies: 

 „Der Zoologe von Berlin  // Hört ihr Kinder, wie es jüngst ergangen / 

Einem Zoologen in Berlin! / Plötzlich führt ein Schutzmann ihn gefangen / Vor 

den Untersuchungsrichter hin. / Dieser tritt ihm kräftig auf die Zehen, / Nimmt ihn 
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hochnotpeinlich ins Gebet / Und empfiehlt ihm, schlankweg zu gestehen, / Dass 

beleidigt er die Majestät.“ 

Dann erläutert Wedekind im hübschen Balladenstil, dass die Kuh ein 

Wiederkäuer, ein Mops ein Säugetier und Schweine nun mal Schweine sind. Und 

endet: 

„Also war das Wort des Zoologen, / Doch dann sprach der hohe 

Staatsanwalt; / Und nachdem man alles wohl erwogen, / Ward der Mann zu 

einem Jahr verknallt. / Deshalb vor Zoologie-Studieren / Hüte sich ein Jeder, 

wenn er jung; / Denn es schlummert in den meisten Tieren / Eine 

Majestätsbeleidigung.“ 

Was ersehen wir daraus? Die Welt hat sich in den vergangenen 120 

Jahren nur etwas gedreht. Wedekind floh, nach Abdruck seines Textes im 

Simplicissimus, gen Paris – das Asylland für deutsche Satiriker, wir erwähnten es 

-  kehrte 1899 nach Deutschland zurück und musste seine Strafe wegen 

„Majestätsbeleidigung“ antreten – wurde aber nach einem halben Jahr 

Festungshaft begnadigt. 

         Jan Böhmermann hingegen muss nicht in türkischen Steinbrüchen dienen. 

Die deutsche Majestät hatte sich für ihren ungehorsamen Untertanen beim 

Sultan entschuldigt, und inzwischen ist auch der Majestätsbeleidigungsparagraph 

aus dem deutschen Strafgesetzbuch entfernt worden.  

Nun wollen wir aber doch zum Lieblingsgegenstand der deutschen 

Zensurwissenschaftler kommen, zur DDR. Und vorab fragen: 

Was ist die schlimmere Schmähkritik: Wenn wir einem Manne einen zu 

kleinen Schwanz anhängen (man bemerke die subtile Wortwahl) oder ein 

winziges Hirn, sprich Spatzenhirn, aufsetzen? Ist überhaupt die menschliche 

Frontseite die beleidigenswertere, oder doch die rückwärtige, also allerwerteste 

(„Verschissener Hintern“)? Darf „Fresse“ für das menschliche Antlitz stehen? Ist 

„Ziege“ oder „Made“ ein schlimmeres Vergleichstier? Als praktisches Beispiel für 

all jenes einen nicht ganz so alten Text wie den Wedekindschen: 
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„Das ist der ganze Verner Paul: / Ein Spatzenhirn mit Löwenmaul (…) // Ach 

Sindermann, du blinder Mann / Du richtest nur noch Schaden an (…)!! (…) 

Die Herren auf dem hohen Stuhl / Die brauchen keine Kissen / Ihr 

Bürokratenhintern ist / Verfettet und verschissen (…) / Im ‚Neuen Deutschland’ 

finde ich / Tagtäglich eure Fressen / Und trotzdem seid ihr morgen schon / 

Verdorben und vergessen / Heut sitzt ihr noch im fetten Speck / Als dicke 

deutsche Maden / Ich konservier euch als Insekt / Im Bernstein der Balladen (…)“ 

Geschrieben, oder sagen wir wertfrei: verfertigt hat dies ein gewisser W. 

Biermann. Um das Jahr 1965 herum. Als die DDR noch richtig DDR war und 

keinesfalls aufgeweicht. 

W. Biermann sprach und sang seinen Text oft. Sogar gedruckt wurde er – 

natürlich nicht in der DDR, wo man ihn aber begierig las. Ohne jede 

Löschmöglichkeit wurde der Text als nichtvirtuelles Produkt vervielfältigt. Nie 

erhielt W. Biermann deshalb Polizeischutz, dafür stand er immer unter 

geheimpolizeilicher Beobachtung. So kam er auch nie vor Gericht. 

