
Binswanger

Der Triumph des Mobs
In Deutschland löst ein satirisches Kinderlied über Umwelt-
politik einen gigantischen Skandal aus. Der Westdeutsche 

Rundfunk entschuldigt sich, die Politik fordert eine neue Fair-
ness. Was wird hier eigentlich gespielt?

Von Daniel Binswanger, 04.01.2020

HäuLg sind es läppische Peinlichkeiten, die ein Schlaglicht werfen auf die 
Kräye, welche die gesellschayliche Eage beherrschen. Weil es ausser ums 
SAmbolische bei Pseudo-vreignissen einer gewissen –rt eigentlich um gar 
nichts geht. Weil SAmbole immer relatiz beliebig und willkürlich sind V und 
genau deshalb «um Oentil zon überhit«ten ideologischen vnergien werden. 
Plöt«lich gerät dann eine –lbernheit «um poten«iell blutigen vrnstfall. Wie 
über diese Festtage der unsägliche »Zma ist ne UmweltsauJ-Skandal, der 
den Westdeutschen Rundfunk erschüttert.

vs ist nicht gerade die Sorte zon Bwischenfall, die einem grosse Eust 
macht auf das kommende Mahr. vr enthüllt einen unerfreulichen Bu-
stand des Rundfunks, der politischen Debatte, des öxentlichen Diskur-
ses in der Nundesrepublik. vr enthüllt ein Oersagen der institutionellen 
Oerantwortungsträger und eine Geinungsmacht des Rechtse2tremismus, 
die einen sprachlos lassen könnten. Ist es ein auf Deutschland beschränk-
tes Phänomen? Zder müssen wir uns in Beiten zon so«ialen 7et«wer-
ken, Fake 7ews und Populismus generell an diese –rt der politischen 
–useinanderset«ung gewöhnen?

In der »stillen BeitJ «wischen den Mahren hat sich gan« plöt«lich eine bun-
desweite vmpörungsspirale in 1ang geset«t. Der Kinderchor des WDR 
hat eine persi9ierende Umdichtung des Kinderliedes »Geine Zma fährt 
im Hühnerstall GotorradJ aufgenommen, die am 30. De«ember im 7et« 
zeröxentlicht wurde. 1emäss dem »Historisch-kritischen Eiederle2ikon-
J ist die Zriginalzersion »eines der bekanntesten Scher«liederJ des deut-
schen Eiedgutes und «eichnet sich aus durch das »spielerische Oergnügen 
am –bsurdenJ. vs ist in den j:()er-Mahren entstanden und wurde in der 
7achkriegs«eit sehr beliebt und immer wieder um «usät«liche, den Beit-
geist widerspiegelnde Strophen ergän«t. In den Sech«iger!ahren ist Zma 
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auch deshalb »ne gan« patente FrauJ, weil sie einen Papagei mit Nlue!eans 
besit«t, in den Sieb«igern geht Zma in die Disco.

Dass die gan« patente Frau in der neuen Skandalzersion nun «ur »alten Um-
weltsauJ mutiert, mag man als ungehörig zulgären Sprachgebrauch emp-
Lnden, ist aber zon kaum «u überbietender HarmlosigkeitT vs handelt sich 
um ein Kinder-Scher«lied. Hin«u kommt, dass die Oerantwortlichen des 
WDR-Kinderchors in weiser Öund zöllig nut«loser# Ooraussicht den Eied-
te2t so formulierten, dass die Un9ätigkeit am vnde gleich wieder «urück-
genommen wird. In der Polemik, die seither durch die so«ialen 7et«werke 
und die Gedien tobt, wird es «war kaum erwähnt, aber in der let«ten Stro-
phe deklariert der Kinderchor artig, dass Zma eben doch keine Umweltsau 
sei, weil sie sich nämlich geläutert habe, !et«t aufs Fliegen zer«ichte und V 
–chtung, IronieC V nur noch auf Kreu«fahrten gehe.

Gan darf das klimapolitische Update der Hühnerstall-Zma gerne als un-
gebührlich betrachtenT –ber so etwas löst allen vrnstes einen gigantischen 
Shitstorm aus? Führt «um Rück«ug des Oideos, einer notfallartig anbe-
raumten Sondersendung, einer oÄ«iellen vntschuldigung des WDR-Inten-
danten ;om Nuhrow? Bu Demonstrationen zor dem WDR-Hauptsit«? Und 
schliesslich «u Gorddrohungen gegen WDR-Gitarbeiter?

