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Beschwerde zu den Aufführungen von der Kabarettistin Lisa Eckart, im Besonderen  

‚Die heilige Kuh hat BSE‘ – Mitternachtsspitzen / WDR 

Antisemitismus in der WDR-Mediathek weiterhin zu finden 

 

An 

publikumsstelle@wdr.de 
indendant@wdr.de 
intendanz@wdr.de 
tom.buhrow@wdr.de 
redaktion@wdr.de 
jan.huber@wdr.de 
 

Sehr geehrter Herr Buhrow, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit legt die Jüdische Kultur-Initiative gegen folgenden Beitrag im WDR-
Programm/Mediathek eine Programmbeschwerde nach §10 (1) WDR-Gesetz ein: 

www.youtube.com/watch?v=6h8g8-2rdV8 

‚"'Kommt ihnen dieses #meetoo nicht auch komisch vor?", fragt Lisa Eckhart provokativ, "Was tun, 
wenn die Unantastbaren anfangen andere anzutasten?" Die charismatische Österreicherin legt den 
Finger in die Wunde und streut mit einem Lächeln Salz hinein: Feinstes Kabarett zum 30-jährigen 
Bestehen der Mitternachtsspitzen‘. 

Mit diesen Sätzen bewirbt der WDR auf seinem youtube-Kanal eine Mitternachtsspitzen-
Sendung von 2018. Damit reproduziert der WDR die antisemitischen Ausfälle von Frau 
Eckhardt und macht sich mit der Rede von dem ‚Finger in die Wunde legen‘ ihre Ausfälle zu 
Eigen. 

Die Kabarettistin Lisa Eckart schürt Ressentiments und verletzt die Menschenwürde von 
Juden, People of Colour und Trans*. Eckart arbeitet hier u.a. mit klassischen antisemitischen 
Klischees. Funktionieren kann dies nur, wenn diese Klischees in der augenzwinkernden Art 
angesprochen werden ‚das wird man ja wohl noch sagen dürfen‘, der Bruch der Tabuisierung 
wird beim Publikum gefördert. Wir von der Jüdischen Kultur-Initiative müssen sagen, 
schlechter Humor will Vorurteile bestätigen und Eckart nutzt die Häme als Stilmittel. Guter 
Humor ist etwas anderes. 

Und sie schürt diese Ressentiments im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.  
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„Das ist mir alles todernst. Ich bin weder ironisch noch zynisch auf der Bühne. Das sind nicht 
einmal die Stilmittel, aber wenn es eingeordnet werden soll, ist es immer Satire. Allen 
gemein ist aber, dass die Gruppen, um die es geht, nicht anwesend sind“.  

Tagesspiegel 07.04.2019 Portrait 

Weiter sagt sie in diesem Interview, für sie sei der Künstler immer in einem völlig 
moralfreien Raum. Sie spricht weiter von der Verkennung der Kunst als Freiheit. Aber Kunst 
darf nicht alles, sagen wir von der Jüdischen Kultur-Initiative. Wenn der vermeintliche 
Tabubruch der »mehrfach preisgekrönten Künstlerin« als hochwertige Satire verstanden 
wird und nicht als diskriminierende Scheiße: Weil die »mehrfach preisgekrönte Künstlerin« 
gegen alle tritt, außer die Intendanten, die sie protegieren. „Meine Seite ist das Nichts“ 
lautet einer jener Sätze, mit denen sie nur zu gern bestätigt, ganz gewiss niemanden im 
Publikum von irgendetwas überzeugen zu wollen.  

Wieder im Tagesspiegel: „Feste Ansichten bedürfen keiner intelligenten Reflexion.“ Das 
Diktum hindert sie nicht daran, Bühnensätze von dreister Klarheit abzuliefern. Etwa den hier: 
„Ich bin gegen Abschiebungen per Flugzeug. Das bedeutet eine Tonne CO2-Ausstoß pro 
Person. Und da kommt bei mir Umweltschutz vor Fremdenhass. Lasst sie lieber zu Fuß und 
ohne Proviant nach Hause gehen, sonst finden sie anhand des Mülls wie Hänsel und Gretel 
womöglich wieder den Weg nach Europa zurück.“  

Solche Aussagen bergen die Gefahr, die dahinterstehende Menschenfeindlichkeit in einer 
ohnehin politisch polarisierten Zeit weiter gesellschaftstauglich zu machen, selbst wenn sie 
kabarettistisch verbrämt werden.  

Die Jüdische Kultur-Initiative fordert deshalb den WDR und die ARD auf, Lisa Eckhart keine 
weitere Bühne in gebührenfinanzierten Medien zu geben.  

Begründung: 

Lisa Eckhart reproduziert in ihren Bühnenauftritten Rassismus, Antisemitismus, 
Homophobie, Transphobie, Ableismus und eigentlich fast alle Vorurteile gegenüber 
Gruppierungen, die gesellschaftlich sowieso bereits in einer schwächeren Position stehen 
und auf die sich leicht eintreten lässt. Ihr Auftritt im WDR ist unserer Meinung nach der 
Tiefpunkt einer Reihe unverschämter, hasserfüllter Geschmacklosigkeiten, die sie unter dem 
Deckmantel der Satire verbreitet:  

• www.youtube.com/watch?v=6h8g8-2rdV8 

Durch ihre Veröffentlichungen ziehen sich Ressentiments gegen verschiedene Gruppen. Es 
fehlt fast überall ein humoristischer doppelter Boden. Ihr Auftritt besteht aus einer 
stumpfen Tirade, Provokation um der Provokation willen. 

• www.welt.de/vermischtes/plus204414252/Showgast-von-Dieter-Nuhr-Lisa-Eckhart-
spricht-ueber-Greta-Thunberg.html 

Wer das "Umweltsau-Video" aus dem Programm nimmt, sollte sich überlegen, ob es da noch 
glaubwürdig ist, ein Programm, das gegen andere Gruppen derart ausholt, zu senden. 

Uns geht es darum, dass bei oben genannten Vorfällen Institutionen wie ARD und WDR 
erkennen, dass Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit nicht zu 
unserem politischen Gepäck gehören sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gabriela Schlesiger       Gaby Spronz 
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