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Scheiße für die Umlaufbahn  

Journalisten mit Migrationshintergrund gehören heut e zum Medienalltag. Doch 
gibt es viele Leser, die das nicht begreifen und Ha ss-Briefe schreiben. Daraus 
wird nun „ Hate Poetry“, eine böse Show  

VON LUISA SEELING  

München – „Wir haben euch was mitgebracht: Hass! Hass! Hass!“ Ob die etwa 300 
Zuschauer, die in das Foyer des Volkstheaters drängen, diesem verheißungsvollen 
Facebook-Aufruf gefolgt sind oder auf konventionellem Wege eingeladen wurden, 
wissen die Veranstalter nicht genau. Der Andrang ist jedenfalls riesig, das Publikum 
jung und überwiegend untürkisch. Auf der Bühne sorgt ein funkelnder Lametta-
Vorhang für Late-Night-Atmosphäre. 

  Vor zwei Jahren fand die Uraufführung der „Hate Poetry“ in Berlin statt – „kein Kon-
zept, aber die Taschen voller Scheiße“, beschreibt der Zeit -Journalist Yassin Mus-
harbash die Anfänge. Die Idee war der taz -Autorin Ebru Tasdemir gekommen, als 
sie nach einem Weg suchte, die vielen Hassbriefe zu verwerten, die Journalisten mit 
Migrationshintergrund bekommen; ein Wort übrigens, das an diesem Abend nur mit 
gut hörbaren Anführungszeichen ausgesprochen wird. Inzwischen findet die „Hate 
Poetry“ in ganz Deutschland statt, in München gastiert sie zum ersten Mal.  

  Das Konzept: Journalisten mit türkischen und arabischen Wurzeln treten in vier Ka-
tegorien an: „Lieber Herr Arschloch, liebe Frau Fotze“, „Abo-Kündigung“, „Große O-
per“ und „Kurz & Schmutzig“ –, um mit den besten Hassbriefen um die Gunst des 
Publikums zu kämpfen. Moderatorin Doris Akrap misst als wandelndes Applausome-
ter die Begeisterung im Saal, zu gewinnen gibt es Islamisten-Bärte zum Ankleben 
und anatolische Stricksocken. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Einen Sieger gibt 
es nicht, weil sich das Format irgendwann in fröhlichem Irrsinn auflöst. 

  Neben Musharbash sitzen auf der Bühne die Zeit -Redakteurin Özlem Topçu, die 
Spiegel -Journalistin Özlem Gezer und taz -Redakteur Deniz Yücel. Den Anfang 



macht Topçu mit einer Postkarte, die den Hinweis enthält, sie solle ihren „geistigen 
Gastarbeiter nach Hause schicken“, „morgenländische Sozialtouristen“ hätten hierzu-
lande nichts verloren, „gutmenschliche Zimperlichkeit“ sei fehl am Platze. Der Ab-
sender: ein Landrat.  

  „Lieber Herr Hurensohn!“, beginnt höflich ein Brief an Yassin Musharbash, der für 
viel über Al-Kaida schreibt. Er sei ein „Islamist im Stealth-Dschihad“, der sich die Pa-
role „Islam ist Frieden“ hinten reinschieben könne. Deniz Yücel wiederum, der sich 
mit seinen taz -Kolumnen zu Themen von Fußball bis Integration eine treue Hass-
gemeinde erschrieben hat, bescheinigt ein Leser: „Sogar Hitler hatte mehr Ahnung 
von Fußball.“ Yücel sei der Enkel von Gastarbeitern in weitervererbten Anzügen, an 
denen noch der Staub Anatoliens klebe. Und ein erdverbundener Niedersachse em-
pört sich: Yücel sei ja zu doof, um ihm fünf Singvögel, fünf Waldorchideen und fünf 
heimische Pilzarten aufzuzählen. Er und seine Landsleute hätten „den Sprung von 
der Eselskarre zur E-Klasse nicht verkraftet“. Das Publikum johlt.  

  Die Beleidigungen sind oft herrlich krude. Özlem Topçu wird zum „Mäuschen“ mit 
„geschnürtem Dschihad-Mieder“, Yassin Musharbash kämpft sich durch eine wilde 
Verschwörungstheorie, die irgendetwas mit Eichhörnchen zu tun hat, die im Wald 
leben und die Pest verbreiten – wohl eine Metapher für Zuwanderung. Manch einer 
verheddert sich so sehr im Ressentiment, dass nicht mehr zu erkennen ist, gegen 
wen er hetzen will. „Liebe Frau Özlem, du beschissene Türkenschlampe“, beginnt ein 
Brief an die Spiegel-Journalistin Özlem Gezer, nachdem sie einen Artikel über die 
Ausweisung von Sinti und Roma veröffentlicht hatte. Sie sei doch gar keine Roma, 
sondern stamme aus einem anderen Kulturkreis – wie die Juden in Palästina.  

  Nicht alle Briefe sprühen vor Aggression, einige sind auch höflich-belehrend: „Bei 
uns Deutschen heißt Gast sein, sich zu benehmen, zu essen, was auf den Tisch 
kommt, und die Füße stillzuhalten.“ Schon eher beklemmend der Stoßseufzer: „Wo 
ist denn der NSU, wenn man ihn braucht? Nette Dönerverkäufer abknallen, aber De-
niz Yücel stehen lassen?“ In der Pause wird gerätselt: Wer sind diese Leute? Spin-
ner? Rechtsradikale? Der nette Nachbar?  

  „Sie können vor der letzten Kategorie noch mal Luft holen und überlegen, warum 
Sie eigentlich gelacht haben“, sagt Doris Akrap, und vielleicht ist das der entschei-
dende Satz des Abends. Denn bei aller Absurdität – der Hass ist echt. Und so wirkt 
es fast, als sei das Publikum dankbar für den gruppentherapeutischen Effekt, der 
sich beim Lachen über so viel Hass einstellt. Mancher Leserbrief klingt wie ein letztes 
Aufbäumen. Deutschland wird bunter, Migranten und ihre Nachfahren sind endlich in 
den Leitmedien vertreten; das passt vielen nicht. „Wenn man zur Tür rausgeht, blickt 
man überall in ausländische Gesichter", klagt eine Zeit -Leserin, die ihrem Kummer 
über den Verlust ihres „Heimatgefühls“ auf Büttenpapier Luft macht.  



  So ganz ohne erklärende Worte wollen die Hass-Poeten ihr Publikum denn auch 
nicht entlassen. „In dem Moment, in dem man so was bekommt, lacht man nicht“, 
sagt Yassin Musharbash. Um dann dem Publikum die Absolution zu erteilen: „Nie-
mand sollte sich schämen, hier zu lachen.“ Gerade das sei ja die Idee, die Botschaft 
an alle Hassschreiber: „Ihr wollt uns beleidigen? Ha! Wir machen eine mehrstündige 
Show draus. Wir schicken den Scheiß zurück in die Umlaufbahn.“ 


