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  «Satire darf alles!?» 

 
Lust und Leid an der bissigen Gesellschaftskritik 
 
Indrani Das 
 
Lachen mit Biss. Satire soll bleiben, wie sie ist – trotz zahlreicher Beschwerden. So
lautete das Credo der Lenzburger Tagung «Satire darf alles!?», die von der SRG-
Trägerschaft der Region Aargau Solothurn veranstaltet wurde. Nur in wenigen Fällen
geht die Satire zu weit, und Rekurse gegen Satire sind oft selbst satirisch. 
 
Das Spätprogramm «Giacobbo/Müller – late service public» ist ein Publikumserfolg.
Kein sozialer Konflikt, kein politisches Problem, keine Peinlichkeit von öffentlichen Per-
sonen bleibt den Mimen verborgen. Als Satiriker vom Dienst kratzen Viktor Giacobbo
und Mike Müller am Lack der Gesellschaft und legen schonungslos ihre Widersprüche
frei. Dass sie dabei auch hin und wieder an die Grenzen des guten Geschmacks stossen,
gehört gewissermassen zum satirischen Prinzip. Oder wie es Kurt Tucholsky 1919 in
einem Artikel des Berliner Tagblatts rhetorisch formulierte: «Was darf Satire? – Alles.»
Fast alles – wäre dem hinzuzufügen. Denn neben der Medien-, Meinungs- und Kunst-
freiheit, welche die Satire geniesst, gibt es auch Grundrechte wie der Schutz der Men-
schenwürde und der Privatsphäre. Was Satire darf und was nicht bleibt daher stets eine
Frage der Güterabwägung. 
 
Eine Verführungsszene am frisch geschaufelten Grab, ein Liebesverhältnis zwischen
dem damaligen SVP-Nationalrat Ueli Maurer und seinem Maskottchen Steinbock Zottel:
Manch einem Zuschauer und Leser dreht sich bei dieser Mischung der Magen um. Doch
das Ritzen des guten Geschmacks gehört zum Wesen zur Satire. Schon die Römer
nannten vor über 2000 Jahren ihre derben Spässe «satira», genannt nach Satyr, dem
lüsternen Waldgeist der griechischen Sage. Satire hatte damals den Sinn, grimmig la-
chend auf Missstände und Missbräuche der Mächtigen hinzuweisen. Das ist auch heute
in der Schweiz des  21. Jahrhunderts nicht anders. Trotzdem: Überschreitet die Satire
manchmal die Grenzen des Anstandes? Diese Frage stellte die Tagung «Satire darf al-
les!?», die Ende Oktober in Lenzburg stattfand. 
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Der Satiriker – ein Idealist 
 
Aernschd Born, Autor der samstäglichen Satire-Sendung «Zweierleier» auf DRS 1, gibt
ein Beispiel: Ist es annehmbar, dass ein Autor unter dem Titel «Satire» schreibt, die
Schweiz solle wie ein Unternehmen in der Krise ihre unrentablen Teile abstossen und
deshalb das defizitäre Wallis aus der Schweiz ausgliedern? Für die Walliser wohl nicht.
Ein Aufschrei der Betroffenen ist vorprogrammiert, und prompt muss der Chefredaktor
wenig später schreiben, dass Satire zwar alles darf – wie schon Tucholsky einst sagte –
aber das nicht. Entschuldigung. – «Warum entschuldigt sich der Redaktor für eine sati-
rische Pointe?», fragt Born kritisch. Hat der Satiriker eine imaginäre Grenze überschrit-
ten, für die es sich jetzt zu rechtfertigen gelte? «Nein», stellt Born klar. Satire habe nun
einmal die Eigenschaft, die Menschen zeitgleich zum Lachen und zum Weinen zu brin-
gen. «Die Pointe muss explodieren». Und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen lebe die
Satire vom Witz, so dass sich die Menschen vor Lachen kugeln; zum anderen lasse die
Satire die Menschen nachdenklich werden. 
 
