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Oft belächelt, aber
auch heiß geliebt:
Der Filterkaffee hat
heute gegenüber
Latte Macchiatto
und Cappuccino
keinen leichten
Stand mehr. Eine
Ehrenrettung S. 28
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Netzgeschichten

Facebook ist kein
Pausenhof. Oder?
Schülern hinterherschnüffeln bei
Facebook – das steht zukün ig für
französische Lehrer auf dem Stundenplan. Nach Plänen der Regierung
sollen Pädagogen demnächst überwachen, ob ihre Schüler in dem sozialen
Netzwerk andere mobben. Betro enen
Schülern soll geholfen werden, auf
die Täter wartet eine Anzeige. Und
das Facebook-Konto ist dann ebenfalls
futsch. Das Unternehm en hat der
französischen Regierung versprochen,
die Pro le von Mobbern zu löschen.
Für die harten Anti-Mobbing-Maßnahm en gibt es zwei Erklärungen: Zum
einen fügen sie sich ein in Frankreichs
rigide Netzpolitik – wer zum Beispiel
illegal Musik herunterlädt, wird zweim al
verwarnt, dann kann ein Gericht den
Internetzugang kappen. Zum anderen
hat eine neue Mobbing-Studie für
viel Wirbel gesorgt: Angeblich wird
in Frankreich jedes zehnte Kind
beschimpft oder beleidigt.
Die o m als unsichtbare Gewalt des
Mobbings sollte niem and unterschätzen, die Folgen können von Depressionen bis zum Suizid reichen. Dennoch
sind die Pläne des französischen
Erziehungsministeriums eher als
Simulation politischen Handelns zu
verstehen. In der Praxis ist es näm lich
eher unwahrscheinlich, dass die
Lehrer überhaupt die Zeit nden, die
Facebook-Seiten all ihrer Schüler im
Auge zu behalten.
Es passt auch überhaupt nicht zu ihren sonstigen Aufgaben. Lehrer unterrichten – und sie sind dafür verantwortlich, was während der Schulzeit
passiert. Wenn sie nun auch das Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen
überwachen sollen, m üssten sie
dem nächst auch o ine an beliebten
Tre punkten patrouillieren und die
Gespräche belauschen – es könnte
schließlich ja auch dort gem obbt werden. Viel wäre schon getan im Kampf
gegen das Mobbing, wenn Lehrer im
Unterricht und in den Pausen mehr
darauf achten würden, welche Kinder
ständig beschimpft werden. Und
wenn sie das dann in der Klasse auch
besprechen würden.
Die Facebook-Spionage hingegen
bringt dagegen wohl herzlich wenig:
Selbst die Kleinsten der Kleinen wissen, dass das Internet mehr als Facebook zu bieten hat. Die Beschimpfungen verlagern sich bloß auf andere
Seiten. Und selbst bei Facebook lässt
sich trotzdem m unter weiterm obben –
etwa indem nur noch private Nachrichten geschickt werden oder Pro lseiten
für Außenstehende gesperrt werden.
Im m erhin lehrt m an die französischen
Kinder dadurch Datenschutz im Internet. Wenn auch m it etwas eigenartigen
Methoden.
Felix Werdermann
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Böse Buben

Stermann und Grissemann sind das Lustigste, was Deutschland
und Österreich bisher gemeinsam zustande gebracht haben. Auf der
Bühne, im Radio und im Fernsehen kultivieren sie den scharfen
Witz. Was sie von Stefan Raab unterscheidet, erzählen sie auf S. 23

Netz Schau

Vergessen wir Gefühle?
Playboy Gunter Sachs hat sich
selbst getötet, aus Angst vor Alzheim er. Das Them a bewegt die
Freitag-Com m unity. Seine Mutter
würde sich auch freiwillig das
Leben nehm en, „sollte sie Dem enz
anheim fallen“, bloggt kay.kloetzer.
Dahinter stehe die Frage: Was
bestim m e ich noch selbst? Verschwinden nur Dinge „oder verlegt
m an nach und nach auch seine Erinnerungen?“ schreibt merdeister.
Magda erinnert an Walter Jens, dessen Dram a „m it der allm ählichen
Bewusstwerdung, dass das Vergessen naherückt“ begonnen hat. Aber
vergisst der Mensch auch Gefühle?
Mehr auf: freitag.de/ alzheimer
freitag.de/ community
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„Entscheidend ist, den Witz auch
über sich selbst zu machen“
Stermann und Grissemann mögen keinen Humor, bei dem alle gut drauf sind. Das deutsch-österreichische Satire-Duo testet lieber Schmerzgrenzen aus

