Um der Wahrheit willen
Nenas Hit „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ klingt uns noch in den Ohren.
Jetzt kam ihre Musik wieder zu Ehren in der Satiresendung extra 3 am 17.
März in der ARD. Der Text des Satire-Songs „Erdowie, Erdowo, Erdogan“ hat
Wellen geschlagen und hat vor allem den getroﬀen, den er treﬀen sollte: den
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der veranlasste umgehend,
dass das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter in der
Türkei zur Beschwerde einbestellte. „Erdowie, Erdowo, Erdogan“ ist ein
wunderbares Beispiel, wie Wahrheit ins Schwarze treﬀen kann. Unterlegt mit
passendem Bildmaterial hören wir als Anspielung auf Erdogans Palast, den
er ohne Genehmigung hat errichten lassen: „Er lebt auf großem Fuß, der
Boss vom Bosporus.“ Missliebige Journalisten sind gemeint in dem Satz:
„Ein Journalist, der was verfasst, das Erdogan nicht passt, ist morgen schon
im Knast.“ Zu den Vorfällen am Weltfrauentag heißt es: „Gleiche Rechte für
die Frau’n, die werden auch verhau’n!“ Wie Erdogan zu den Kurden steht,
wird so beantwortet: „Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch
viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS.“
Vermutlich wollte Jan Böhmermann am 31. März in seiner Sendung NEO
MAGAZIN ROYAL die extra 3-Satire toppen. Was daraus herausgekommen
ist, ist eine üble, verlogene Verunglimpfung, die damit beginnt: „Sackdoof,
feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident.“ Diese Aussage ist noch
harmlos. Was dann folgt, ist einfach nur widerlich, niederträchtig und
verlogen. Es ist unbegreiflich, wie ein Moderator, der im öﬀentlich-rechtlichen
Fernsehen aufgezogen wurde, so tief in den Schmutz greifen kann. Noch
unverständlicher ist es, dass diese Verunglimpfung im öﬀentlich-rechtlichen
Fernsehen ausgestrahlt werden konnte. Viele waren von so viel Niedertracht
angeekelt. Es nutzte aber auch nichts, dass der Clip am nächsten Tag aus
der ZDF-Mediathek entfernt wurde. Das Internet vergisst nichts. Wer will,
findet auch jetzt noch Böhmermanns Text im Netz.
Kommt das dabei heraus, wenn Anstand und Respekt auf der Strecke
bleiben, wenn christliche Werte in Teilen einer Gesellschaft belanglos
geworden sind? Wären die Zehn Gebote für einen Herrn Böhmermann noch
von Bedeutung, dann hätte es diesen Fernsehbeitrag nie gegeben. Dann
bräuchten sich jetzt viele Deutsche nicht vor ihren türkischen Mitbürgern
dafür zu schämen, was im deutschen Fernsehen gesendet wurde. Man muss
nicht für Erdogan sein, wenn man für die Wahrheit ist. Denn es geht längst
nicht um den türkischen Präsidenten Erdogan allein. Es geht um uns alle.
Denn über jeden von uns kann jederzeit Unwahres verbreitet werden.

Verdient hat das niemand. Deshalb hat das Gebot in der Bibel nach wie vor
seine Berechtigung. Dort heißt es: „Verleumde nicht deinen Mitmenschen.“
Schließlich wollen wir doch alle, dass wahr bleibt, was wahr ist.
Pfarrerin Claudia Gierke-Heinrich