«Der Satiriker ist ein Idealist, der ungläubig auf das unglaubliche Treiben dieser Welt
schaut, die ihn ununterbrochen kränkt, weil sie sich nicht nach seinen Idealen richtet»,
so Born. Im Grunde seines Herzen sei der Satiriker überzeugt, dass die Menschen gut
seien. Was für das Genre bedeute, dass Satire zwar oft wehtue, weil sie der Gesellschaft
einen Spiegel vorhalte, dass es aber nicht der Sinn der Satire sei, Menschen wehzutun.
Die Satire überhöhe die Wirklichkeit. Sie sei wie eine Taschenlampe, so Born. «Der Sati-
riker interessiert sich für einen bestimmten Punkt, den er anleuchtet, aus dem Kontext
reisst und in ein anderes Licht rückt.» Auf diese Weise werfe der Satiriker seinem Pub-
likum eine unausgewogene, ungerechte, unkorrekte, aber gnadenlos logische Gedan-
kenkette vor die Füsse. Das schmerze zwar die einen oder anderen, aber sich deswegen
für Satire zu entschuldigen, sei für den Satiriker Born nicht nachvollziehbar. Zumal die
Satire grundsätzlich ehrlich sei. – Genau wie der Journalismus. Der Unterschied sei,
dass der Journalist ausgewogen und neutral berichten soll, der Satiriker hingegen
nicht. Im Alltag bedeutet dies, dass Born in seiner über 20-jährigen Tätigkeit als satiri-
scher Autor für das Schweizer Radio und Fernsehen oft erleben musste, wie der zu-
ständige Redaktor seine Pointen herausgestrichen hat. Die politischen. Aus journalisti-
schen Gründen. «Das ist keine Zensur – Zensur gibt es in der Schweiz nicht», meint
Born satirisch: «Man wird einfach nicht gesendet oder gedruckt.» 
 
 
Die Satirikerin dicht auf den Fersen 
 
Solche Erfahrungen macht auch die junge Satirikerin Stefanie Grob, ebenfalls Autorin
für «Zweierleier». Die Bernerin war einmal drauf und dran, das Rollenverständnis von
einem Ex-Mister-Schweiz zu zerpflücken, als sie von der Redaktion zurückgepfiffen und
um Entschärfung gebeten wurde. «Gender-Themen haben kaum eine Chance, veröf-
fentlicht zu werden», resümiert sie. Obwohl das Echo der Zuhörerinnen in diesem Fall
sehr positiv war. «Danke, dass sie dieses männliche Selbstverständnis so ad absurdum
geführt haben. Das tat gut», lautete eine Reaktion. 
 
Generell fällt auf, dass es nur wenige Satirikerinnen gibt. Woran das liegen mag? Stefa-
nie Grob zuckt mit den Schultern: «Nicht nur in der Satire gibt es zu wenig Frauen, sie
spielen generell im Literaturbetrieb eine untergeordnete Rolle», meint Grob. «Vielleicht
liegt es am geringeren Selbstwertgefühl der Frauen, die häufig jahrelang für die Schub-
lade schreiben, während es Männer gibt, die einen Einkaufszettel kritzeln, den für hohe
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Literatur halten und damit sofort an die Öffentlichkeit drängen». Dennoch mag sie Ge-
schlechter-Stereotypen nicht als alleinige Erklärung für derartige Phänomene gelten
lassen. «Was eine weibliche Satire ist, weiss ich nicht», meint Grob. «Mein Stil ist hart
und wäre demnach wohl eher männlich». Wichtig sei, mit der Satire eine Aussage zu
treffen. Aussagen, die zwar hart sein mögen, aber gleichzeitig Scheu und Respekt vor
gewissen Bereichen haben. «Ich würde mich niemals über Kriegs- oder Vergewalti-
gungsopfer lustig machen», so Grob. «Gute Satire richtet sich immer gegen die Mächti-
gen. Deshalb bin ich eine gottlose Satirikerin.» 
 
 
Wie viel Satire verträgt die Religion? 
 
«Solange die Kirche und der Papst so intolerant sind, so lange werden sie Thema in
unserer Sendung sein», sagt Mike Müller, der zusammen mit Viktor Giacobbo die Sati-
re-Sendung «Late Night Show» bestreitet. Auch wenn gewisse kirchliche Kreise dar-
über nicht sehr erfreut seien. Der studierte Philosoph und Schauspieler hat Erfahrung
mit der Vehemenz von Beschwerden. Gegen den Sketch, in dem er einen Pfarrer spielt,
der Pommes Chips kauend und Wein schlürfend die Beichte des ehemaligen Swissair-
Kaders abnimmt, hagelte es so massiv Beschwerden, dass er von der unabhängigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) mit einer Konzessions-Kritik abge-
mahnt wurde. «Mein erster selbstgeschriebener Sketch und schon eine gutgeheissene
Beschwerde», quittiert Mike Müller etwas verschmitzt seinen ersten «Erfolg». Es sei
nicht seine Absicht, die religiösen Gefühle anderer zu verletzen, aber er wehre sich
dagegen, sich von fundamentalistischen Kreisen vorschreiben zu lassen, was man sen-
den dürfe und was nicht. 
 