Der Freitag: Herr Grissemann, Ihr
Satire-Partner Dirk Stermann ist
Deutscher, der seit 20 Jahren in
Wien lebt. Jetzt behauptet er, er sei
„entpiefkenisiert“. Stimmt das?
Christoph Grissemann: Überhaupt nicht, das kann m an am
Integrationsm erkm al Num m er
eins sehen – der Sprache. Sterm ann
spricht noch genauso wie vor 20
Jahren, als er von Düsseldorf nach
Wien zog. Die Assim ilierung hat
nicht stattgefunden. Was schade
ist, weil das Wienerische viel
lautm alerischer und subtiler ist
als das Hochdeutsche.
Warum glauben Sie, Herr Stermann, Sie seien entpiefkenisiert?
Dirk Stermann: Weil ich gelernt
habe, Deutschland aus der Sicht
eines Österreichers zu sehen. Viele
Vorurteile, die Österreicher haben
sind ja gerechtfertigt. Es stim m t
zum Beispiel, dass das Wienerische
schöner klingt. Allerdings gilt
jem and, der „nach der Schri “, also
hochdeutsch spricht, in Österreich
im m er als besonders intelligent
und gebildet – egal, was er sagt.
Wie hat sich Ihr Deutschland-Bild
im Exil verändert?
Stermann: Ich bin 1987 aus dem
bräsigen Helmut-Kohl-Deutschland
weggegangen. Das veränderte sich
zwar m it der Wiedervereinigung.
Ich em pfand es aber als sehr unangenehm , dass Deutschland auf
einm al wieder so groß war und so
viele schwarzrotgoldene Fahnen
geschwenkt wurden.
Den Österreichern hat das
auch nicht gefallen.
Man wurde als Deutscher ständig
m it Nazi-Vokabular angesprochen.
Als hätte Österreich m it Nazis nie
etwas zu tun gehabt. Und m an
m usste ununterbrochen zustim m en, dass alle anderen Recht
hatten, wenn sie sagten, dass es
scheiße sei, dass man Deutscher sei.
Und heute?
Stermann: Das hat sich tatsächlich
m it der Fußball-WM 2006 verändert, als die Deutschen sich als entspannte Party-Menschen präsentierten und in der Nationalm annscha statt den o beschworenen
Panzern lauter Zivildienstleistende
spielten. Die Österreicher haben
zwar noch versucht zu sagen: „Ja,
aber eigentlich sind die Deutschen
deppert“ – aber der Rest der Welt
hat da nicht m ehr m itgem acht.
Dam it hat sich auch m ein Blick auf
Deutschland entspannt.

„Sich über die
Tränen von
Haiders Freund
lustig zu
machen, ist
richtig“

Grissemann: Ernstha geantwortet – wir hätten uns nicht über
Haiders Fam ilienangehörige lustig
gem acht. Da ziehe ich eine Grenze.
Stermann: Man muss auch die Vorgeschichte sehen. Bei der letzten
Pressekonferenz, die Jörg Haider
gab, ging es um ein Asylbewerberheim in Kärnten. Da sollten Asylbewerber auf einen Berg am Arsch
der Welt – auf die sogenannte
Saualm – verfrachtet werden. Auf
dieser Pressekonferenz haben
Haider und Petzner den Plan vorgestellt und vor Schadenfreude
schallend gelacht. Man hatte also
diese Bild der zwei Lachenden –

„Der ORF
wollte nicht,
dass wir den
Song Contest
gewinnen“
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i e Schaubühn e Li n denfels, ein O -Theater i n Leipzi g. Techn i ker ar bei t en i m
dunklen Saal an der
Tonanlage. Noch zwei Stunden bis
zum Auft rit t von Sterm ann und
Grissem ann. Die beiden sind gerade aus ihrem Hotel gekom m en, sie
grüßen entspannt. Wir gehen eine
enge Treppe hinauf in die Garderobe, dor t stehen ei n abgeranztes
Sofa und durchgesessene Sessel. Es
gibt belegte Brötchen und Blechkuchen. Sterm ann stürzt sich auf ein
Eier-Brötchen, Grissem ann zündet
sich eine Zigarette an.

