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Kultur der
Anbiederung

Medien entschuldigen sich für kritische
Artikel, Firmen entlassen Angestellte,
Verlage trennen sich von Autorinnen,
Richter biedern sich bei Klimaaktivisten
an: Wie die Shitstorm- und
Empörungskultur gerade die Welt
verändert.
Von Lucien Scherrer
Die Netzjustiz arbeitet schnell und effizient. Ihr
jüngstes Urteil lautet wie folgt: Erstens, die Chef-
redaktion der «Süddeutschen Zeitung» muss sich
für einen Artikel über den Pianisten und grünen
Twitter-Aktivisten Igor Levit entschuldigen. Zwei-
tens, der Autor des Artikels, Helmut Maurö, darf
öffentlich unter Antisemitismusverdacht gestellt
werden. Drittens, dieses Urteil kann nicht ange-
fochten werden.

Die Karriere des abgeurteilten Journalisten, so
ist aus dem Umfeld der Zeitung zu vernehmen, ist,
zurückhaltend formuliert, gefährdet. Sein Fall wird
schnell vergessen sein, weil die Netzjustiz ständig
neue Fälle braucht. Die öffentliche Abbitte der
«Süddeutschen» steht indes für ein Phänomen, das
wohl nicht allzu schnell verschwinden dürfte.

Irrationale Ängste

Das Muster ist simpel: Interessengruppen, Aktivis-
ten und Empörte entfachen in den sozialen Netz-
werken einen Entrüstungssturm, die Angegriffe-
nen knicken ein und geloben Besserung. Der Fall
Levit ist insofern bezeichnend, als er offenbart,
mit welcher Ängstlichkeit mittlerweile in manchen

Chefetagen auf sogenannte Shitstorms reagiert
wird. Dies besonders, wenn sich die Empörten im
Namen der sozialen Gerechtigkeit, des Antirassis-
mus oder sonst eines moralisch aufgeladenen Prin-
zips ereifern. Dass der prominent platzierte Arti-
kel für Empörung sorgen würde, war klar. Maurö
macht sich nicht nur über Levits Qualitäten als
Pianist lustig, sondern auch über dessen «Kampf
gegen rechts», der möglicherweise bloss ein «lus-
tiges Hobby» sei. Der Text ist zweifellos hämisch,
und er wirkt umso provozierender, als meinungs-
starke Grünen-Mitglieder wie Levit in der Regel
nicht zu den bevorzugten Spottobjekten linkslibe-
raler Feuilletons gehören.

Da die Provokation offensichtlich beabsichtigt
war und auch mediengewandte Personen wie Levit
kritisiert werden dürfen, wollte die Chefredaktion
zunächst nichts von einer Entschuldigung wissen.
Das änderte sich jedoch schnell, als Levits Unter-
stützer antisemitische Codes in Maurös Text ent-
deckt haben wollten. Obwohl die Vorwürfe reich-
lich konstruiert wirken, entschuldigte sich die Chef-
redaktion und desavouierte damit ihren eigenen
Mitarbeiter. Als hätte er etwas geahnt, schreibt
Maurö in seinem Text: «Es hat sich da ein etwas
diffuses Weltgericht etabliert, dessen Prozesse und
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Urteile in Teilen auf Glaube und Vermutung, aber
auch auf Opferanspruchsideologie und auch regel-
rechten emotionalen Exzessen beruhen. Es scheint
ein opfermoralisch begründbares Recht auf Hass
und Verleumdung zu geben, und nach Twitter-Art:
ein neues Sofa-Richtertum.»

Nun ist es nicht per se schlecht, wenn sich
(Medien-)Unternehmen für Fehler entschuldigen;
im besten Fall führt das zu einer ehrlichen Fehler-
kultur und besseren Dienstleistungen. Allerdings ist
es etwas anderes, wenn sich Zeitungen für Berichte
über eine nicht beweisbare Sex-Affäre eines Diplo-
maten entschuldigen, als wenn sie sich leichtfertig
und ohne innere Überzeugung politisch motivier-
ten Entrüstungsstürmen beugen.