Die Strafen für W. Biermann waren damals allerdings Parteiausschluss 

und öffentliches Auftrittsverbot. Weshalb er in seinem stillen Kämmerlein vor 

Mikrophonen sang, deren Kabel weit in die Welt reichten. Hinter den Kulissen 

zog sich offenbar ein Beleidigungsprozess lang hin; denn elf Jahre später 

verwies man den Schmähredner des Landes. 

Nun wollen wir aber doch noch etwas zur heutigen Praxis von Satire, 

deren Verhinderung und einigen mutigen Widerständlern erzählen. Im deutschen 

PEN, dem noch immer exklusiven Club der Poeten, Essayisten und 

Romanautoren, der Verleger und Dramatiker gibt es eine Abteilung mit eigener 

Vize-Präsidentin: Writers in Exile. Da werden verfolgte Autoren nach Deutschland 

geholt, hier bekommen sie für einige Zeit Wohnung und Stipendium. Das sind 

derzeit Schriftsteller, Blogger, Journalisten aus dem arabischen Raum, aus der 

Türkei, aus Tschetschenien und Kolumbien, aus Bangladesh und China. Wer 

sich mit denen unterhält, bekommt einen Einblick, wie von den Mächtigen das 
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Wort gefürchtet wird. Und Satire gegen sie, nach oben, mögen Staats-Beamte in 

aller Welt gar nicht; man darf sie loben und rühmen, nicht aber der Lächerlichkeit 

preisgeben. 

Auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in der Gemeinschaft der 

freien, gleichen und solidarischen Europäer, wird das Wort –  das literarische, 

das satirische – dringend gebraucht. Ich kann nicht über Satire weltweit 

referieren, die winzigen Beispiele aus Frankreich und Amerika bisher müssen 

genügen – aber zwei Länder will ich abschließend dann doch etwas 

herausheben. Deren Sprachen wir meist wenig kennen. 

In Ungarn herrscht ein Regime, das die eigene nationale Größe gern 

allüberall rühmen möchte. Und deshalb restriktiv gegen Fremdländisches, man 

möchte fast sagen „unungarisches Verhalten“ vorgeht. Derlei reizt Spötter und 

Intellektuelle. Das „unungarische Verhalten“ ist übrigens durchaus verwandt mit 

Forderungen der AfD Sachsen-Anhalt. Anstelle "linksliberaler Vielfaltsideologien" 

fordert AfD-Sprecher Hans-Thomas Tillschneider eine "Renaissance der 

deutschen Kultur". 

Aus Ungarn kommt eine scharfe Stimme zur Verteidigung der Welt-Kultur 

und des Welt-Wissens. György Konrád schrieb einen „Offenen Brief an den 

Ministerpräsidenten“, der eine private Universität schließen lassen will, weil sie 

mit „ausländischem Geld“ gefördert wird: 

 

„Ausländisches Geld stinkt, wenn es zu den ‚Zivilen‘ (zu einer Privathochschule 

Anm. M.B.) geht, riecht gut, wenn es zur Familie des Regierungschefs wandert. 

Erstere werden ‚ausgehalten‘ wie Huren? Letzterer dagegen steht es zu? 

Werden unsere nationale Unabhängigkeit und Sicherheit tatsächlich durch 

Brüssel und nicht etwa durch Sie gefährdet, dem es gelungen ist, unserem Land 

auf der Rangliste der ‚neuen Demokratien‘ einen unteren Platz zu bescheren? 
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Vor zwanzig Jahren sind Sie erstmals Regierungschef geworden, sind 

seither immer in der Nähe, insgesamt elf Jahre an der Macht gewesen. Reicht 

Ihnen das nicht? 

Ich bin überzeugt davon, dass Sie seit der Wende der schädlichste 

ungarische Politiker sind. Niemandem außer Ihnen ist es gelungen, so viele 

Verleumdungen und unbegründete Behauptungen anzuhäufen. Sie sind der 

Champion. 

Die rechtschaffenste patriotische Handlung, mein Herr, bestünde im 

Verzicht auf Ihren Posten. Als Rentner könnten Sie sich mit Ihrem 

Stadionwinzling und der dorthin führenden Spielzeugeisenbahn vergnügen. Und 

den Ball allein ins leere Tor kicken. 

          Mit freundlichen Grüßen,                                            György Konrád“ 

(Zur Erklärung sollte man anfügen, dass Orban für seinen Herkunfts-Ort Felcsút – 1700 

Einwohner – ein großmächtiges Stadion für 4000 Zuschauer bauen ließ – mit EU-Geldern. Auch 

führt dorthin eine eigens dafür gebaute Schmalspurbahn. Man ist in der Tat an das Gebaren 

eines Ceaușescu erinnert.) 