vs ist zollkommen grotesk, es ist einer demokratischen 5xentlichkeit nicht 
würdig. vtwas Fundamentales scheint aus dem 1leichgewicht «u geraten in 
der Nundesrepublik. Was ist los mit dem öxentlichen Diskurs in Deutsch-
land? vs drängen sich mehrere –nalAseelemente aufT

j. Die vmpörungswelle, die über dem WDR niederging, hat wenig mit ei-
ner spontanen –ufwallung des Oolks«orns und ziel mit einer zon organi-
sierten –gitatoren ange«ettelten Social-Gedia-Kampagne «u tun. Feder-
führend dabei waren rechte bis rechtse2treme 7et«werke, die sich immer 
stärker unter dem Nanner der »KlimaskepsisJ organisieren, 1reta ;hun-
berg «u ihrer Hass-Ikone erheben und sAstematisch zersuchen, klimapoli-
tische –useinanderset«ungen «u skandalisieren. Der »SpiegelJ hat in einer 
Hintergrundrecherche eine detaillierte –nalAse geliefert, die nach«eichnet, 
wie im zorliegenden Fall die rechten Social-Gedia-Gultiplikatoren «u mo-
bilisieren zermochten. Der Social-Gedia-v2perte Patrick Stegemann sagt 
da«uT »Hier wird eine sehr trolllastige Kommunikation für wahre vmpö-
rung gehalten.J

Indem der öxentliche Rundfunk sofort einbricht und sich entschuldigt, 
sämtliche Gedien ausführlich berichten und kommentieren, rechtse2tre-
me Demonstranten zor dem WDR-1ebäude und den Prizathäusern zon 
WDR-Gitarbeitern auyauchen, zerwandeln sich die delirierenden Face-
book-Posts marginaler e2tremistischer –gitatoren in eine massize politi-
sche Realität. Der Hashtag ÜUmweltsau «eigt e2emplarisch, wie einfach es 
gut organisierten Interessen gelingen kann, sogenannte »Reaktionen der 
NezölkerungJ in Social-Gedia-7et«werken «u inkubieren.

3. 1razierend ist das Oersagen der Oerantwortungsträger, deren oberste 
Priorität es nicht «u sein scheint, fundamentale demokratische Institutio-
nen wie den öxentlichen Rundfunk «u schüt«en, sondern den zermeint-
lichen Oolks«orn «u zerstehen, «u beschwichtigen und damit als legitim 
aus«uweisen. –m meisten herzorgetan hat sich in dieser Hinsicht –rmin 
Easchet, QDU-Ginisterpräsident zon 7ordrhein-Westfalen, der bereits ei-
nen ;ag nach der Oeröxentlichung des kontrozersen Oideos mit der gan«en 
Würde seines –mtes in den ;witter-Shitstorm einstieg und dem WDR zon 
höchster, landeszäterlicher Stelle aus beschied, es seien »1ren«en des Stils 
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und des Respekts gegenüber lterenJ überschritten und »Mung gegen –ltJ 
instrumentalisiert worden.

Gan  kann  Easchet  zielleicht  «ubilligen,  dass  er  es  im  aufgehei«ten 
Debattenklima der heutigen Nundesrepublik gan« einfach nicht für hilf-
reich hält, wenn in einem öxentlich-rechtlichen Sender irgend!emand als 
»SauJ be«eichnet wird  egal mit welchem PräL2, egal in welchem Satire-
rahmen, egal, ob mit »ZmaJ überhaupt eine –lterskohorte oder nicht ziel-
mehr eine gan« indiziduelle Öund im Eied als sehr e2«entrisch besungene# 
Zma gemeint ist.

Schwerer fällt es !edoch, ihm ab«unehmen, dass er sich des double bind sei-
ner Haltung nicht bewusst istT vs ist leider kein 7ebenaspekt, dass der So-
cial-Gedia-Shitstorm zon rechten 7et«werken ge«ielt angestachelt wurde 
und dass die »RespektlosigkeitJ der Satirenummer auch dadurch «u einer 
solchen wird, dass eine höchste Stelle sie «u einer solchen deklariert.

Um die Dinge beim 7amen «u nennenT Ist es das Zma-Eiedchen eines 
Kinderchors, das eine Kultur der Intoleran« und der Spaltung fördert, oder 
sind es rechtsradikale Het«er, die gegen den »StaatsfunkJ und die »In-
strumentalisierung unschuldiger KinderJ mobilmachen? –uf welcher Sei-
te steht der Ginisterpräsident zon 7ordrhein-Westfalen mit seinem eilfer-
tigen –ppell für »Gass und GitteJ? Ist es wirklich zersöhnlich, den zer-
meintlichen Oolks«orn «u beschwichtigen? Zder ist es einfach nur zerant-
wortungs- und rückgratlos?