Wer das tut, stellt nicht nur seine Unabhän-
gigkeit infrage. Er beweist auch, dass das gerade
in linksliberalen Medien sehr beliebte Wort «Hal-
tung» nur so lange gilt, als es gegen rechte Netzra-
bauken und Hasstrolle geht. Damit macht man sich
erpressbar, und man nährt eine Kultur der Feig-
heit, der Illoyalität und der Anbiederung, die nicht
nur die Medien, sondern längst auch andere Wirt-
schaftszweige und Institutionen erfasst hat.

Möglich ist das, weil die Dauererregung in den
sozialen Netzwerken in machen Chefetagen bei-
nahe irrationale Ängste freisetzt. Kleine, radi-
kale Gruppen, die einen grossen Lärm veranstal-
ten, werden plötzlich als Wortführer einer Mehr-
heit oder zumindest als Avantgarde wahrgenom-
men, der man sich besser nicht in den Weg stellt.
Selbst wenn insgeheim eine Mehrheit denkt, dass
die Analysen dieser Gruppen Quatsch sind. Die-
ses Phänomen war schon vor der digitalen Revo-
lution bekannt; Wissenschafter und Philosophen
haben es unter Stichworten wie «Schweigespirale»
oder «Vorherrschaft der eigensinnigen Minderheit»
beschrieben. Wie das funktioniert, konnte man in
den letzten Monaten unter anderem im Zuge der
«Black Lives Matter»-Proteste beobachten.

So hat sich der Turnschuhproduzent Adidas im
Sommer medienwirksam von seiner Personalchefin
Karen Parkin getrennt. Die nämlich hatte sich ge-
weigert, Rassismus als gravierendes internes Pro-
blem zu anerkennen, was empörte Mitarbeiter auf
den Plan rief. Der Chef der Meinungsseiten der
«New York Times» musste gehen, weil er einen
Beitrag eines republikanischen Senators veröffent-
licht hatte, der Militäreinsätze gegen Randalierer
und Plünderer forderte. Die Autorin Bari Weiss
trennte sich kurze Zeit später von der «New York
Times», weil sie laut eigenen Aussagen internen und
externen Anfeindungen ausgesetzt war: Man be-

schimpfte sie als «Nazi» und «Rassistin», obwohl
oder vielleicht weil sie selber Jüdin ist, die in Israel
keinen Schurkenstaat erkennen mag.

Die Hashtag-Aktivisten, so schrieb Weiss kürz-
lich, wähnten sich in einem Krieg gegen das absolut
Böse. Daher hielten sie es geradezu für eine Pflicht,
demokratische Prinzipien wie Toleranz, Meinungs-
freiheit, Vernunft oder die Unschuldsvermutung
zu tilgen. Medien haben in diesem Konzept einzig
die Meinung ihrer Peer-Group zu bestätigen, ab-
weichende Meinungen werden mit orchestrierten
Schimpftiraden und Boykottdrohungen quittiert.

Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert das
mitteleuropäische «Sofa-Richtertum», auf das Hel-
mut Maurö in seinem Text über Igor Levit anspielt.
Die Vertreter dieses Milieus würden sich selber wohl
als «liberal», «tolerant» oder «kritisch» bezeichnen;

Die Hashtag-Aktivisten
wähnten sich
in einem Krieg
gegen das absolut Böse.
da sie jedoch überall «rechte Narrative» wittern,
kennen sie im Umgang mit Abweichlern genauso
wenig Pardon wie rechtspopulistische Wutbürger.
Deutlich wurde das bereits vor zwei Jahren, als die
«Zeit»-Redaktorin Mariam Lau einen Meinungsbei-
trag publizierte, in dem sie das Selbstverständnis der
Seenotretter im Mittelmeer kritisch hinterfragte. Um
Haltung zu markieren, inszenierte das Sofa-Richter-
tum einen gewaltigen Hasssturm gegen Lau, angeb-
lich lustig gemeinte Folterphantasien inbegriffen.