Und nun jenes zweite, oft zu wenig beachtete Land, gleich in unserer 

Nachbarschaft. Tucholsky, um den noch mal zu erwähnen, wohnte sechs Jahre 

auf dem Gebiet des heutigen Polen, in Stettin/Szczecin, wo es in der einstigen 

Kronprinzenstraße 29, heute ulica Rayskiego Ludomiła, eine Gedenktafel gibt. 

Später lernte er im fernen slawischen Osten Mary Gerold kennen. Gleich nach 

Weltkrieg I, als es um die Volksabstimmung in Oberschlesien ging, war er 

Redakteur eines polenfeindlichen Satireblatts in Oberschlesien, Pieron, für das er 

auch Walter Trier, Fritz Wolff und Heinrich Zille verpflichtete. Später bedauerte er 

das. Als Peter Panter schrieb er 1929 (am 25.6.) in der Weltbühne: Wenn die 

Polen einen Nationalfehler haben, so ist es ihr übergroßer Nationalismus, der 

sich aus der Geschichte ihres Staates und aus der hundsgemeinen Behandlung 

herleiten läßt, die sie jahrhundertelang von den Deutschen zu erdulden gehabt 

haben. 
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Für uns Deutsche im kleineren Deutschland war Polen, polnisches 

Theater, amerikanische Filme in Polen, polnisches Kabarett, polnische Satire 

wichtig. 

 Vielleicht spreche ich doch lieber nur für mich, wenn ich jetzt eine 

polnische Ahnenreihe im Tucholskyschen Sinne herleite: Stanisław Jerzy Lec – 

ein begnadeter Aphoristiker. Julian Tuwim – der Humorist unter den Dichtern. 

Marek Hłasko – Kurzgeschichten, zum Niederknien schön. Sławomir Mrożek, 

dessen Stücke wie „Die Polizei“ in der DDR mangels eigener satirischer Vorlagen 

nur zu gern inszeniert wurden. Oder Tadeusz Różewicz  … 

 Heute heißt es, dass in Polen ein nationalistischer Geist, ein klerikales 

Regime herrsche. Dennoch scheint sich in der Literatur und besonders auf dem 

Theater die angriffslustige Satire zu behaupten.  

Ob die verbliebenen Linksintellektuellen Medien große Macht haben, weiß 

ich nicht. Es gibt sie. Frech und streitbar wie eh und je. Die Gazeta Wyborscza 

schaffte es, politische Würdenträger zu stürzen. Ganz besonders aber Nie – 

(„Nein – die wöchentliche Tageszeitung“) ist bis heute eine besonders 

antiklerikale Stimme, ganz wie ihr Herausgeber und Chefredakteur Jerzy Urban, 

aus assimilierter jüdischer Familie stammend, von der PiS-Regierung gehasst. 

 Als der polnische Papst 2002 Polen besuchte, kritisierte Urban ihn in Nie 

scharf – und natürlich satirisch. Die Jugendorganisation des PiS verklagte Urban. 

Der hielt dagegen, dass ein Atheist die Religion ebenso kritisieren dürfe, wie ihre 

Anhänger vor dem Papst in Ekstase verfallen dürften. Urban erhielt dennoch eine 

Geldstrafe.  

Ich bin abgeschweift, nur weil beide, Urban und Tucholsky aus 

assimilierten jüdischen Familien stammen. Bleiben wir beim heute großen 

Europa, dem ich einen letzten kurzen Text, einen von mir widme. Vor 25 Jahren 

geschrieben und jetzt bisschen aufgehübscht; ich bin jetzt Ihr 

Europaabgeordneter, der sich in der neuen Europasprache versucht: 

Meine vereinten Staatsgörlfrennds, liebe europäische Unions-Amigos;  



 

9 
 

eim so häbbi zu sprechen dürfen for Juhu! 

Sehlawieeuropa! 

Waswillicheuchdamitsagenfreunde? 

Ichwilleseuchsagen: 

Sie alle kennen mein Nohau. Ich rede kurz, aber der Inhaltsreichtum 

wächst bruttosozialtief von Jahr zu Jahr. Saldo a conto, Konto auf Kante, denn 

smoll tolk bleibt die Wurzel einer Quintessenz allen Europäerdumms. 

