Meinungsaustausch
Gegenüberstellung

--

eine

„Wissen Sie was Sie sind … !!
??“

Nein, nicht Sie, liebe Leser. Mit den zitierten Worten
eröffnete ein anonymer Anrufer gegen Ende der 1980er Jahre ein
kurzes Telefongespräch.
Es war die Zeit der guten alten Leserbriefe (incl. LeserbriefRedaktion) und der gelben Telefonbücher (White Pages mit
gelbem Cover). Ein Wochenmagazin hatte einen meiner
Leserbriefe an einem Donnerstag veröffentlicht, in dem ich
mich ein wenig kritisch über „meine speziellen Freunde“,
Rechtsextremisten und Rechtsreaktionäre, geäußert hatte; den
Wortlaut des Leserbriefs habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Dass eine solche Meinungsäußerung nicht jedem gefällt, ist
verständlich und auch nicht zu beanstanden. Meinungsvielfalt
eben …
Am Samstag nach Erscheinen besagter Zeitschrift läutete
morgens um sechs Uhr mein Telefon — Leserbriefe wurden, wie
auch heute, üblicherweise mit Namen des Verfassers und dessen
Wohnort veröffentlicht, und meine Telefonnummer stand damals
noch in besagtem Telefonbuch (heute im Impressum meiner
Website).

Der anonyme Anrufer äußerte sich zwar nicht zum Grund seines
Anrufs, aber die zeitliche Nähe zum Erscheinungstermin meines
Leserbriefs lässt nur den Schluss zu, dass er auf diesen
reagiert hat. Ein anderer Anlass hat zu dem Zeitpunkt nicht
bestanden. Wie auch immer, er brüllte wutentbrannt und mit
sich überschlagender Stimme ins Telefon: „WISSEN SIE WAS SIE
SIND !!?? SIE SIND DAS GRÖẞTE ARSCHLOCH !“
Da mir zu diesem Statement spontan nichts anderes einfiel,
antwortete ich ihm emotionslos und in normaler Lautstärke nur:
„Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.“
Damit hatte sich unser Meinungsaustausch leider schon
erschöpft, das Gespräch war zu Ende. Der Anrufer hat nie
wieder von sich hören lassen.
Mit der Antwort «… das ist mir auch schon aufgefallen» hatte
ich dem Anrufer offenbar den Wind aus den Segeln genommen.
Seine Aggression war verpufft und hatte nicht die von ihm
möglicherweise erhoffte Reaktion hervorgerufen.
~ ~ ~
Im September 2019 fällte das Landgericht Berlin ein Urteil [1]
zum Thema «Beleidigungen / Schmähungen im Internet», und der
EuGh hat jetzt zu diesem Thema ein weiteres Urteil gefällt.
Ob man in Sachen öffentlicher Hassrede, Beschimpfungen,
Beleidigungen und Schmähungen mit Gerichtsurteilen etwas
Positives im eigenen Interesse bewirken wird, wage ich zu
bezweifeln. Allenfalls bekommt man ein wenig mediale
Aufmerksamkeit, vielleicht sogar einen kurzen Medien-Hype.
Und dann ?
Meine Vorschlag:
Versuchen Sie es mit Antworten wie
„Danke für die schönen Worte.“
„Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.“
„Ach so … ?“

oder, falls Sie es ein wenig ins Lächerliche ziehen möchten:
„Danke für diese erheiternden Worte.“
oder dergleichen.
Ich vermute, dass den meisten Aggressoren daraufhin die Lust
vergeht, ihre Späße weiter zu treiben. Vergleichbare
Erfahrungen haben m.W. Frauen gemacht, die von einem
potentiellen Vergewaltiger angegriffen wurden und darauf nicht
etwa panikartig reagiert, sondern ihn ermuntert (eingeladen)
haben, doch bitte jetzt … — und wie er’s denn gerne hätte. Das
hat — so schwierig es insbesondere in einer konkreten
Bedrohungssituation auch sein mag — eine sehr
aggressionshemmende Wirkung und scheint mir geeigneter als
jedes Gerichtsurteil.
_____
[1] Laut diesem Urteil des Landgerichts Berlin (Az: 27 AR
17/19) sind übelste Beschimpfungen, Beleidigungen, Schmähungen
und Verunglimpfungen im Rahmen des Rechts auf freie
Meinungsäußerung unter bestimmten Umständen zulässig. Diesem
Urteil des Gerichts schließe ich mich nicht an, bleibe aber
bei meinen Empfehlungen (siehe oben).
Weblinks:
— Renate Künast darf bei Facebook unter Umständen beschimpft
werden (Heise.de)
— Hassrede: Renate Künast geht gegen Gerichtsbeschluss zu
Beschimpfungen im Netz vor (Heise.de)
— Niederlage für Facebook vor dem Europäischen Gerichtshof:
Onlinedienste können gezwungen werden, beleidigende Kommentare
zu löschen (NZZ.ch)
— Renate Künast beschimpft — Kanzlei zeigt Berliner Richter an
(Morgenpost.de)
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