Kann man Deutschland mögen,
wenn man es mit den Augen
eines Österreichers anschaut?
Stermann: Ich schon. Ich nde es
gut, dass das politisch Korrekte
m ittlerweile so Com m onsense ist,
dass ganz selbstverständlich ein
Schwuler Außenm inister und ein
Grüner Ministerpräsident wird.
Da ist Deutschland Österreich um
Lichtjahre voraus.
Grissemann: Das sind doch Klischees. Ob Leipzig oder Graz – das
ist durch Facebook und ProSieben
heute doch alles das Gleiche.
Stermann: Es gibt gesellscha liche
Entwicklungen, die unterschiedlich sind. Weil die Grünen in
Deutschland bereits so lange in
Regierungen sitzen, ist es ziem lich
konservativ, hier grün zu wählen.
In Österreich ist das noch anders.
Grissemann: Vielleicht wird
nach Fukushim a bald ein Grüner
in Österreich Bundeskanzler.
Stermann: Nee, die Grünen in
Österreich pro tieren in Um fragen
überhaupt nicht von Fukushim a.
Wahrscheinlich, weil es keine
Kernkra werke zum Abschalten
gibt. Da fehlt das grüne Endziel.
Von der Aufmerksamkeit, die Sie
in Österreich bekommen, können
Ihre deutschen Kollegen jedenfalls nur träumen. Mit einer
Satire zu den Reaktionen auf Jörg
Haiders Tod haben Sie 2008 im
österreichischen Fernsehen
einen Medienskandal ausgelöst.
Grissemann: Das lag aber nicht so
sehr an Jörg Haider, sondern eher
am Zeitpunkt. Die Sendung lief
unm ittelbar nach dem Begräbnis,
das ganze Land stand noch unter
Schock. Hätten wir die gleiche
Sendung zwei Wochen später gem acht, hätte es niem als so einen
Aufruhr gegeben. Wir haben uns
aber nicht über den Tod lustig gem acht, sondern nur über die m ediale Inszenierung des Begräbnisses.
Sie haben vor allem die öffentliche Trauer von Haiders Freund
Stefan Petzner ironisiert, ihn
mitsamt Tränen und exzessivem
Zigarettenkonsum nachgemacht.
Ging das nicht zu weit?
Stermann: Das war schon arg,
denn bei Petzner haben wir uns
nicht über seinen Tod lustig
gem acht, sondern über sein Leben.
Wenn er tot wäre, wäre das für ihn
alles kein Problem gewesen. Bei
ihm ist ja das Leben das Problem .

Dirk Stermann (rechts) und Christoph Grissemann (Mitte) mit Helge Schneider in ihrer Sendung

Dahindriftende Gespräche und Lacher auf der zweiten Ebene
Humor zu beschreiben, ist
schwierig. Den Hum or von
Sterm ann und Grissem ann
zu beschreiben, ist
besonders schwierig. Ihr
Witz speist sich o aus
einem dahindri enden
Gespräch, das plötzlich ins
Groteske kippt – und so
schreiend kom isch wird.
Weiterer Bestandteil ist das
Ironisieren des gerade
gem achten Witzes auf einer
zweiten Ebene. Bei ihrer