«Die Bibel gehört nicht allein den Katholiken», ruft er dem Luzerner Nationalrat Pius
Segmüller (CVP) zu, als dieser erklärt, warum er gegen satirische Sendungen Rekurse
einreiche. Aernschd Born erachtet dieses Vorgehen als versuchte Zensur. «Völlig kont-
raproduktiv» sind derartige Rekurse auch nach Ansicht von Frank Worbs, Kommunika-
tionsleiter der reformierten Landeskirche Aargau und Mitglied des Publikumsrats: «Sa-
tire richtet sich gegen Macht. Der Rekurs ist ein Mittel dieser Macht. Die Kritiker der
Macht mit einem kritisierten Machtmittel zu bekämpfen und sie damit zu einer Art Ein-
sicht zwingen zu wollen, ist absurd», findet der Theologe. Er könne jedoch nachvollzie-
hen, dass sich jemand in seinem religiösen Empfinden gestört fühle. «Religion bedeutet
Identifikation». Darum gäbe es Bereiche, die seiner Ansicht nach mit Respekt zu behan-
deln seien. Das seien die heiligen Sakramente wie Taufe und Abendmahl, welche die
katholische und reformierte Kirche gemeinsam haben. Aber wenn eine Satire die
Scheinheiligkeit der Weihnachtsgeschenke aufs Korn nimmt, dann findet er das gut.
Und wenn die Witwe auf dem Friedhof vor dem offenen Grab ihres Gatten verführt wird,
dann sei das zwar gewöhnungsbedürftig, aber keine Katastrophe. «Satire sollte als Sati-
re erkennbar sein», meint Worbs. Alles andere sei Geschmackssache.  
 
 
Mehrheitlich oberhalb der Gürtellinie 
 
Generell falle ihm, dem gebürtigen Deutschen, der seit 30 Jahren in der Schweiz lebt,
auf, dass sich die Schweizer Satire weniger bissig gegenüber den Machthabern zeige als
zum Beispiel die deutsche. «Aber die Deutschen haben eine andere Geschichte. Und
vielleicht ist man sich in der Schweiz zu nah?», vermutet Worbs. Zudem goutiere man
hierzulande keine Witze, die unter die Gürtellinie zielen. Die Satire über den SVP-
Nationalrat Ueli Maurer und sein angeblich sodomitisches Verhältnis zum SVP-
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Maskottchen Zottel war denn auch Gegenstand einer Beschwerde, die von der UBI gut-
geheissen wurde. Diese Satire sei zu deftig und nicht klar als Satire erkennbar gewe-
sen, erklärt Regula Bähler, Juristin und Vizepräsidentin der UBI. Alles in allem sei die
Satire aber «keine Stammkundin bei der UBI», stellt Bähler fest, auch wenn die zahlrei-
chen Leserbriefe zu satirischen Beiträgen manchmal diesen Eindruck erweckten. 
 
 
 
 
 
Indrani Das Schmid ist freie Journalistin in Bülach, Zürich. 
 
Die Tagung «Satire darf alles!?» fand am 24. Oktober 2009 auf Schloss Lenzburg statt. Veranstal-
tet wurde die Tagung von der regionalen Trägerschaft SRG idée suisse Aargau Solothurn. Teil-
nehmer waren die Satiriker Stefanie Grob, Aernschd Born und Mike Müller, der Redaktionsleiter
von «SF Comedy» Rolf Tschäppät, die UBI-Vizepräsidentin Regula Bähler und Frank Worbs,
Kommunikationsleiter der Reformierten Landeskirche Aargau und Mitglied des Publikumsrats.
Moderiert wurde die Tagung von der Journalistin Sonja Hasler. 
 
 
 
 
Quelle: 
 
Born, Aernschd (2009): «Satire darf alles!?» – Einstiegsreferat zur Herbsttagung der SRG idée
suisse Aargau Solothurn, gehalten am 24. Oktober 2009, Schloss Lenzburg: http://www.srg-ag-
so.ch/fileadmin/files/veranstaltungen/SatireDarfAlles_24.10.09_AernschdBorn.pdf 
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