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Ohne Fingerzeig dem Hass trotzen
Hate Slams können unterhaltend und heilsam für Publikum und Journalisten sein

Von T homa s Mra z ek

Sie seien dreckige Wahrheitsverdreher und Lü-
genpresse, wird ihnen unterstellt. Und das 
scheinen noch die harmloseren Attacken zu 
sein. Journalisten müssen so manches einste-
cken  – das erfährt, wer einen Hate Slam be-
sucht. Hier werden zumeist unveröffentlichte 
mit Wut und Hass gespickte Publikumskom-
mentare aus Leserbriefen und Mails von Jour-
nalisten öffentlich vorgetragen. Das Format hat 
sich mittlerweile bundesweit etabliert. 

Auch die SPD-nahe Georg-von-Vollmar- 
Akademie e. V. lud im Dezember in München zu einem 
Hate Slam mit dem Titel „Haters Gonna Hate?!“ ein. „Po-
litische Bildung gilt noch immer als etwas verstaubt, des-
wegen versuchen wir neue Formate zu schaffen“, erklärte 
Niklas Fischer, kommissarischer Geschäftsführer der 
Akademie, eingangs. Neben den Journalisten Max Hägler 
(@maxhaegler), Stuttgart-Korrespondent der Süddeut-
schen Zeitung, Nadine Lindner (@ostwestkonflikt), Korres-
pon den tin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, 
und Stefan Aigner, Betreiber von Regensburg Digital (re-
gensburg-digital.de, @r_digital), nahmen auch der Münch-
ner Kommunikationswissenschaftler Professor Carsten 
Reinemann als „Sidekick“ und der Comedian Oliver 
 Polak (@oliverpolak) als Moderator teil. „Halt die Fresse 
Lügenpresse!“, lautete provokant einer der Parcours dieses 
als Wettbewerb inszenierten Hate Slams. Polak gab The-
men wie etwa „Trump“ oder eben Lügenpresse vor – die 
drei Journalisten lasen dazu passend ihr persönliches 
„Best-Of “ an Hasstiraden vor, Medienprofessor Reine-
mann kommentierte anschließend pointiert die Leser-
ergüsse und die Publikumsjury vergab Schulnoten. 

Schulbildung in „unzureichendem Maße“
Max Hägler zitierte einen Leser, der ihm unterstellte, 

nicht hinreichend über die „quellenden Gipskeuper“ Be-
scheid zu wissen, schließlich bestünde die Gefahr, dass 
der Stuttgarter Fernsehturm dadurch umstürzen könne. 
Aber bei Journalisten sei nun mal entsprechende Schul-
bildung nur noch in „unzureichendem Maße“ vorhan-
den, kommentierte der Schreiber einen entsprechenden 
Artikel Häglers. Und der Leser holte noch weiter aus: 
Journalisten machten sich „immer nur lustig, und bieten 
nur zusammenphantasiertes Geschwätz“. Die Konse-
quenz des offenbar generell von der Kompetenz deut-
scher Journalisten enttäuschten Lesers lautete übrigens, 
dass er sich in Zukunft vorwiegend bei Russia Today in-
formiere, berichtete Hägler. 

Manchmal sei der Ton dann aber auch ansatzweise 
versöhnlich und wohlmeinend: „Schulen Sie um, werden 
Sie Bioladenbesitzer und bieten Töpferkurse an“, riet ihm 
ein Leser. Öfters freundlichere Töne hätte sich Nadine 
Lindner, die zwei Jahre lang für das Deutschlandradio aus 
Dresden unter anderem über Pegida berichtete, manch-
mal auch gewünscht, sie erwähnte Zuschriften, die unter 
die Gürtellinie gingen. Nach dem Aufruf „Erschießt die 
Fotze“ erstattete sie Anzeige, der Verfasser wurde zu ei-
ner Geldstrafe von 420 Euro verurteilt. Mit viel Verve 
trug Stefan Aigner einen Kommentar vor, in welchem er 
und sein Passauer Kollege Hubert Denk als „dreckige 
Wahrheitsverdreher und Beschmutzer von Privatsphären 
unter Zuhilfenahme altertümlicher Mittel wie dem Pran-
ger“, bezeichnet wurden. „Es würde mich freuen, wenn 
betroffene Bürger diesen mal richtig auf das Haupt hau-
en! Das schrieb ich alles unter dem Recht der freien Mei-
nungsäußerung – es spiegelt also meine Meinung wider!“ 
Aigner hatte die Lacher unter den rund 100 Zuschauern 
bei sich. 

Vom Recht auf freie Meinungsäußerung
„Sidekick“ Reinemann erkannte die Nennung von 

Russia Today für typisch: „Für viele Leute ist das eine 
wichtige Quelle – eine andere Quelle, die man im 
Gegensatz zu den etablierten Medien für wahr hält.“ 
Ebenso erwähnt er den häufig anzutreffenden Irrglauben, 
dass das Recht auf freie Meinungsäußerung alle Äuße-
rungen – also Beleidigungen und Hetze – zulasse. 

„In erster Linie dienen solche Veranstaltungen wohl 
dazu, die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, 
wie heftig Journalisten zum Teil angegriffen werden und 
was das bei ihnen auslöst. Den unmittelbar Betroffenen 
kann es dann sicherlich auch helfen, besser mit solchen 
Attacken zurechtzukommen, wenn sie merken, dass das 
Publikum ebenfalls erschrickt – oder aber herzlich lacht“, 
sagt Reinemann im Gespräch mit dem BJVreport. Die 
Autoren von Hasskommentaren erreiche man mit sol-
chen Veranstaltungen freilich kaum. „Man muss aufpas-
sen, dass man nicht mit gleicher Münze zurückzahlt oder 
die Autoren nur deshalb der Lächerlichkeit preisgibt, weil 
sie vielleicht der Rechtschreibung und Zeichensetzung 
nur bedingt mächtig sind“, sagt der Medienwissenschaft-
ler. Das seien „im Prinzip ähnliche Probleme wie in der 
Satire, wenn sie sich nicht mit den Mächtigen, sondern 
den eigentlich Ohnmächtigen beschäftigt“.

Hate Slam zum Anschauen, Anhören, Lesen: 
bjvlink.de/hateslam.
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