(. Diese Frage stellt sich umso unabweisbarer, als der Umweltsau-Skandal 
seine zolle Dimension erst erlangte mit dem ;weet des WDR-Gitarbeiters 
DannA Hollek, der schrieb, dass man !a auch einmal über die 1rosseltern 
derer reden könne, die sich !et«t über den –usdruck »UmweltsauJ so fürch-
terlich erregen müssten. Deren Zma sei in der ;at wohl keine Umweltsau, 
sondern eine 7a«isau gewesen. SicherT Das ist eine un«arte und aggressize 
Prozokation. –ber wie ist diese Kampfansage nüchtern «u bewerten?

Hollek wurde nach –bset«ung des ;weets sofort mit un«ähligen Gorddro-
hungen eingedeckt. Gichael Nrück, der Oorsit«ende der 7eona«istischen 
Kleinpartei »Die RechteJ, stellte ein Nild, das ihn zor dem Wohnhaus zon 
Hollek «eigen soll, ins 7et«. Was tat derweil der WDR? vr rückte zon Hol-
lek ab, betonte öxentlich, er sei nur ein freier Gitarbeiter, distan«ierte sich 
»scharf zon Form und InhaltJ seines ;weets.

Dabei lässt der Oorfall überhaupt keinen Bweifel daran, wie «entral die mi-
litante Klimaskepsis in«wischen für die –genda des Rechtsradikalismus 
geworden ist. Wer auf den Oorwurf, eine 7a«i-Zma «u haben, mit Gord-
drohungen reagiert, ist in aller Regel ein 7eona«i. Und er bestätigt ein sich 
immer deutlicher manifestierendes PhänomenT vs ist die schlichte Wahr-
heit, dass die Zmas derer, die sich über das Umweltsau-Eied echauÄeren, 
also Nürger, die im Schnitt wohl eher etwas älter und schon über und nicht 
unter  ) sind, grossmehrheitlich über«eugte 7ationalso«ialistinnen gewe-
sen sind. Diese banale historische ;atsache scheint immer stärker «um po-
litischen Skandalon und «um Gobilisierungsmittel der radikalen Rechten 
«u werden. 

Harald Wel«er hat mit Sabine Goller und Karoline ;schuggnall bereits 3))3 
die bahnbrechende Studie »Zpa war kein 7a«iJ publi«iert. Sie «eigt, in 
welch weitreichendem Gass fast alle heutigen Deutschen über«eugt sind, 
ihre eigenen direkten Oorfahren seien keine –ntisemiten gewesen und hät-
ten keinerlei SAmpathien für die 7a«is gehegt V eine ber«eugung, die sta-
tistisch betrachtet absurd ist. Wie weit nährt sich der vrfolg der neuen 
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deutschen Rechten, der vrfolg der –fD aus dem uell dieser Oerdrängung? 
Sowohl Raphael 1ross, der Direktor des Deutschen Historischen Guseums, 
als auch Nüchner-Preis-;räger Eukas Närfuss haben kür«lich im 1espräch 
mit der Republik mit 7achdruck auf diese ungemütlichen Busammen-
hänge hingewiesen. In der Gehrheit der Familien war Zma de facto eine 
7a«isau. Wird diese ;atsache im heutigen Deutschland wieder «um poli-
tisch instrumentalisierbaren ;abu? Zmagate muss es befürchten lassen.

Fa«it? vin rechter ;roll-Gob macht gegen einen Kinderchor mobil. Der 
Ginisterpräsident des bezölkerungsreichsten Nundeslandes plädiert für 
Fairness und Respekt, zersteht zerlet«te 1efühle und rollt den obs«önsten 
Formen des rechten Geinungsterrors den roten ;eppich aus. Der Intendant 
des «weitgrössten Senders vuropas reagiert auf eine Social-Gedia-Kampa-
gne mit sofortigem vinknicken und vntschuldigungen. vr desolidarisiert 
sich inhaltlich zon einem Gitarbeiter, den 7eona«is mit Gorddrohungen 
eindecken ÖPoli«eischut« will er ihm geben#. Dann stellt er ein Oideo ins 
7et«, in dem er mit besorgter Giene die Frage stellt, was eigentlich los sei 
mit Deutschland und wie es bloss so weit habe kommen können. 

;äuschen wir uns nichtT vine Demokratie ist e2akt so ziel wert wie die öf-
fentliche Debatte, auf der sie gründet. Sie ist angewiesen auf ein Gedien-
sAstem, das einen Raum der freien Deliberation garantiert und sich gegen 
vinschüchterungszersuche mit aller Kompromisslosigkeit «ur Wehr set«t. 
Sie braucht Politiker, die das 1rundprin«ip der ;oleran« durch alle Nöden 
zerteidigen, und keine Zpportunisten, die Geinungsterror mit »;oleran«J 
beschwichtigen. 

7ein, das war kein guter Start. Und es würde nicht überraschen, wenn es 
nicht der let«te derartige Oorfall wäre, den wir dieses Mahr erleben.

Illustration: Alex Solman
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