Nichts wird doch so halbgar gegessen, wie gekocht. Al dente heißt unser 

Trumpf, von Spaghetti bis Spagat von Schottland bis Schuttland. Al dente heißt 

La dernier Cri. Die May ist gekommen und die Juneitid Kingdumms gegangen, 

aber alle Repappelicks mitsamt Ostmutteleuropapa werden eingebindet, 

eingestrickt, umverschlungen von Millionen. Hinein in den mahlenden Mainstriem 

der Demokrautie! 

 Freundeichsagenureins: Baguette oder Pocket, Enquete oder Melitta 

Tophits: man muß sich in alles hineinverbeißern wie in Croissants und Crevetten 

und Crackers. Ob wir Europa mit Schirm, Scharm und Melonen erobern, mit 

spanischen Orangen, monetären Chancen und Schimären, mit Flüchen über 

Flittchen und Geflüchtete oder mit Pizza, Puszta und Pennunse, es muß alles 

verschmelzern wie der gute holländische Käse aus Tschiesborro! 

 Waswillicheuchdamitsagenfreunde? 

 Ichwilleseuchsagen: 

 Unsere Wirtschaft wird’s schaffen, erst wird’s schlaff und dann wird’s 

schlaffer: Alles wird zur großen Economic Class verbacken, verbänkert, 

vervabanquet. Bizzlfrisch ist ofenfrisch ist profifrisch, wenn ich das mal in der 

Landesdingsda, Längwitsch, Idjomm, also der Sprechsprache ausdrucken lassen 

darf. Gotisch print, wie die computte Generähschn der Diskettensprenger das in 

praxisnaher Verkürzerung nennt. 

 Freunde, Inputchen und Out-Dropse – unsere Sachertorte läuft doch 

immer mehr ins Overall. Wenn Maastricht - dann auch Mostrich. Wenn Polen - 
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dann auch Dieter. Wenn West - dann auch Frust. Es mag ein paar Pienatts 

geben, die mit ihren Brotköpfen, nein Brettnischln, also Holzheads unsre Macher 

und Bringer und Maitre de plaisirs als absolutely sillyblöde bezeichnen und eine 

Praxis von Brexit bis Grexit betreiben. Doch das sind Pfeifenheinis und 

Peacemakers, also reine Pißnelken. 

Ich darf in allen gleichberüchtigen Sprachen meinen Kommiß dazu geben: 

Idioten, Idiotas, Idiotussimösis. 

 Mögen die EinigkeitsUnrechtsUnfreiheitsgegner ihre Zähne wie 

Kastagnetten klappern lassen – wir klipperklaren zurück! 

 Wir sagen, Vive la francs, Macron für Makronen, McDonalds ist Trampf – 

es lebe Franz der Kaiser von Kaiser’s. Die Piroschka aus Warschawa spielt in 

der Liga für Riga. Schwedische Gardinien für alle deutschen Linien. Urbi et 

Orban. Es lebe der blanke, der blankobescheuerte Euro, eine echte Dehn-Mark. 

Komme auch Du zum Pack. Zum Doppeldabbelduublepack des Bundes 

bankfrommer Beststaaten. Ne Fuffzn plus Habachtstellung, gibt Nullouvert auf 

die Hand ab, Arm dran. Wir sagen erstens bis topstens: Wir sind die Greatest von 

Crashland bis Crackland. Denn Mars macht mobil, bei Arbeit, Golf und Spiel. 

Hessischä Äbblwoi mit irischem Appleway of life gehören zusammen. Da samma 

wieda. Wir werden das Ex- und Hoppquarter der zukünftigen Fjutscher. 

 Waswillicheuchdamitsagenfreunde? 

 Ichwilleseuchsagen: 

 Euro ist Oppa! Aber Euro ist auch die Oma vom Grandhand. Damit ich 

alles in den Skat drücken kann, wählen Sie mich, dann haben Sie die Chose vom 

Hals und mich weit weg vom Schuss. Mein Rüssel für Brüssel. Merci, noch einen 

Sherry. Danke, Dshekuje, Sänksgiving; Servus ihr Sistern und Gracias ihr 

Grazjen. Ich muß worldweiter zu the next Text. Im nächsten Zitterstädty warten 

auch Euromämmies. 

 Europa – Helau! Hellas! Halleluja!    

www.matthias-biskupek.de, Mai 2017 