„Deutschen Kochschau 3.0“,
m it der sie über deutsche
und österreichische
Bühnen touren, lässt sich
das gut beobachten. Eine
Nazi-Kochstudio-Parodie
etwa lebt von Wortspielen
wie „Jawoll, m ein Rührer“
oder: „Wollt ihr das totale
Sieb?“ Anschließend wird
die Num m er aber auseinandergenom m en – und es
wird erklärt, warum
Nazi-Parodien eigentlich

und die nächste Em otion, die
m an von Petzner sah, waren seine
Tränen. Sich darüber lustig zu
m achen, ist richtig, nde ich.
Grissemann: Ich weiß gar nicht,
ob es richtig oder falsch ist – lustig
ist’s auf jeden Fall.
Hat Österreich ein größeres
Satire-Potenzial als Deutschland?
Grissemann: Die politischen
Vorgänge sind bizarrer. Und es
gibt keine Rücktrittsm entalität.
Wenn ein Staatssekretär einen
Ladendiebstahl begeht, bleibt er
Staatssekretär.
Stermann: Wenn der Ladenbesitzer deswegen Ärger m acht,
bekom m t er einen Posten in der
Regierung, dam it er Ruhe gibt.
Sie machen viele Live-Auftritte.
Wird in Deutschland und Österreich unterschiedlich gelacht?
Grissemann: Den Dass-sie-sichdas-erlauben-Lacher hört m an in
Deutschland ö er. Das kennen
wir in Österreich gar nicht m ehr.
Wenn m an einen tabubrechenden
– um ein grässliches Wort zu benutzen – Witz m acht, fallen den
Leuten in Österreich die Augen zu.
In Deutschland hört m an erstm al
ein Raunen, selbst wenn wir auf
der Bühne nur sagen, dass wir eine
Katze ertränkt hätten. Der brutale
Hum or scheint in Österreich
viel salonfähiger. In Deutschland
bekom m t m an entweder Com edyFun-Blödsinn oder intellektuelles
Kabarett geboten.
Ihre Fernsehsendung „Willkommen Österreich“ hat viele politische Witze. In der Radio-Sendung
„Show Royal“, die auch in Berlin
zu hören ist, sind Sie gar nicht politisch, sondern ziehen die Komik
aus den Absurditäten des Alltags.
Stermann: Wir sind eigentlich
nicht politisch, wir haben uns nie

nicht m ehr gehen, aber
trotzdem alle lachen.
In Österreich sind Dirk Sterm ann, 1965 in Duisburg
geboren, und Christoph
Maria Grissem ann, 1966 in
Innsbruck geboren, Stars.
Ihre wöchentliche Sendung
Willkommen Österreich
kürte die Süddeutsche 2010
zur lustigsten Late-NightSendung im deutschsprachigen TV. Alle 14 Tage

so verstanden. Bei der Late-NightSendung haben wir aber Gag-Autoren. Da ist es für alle Beteiligten
einfacher, wenn m an über das
spricht, was gerade so los ist.
Grissemann: Die Radiosendung
wurde kultiviert als Hum orsendung ohne Hum or, einfach m al
drauf losreden – in der Ho nung,
etwas Kom isches entstünde. Entsteht aber m eistens eh nicht. Der
Reiz liegt nur darin, zwei Menschen
m ittleren Alters beim Reden zuzuhören. Das ist nicht sehr pointenorientiert, was wir da treiben.
Wie haben Sie sich eigentlich
kennengelernt?
Stermann: In einer Jugendredaktion des ORF Ende der achtziger
Jahre. Wir haben da jeden Tag eine
halbe Stunde so eine Art Klassenbesten-Radio gem acht.
Klassenbesten-Radio?
Grissemann: Ja, so eine Weltverbesserungs-Sendung, im m er nur
Beiträge über m isshandelte Lehrlinge und frem denfeindliche Übergri e, dazu schlechte Musik. Wir
haben ernstha als Reporter gearbeitet. Mit versteckten Mikrofonen
in ein Lokal, wo der Wirt keine Türken reinlässt und so. Aber es gab
Kollegen, die das viel besser konnten. Unsere Rettung war es, ein
Feld zu besetzen, dass es im österreichischen Radio noch nicht gab.
Es gab noch keinen Humor?
Grissemann: Nur diesen typischen
Frühstücksradio-Hum or, bei dem
alle gut aufgelegt sind. Wir haben
dagegen versucht, Hum or zu
präsentieren, bei dem m an
schlecht aufgelegt ist – was im m er
der bessere Hum or ist. Wenn
m an Depressionen hat, ist das für
den, der es hört, viel lustiger, als
jem andem zuzuhören, der gerade
in guter Stim m ung ist.