Abweichler gehören bestraft

Die Chefredaktion der «Zeit» entschuldigte sich -
vor dem Mob, womit Lau gleich noch einmal bloss-
gestellt wurde. Die Angst vor Empörungsstürmen
geht mancherorts so weit, dass es für Sanktionen
und Entschuldigungsrituale gar keinen Sturm mehr
braucht. Die Migros etwa hat kürzlich aus Angst
vor Sexismusvorwürfen über 100 000 Tragtaschen
mit Frauenmotiven einstampfen lassen, obwohl die
Motive nicht einmal Gender-Expertinnen scho-
ckierten. Der S.-Fischer-Verlag wiederum hat kürz-
lich seine Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin
Monika Maron beendet. Offiziell wurde ihr vorge-
worfen, sich über Umwege mit einem neurechten
Verlag eingelassen zu haben, inoffiziell störte man
sich an kritischen Aussagen Marons zum Islamis-



Datum: 03.11.2020

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 96'109
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 220.104

Auftrag: 3005691Seite: 17
Fläche: 123'208 mm²

Referenz: 78803790

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/4

mus und zur Flüchtlingspolitik.
Bezeichnenderweise hat der Rauswurf Marons

ausgerechnet in Igor Levits Twitter-Gefolgschaft
für Applaus gesorgt. Denn, so drückte es ein ehe-
maliger «Spiegel»-Autor aus, «es gibt kein Recht,
für seine Worte nicht Verantwortung tragen zu müs-
sen». Es braucht sehr viel guten Willen, um hinter
solchen Aussagen keine Lust am Ausgrenzen, Äch-
ten und Bestrafen zu erkennen. Wer dagegen auf
der richtigen Seite steht, soll sich in der Welt des
sozial gerechten Netzrichtertums auch mehr her-
ausnehmen dürfen. Erhellend sind diesbezüglich
Äusserungen der deutschen «Tageszeitung» («taz»).

Diese erntete Anfang Jahr ebenfalls einen gewal-
tigen Empörungssturm, weil die Kolumnistin Hen-
gameh Yaghoobifarah sämtliche Polizisten als be-
rufsunfähige Rassisten bezeichnet hatte, die man am
besten auf dem Müll entsorge. Das ist, obwohl an-
geblich satirisch gemeint, genau jener gruppenbezo-
gene Hass, den die «woke» Kolumnisten- und Twit-
ter-Gilde sonst überall wittert. Und doch erhielt Yag-
hoobifarah aus dieser Ecke viel Support, nach dem
Motto «Wer von rechts attackiert wird, hat immer
recht». Die «taz» warf in einer gewundenen Ent-
schuldigung die Frage auf, ob der Fokus auf «Identi-
tät, Repräsentation und Antidiskriminierung» auch
«einen anderen Journalismus definieren darf oder

muss». Ausgedeutscht: Es gibt Leute, die glauben,
dass eine reale oder behauptete Diskriminierungs-
erfahrung dazu berechtigt, sich auch im Journalis-
mus um alle Regeln zu foutieren. Wie weit sich diese
Doppelmoral durchsetzt, bleibt abzuwarten. Sicher
ist, dass die Rücksichtnahme auf Prinzipien wie die
Unschuldsvermutung, die Wahrung der Verhältnis-
mässigkeit oder die Gleichheit vor Gericht auch in
Politik und Justiz schwindet. In Berlin zum Beispiel
gilt die Unschuldsvermutung nach dem Willen der
rot-rot-grünen Mehrheit nicht mehr, zumindest für
Polizisten, die künftig im Fall von Rassismusvorwür-
fen ihre Unschuld beweisen müssen.

Gleichzeitig können manche, die ihre Forderun-
gen gerne mit weltweit orchestrierten Empörungs-
stürmen gegen Banken und Prominente unter-
mauern, auf Nachsicht vor Gericht hoffen. Dies
zumindest in der Schweiz, wo Gerichte mehrere
Klimaaktivisten freigesprochen haben, mit der Be-
gründung, diese hätten sich nur mittels illegaler
Aktionen Gehör verschaffen können. Juristisch,
das ist in einem Fall bereits festgestellt worden, ist
diese Argumentation völlig abwegig. Dafür durfte
der Richter überall in den sozialen Netzwerken
seine fünfzehn Minuten «fame» geniessen. «Gesin-
nungsjustiz» ist ein starkes Wort. Aber es hört sich
wieder sehr modern an.
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