m oderieren sie außerdem
auf dem RBB-Sender Radio
Eins die Show Royale. Im
Tropen Verlag sind unter
dem Titel Speichelfäden in
der Buttermilch gerade
säm tliche Radio-Texte der
beiden erschienen. Und
Sterm ann verö entlichte
vergangenen Herbst m it
Sechs Österreicher unter den
ersten Fünf (Ullstein) den
„Rom an einer Entpie enisierung“.
jap

Stermann: Von Anfang an entscheidend war, den Witz über
uns selbst zu m achen. Die eigene
Unzulänglichkeit ins Zentrum
des Hum ors zu stellen. Dann ist es
auch okay, über andere hart zu
reden, weil m an über sich selbst
noch härter redet.
Den Eurovision Song Contest
haben Sie früher im Radio parallel
zum Fernsehen moderiert, mit
einem lakonischen Witz, der
einen reizvollen Kontrast zum
Pathos des Wettbewerbs abgab.
Warum gibt’s das nicht mehr?
Stermann: Wir haben das sieben
Jahre gem acht – das wurde schon
ziem lich beam tenm äßig. Ab dem
vierten, fün en Mal fängt m an
an, sich nur noch zu wiederholen.
Gott sei Dank hatten die Leute
noch nicht gem erkt, dass es schon
ziem lich schlecht geworden war.
Grissemann: Das stim m t nicht, es
war nicht schlecht. Aber m an sollte
au ören, wenn es noch lustig ist.
Was hat Sie am Song Contest
fasziniert?
Stermann: Gar nichts. Mich hatte
nur fasziniert, dass m ich rein gar

nichts daran faszinierte. Bei
Grissem ann ist das anders.
Grissemann: Mein Vater hat den
Song Contest 20 Jahre lang für den
ORF im Fernsehen m oderiert –
staatstragend, seriös, wie’s sich gehört. Deswegen hatte ich als Kind
eine besondere Beziehung dazu.
Und ich nde es heute noch
spannend. Die Lieder interessieren
m ich nicht so, aber das Bewerten.
2002 nahmen Stermann und
Grissemann am österreichischen
Vorentscheid teil – und hätten
fast gewonnen.
Grissemann: Ein Punkt fehlte.
Stermann: Wir glauben, dass der
ORF uns nicht gewinnen lassen
wollte. Nach der Entscheidung kam
ein Bekannter, der die Sendung
für den ORF gem acht hatte, zu uns.
Er sagte nicht „schade“, sondern
als ersten Satz: „Es ging alles m it
rechten Dingen zu.“ Was uns
bewies, dass dem nicht so war.
Dieses Jahr haben Sie mit Richard
Klein eine Little-Richard-Parodie
in den Vorentscheid geschickt.
Hat wieder nicht geklappt.
Stermann: Das Lied war schlecht.
Grissemann: Nein, das war nur ein
schlechtes Tim ing. In Wahrheit
wäre unser Kandidat 1996 lustig
gewesen, nicht 2011. Wer will heute
noch Leute m it Perücke und angeklebtem Schnauzbart auf der Bühne sehen? Satire im Song Contest
funktioniert nicht m ehr, das ist
so neunziger Jahre. Stefan Raab hat
das rechtzeitig erkannt.
Stermann: Das zeigt auch den
Unterschied zwischen Raab und
uns. Wir haben zweim al am österreichischen Vorentscheid teilgenom m en und nicht m al den
gewonnen – was ja eine Kunst an
sich ist. Raab gewinnt im m er
alles, weil der Mann einen KarrierePlan hat. Das ist uns zu m ühsam .
Bei uns ist es so, dass wir, während
wir die Ideen entwickeln, schon
wieder keine Lust m ehr drauf
haben.
Grissemann: Das ist das
Schlam pige des Österreichers.
Mögen die Österreicher Lena?
Stermann: Mit deutschen Sym pathieträgern ist es nach wie vor
schwierig. Lena und auch der
Eisbär Knut kam en nicht gut an.
Grissemann: Bitte? Wer hat sich
in Österreich denn über Lena aufgeregt? Über Knut schon gar nicht.
Alle Österreicher haben sich doch
gefreut, als Knut gestorben ist.
Das Gespräch führte Jan Pfaff
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