
Dieter Nuhr, die Wissenschaft und der 
Online-Mob: So kommen Sie entspannt 
durch einen Shitstorm 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat für eine Kampagne den Kabarettisten 
Dieter Nuhr engagiert. Als deshalb im Netz Hunderte protestierten, entfernte sie eilig 
dessen Beitrag. Kritikfähigkeit? Nein, ein unnötiger Kniefall Marc Felix Serrao, 
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Erst eingeladen, dann hinausgeworfen: der Kabarettist 
Dieter Nuhr.  

Oliver Langel / Imago 
«Es greift einem ans Herz, wenn man heute hört, wie mancher junge und alte 
Gelehrte nicht mehr in der Lage ist, ein grosses Werk, an dem er Jahrzehnte 
gearbeitet hat, überhaupt nur drucken zu lassen»: So klagte der deutsche 
Reichsfinanzminister Joseph Wirth im Sommer 1920. Die Sorge des Zentrums-
Politikers teilten damals viele im Land der Kriegsverlierer. Im Herbst gründeten 
mehrere Akademien und Universitäten deshalb die «Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft». Sie sollte helfen, die Folgen der internationalen Isolation abzufedern 
und für eine zumindest rudimentäre finanzielle Förderung zu sorgen.  

Heute, im Jubiläumsjahr, ist die Gemeinschaft nicht wiederzuerkennen. Vorbei ist 
ihre Not, und fort ist auch der traurige Name. Als Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat sich der Bonner Verein zur zentralen Selbstverwaltungsorganisation der 
Wissenschaft des Landes entwickelt. Für die Förderung «wissenschaftlicher 
Exzellenz» stehen pro Jahr 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Fast das ganze Geld 
kommt vom Staat, also von den Steuerzahlern. Und weil die DFG stolz auf ihre 
Geschichte ist, hat sie im Sommer eine Kampagne gestartet, die auch an den harten 
Anfang erinnern soll: «DFG2020» lautet der Titel. Und: «Für das Wissen 
entscheiden». 

Ein Kritiker bezeichnet Nuhr als «Abfall» 
Bis vor kurzem hatte kaum jemand ausserhalb der Organisation etwas davon 
mitbekommen. Das änderte sich, als sie am vergangenen Donnerstag einen 30 
Sekunden kurzen Audiobeitrag des Kabarettisten Dieter Nuhr im Netz 
veröffentlichte. Binnen weniger Stunden empörte sich ein wachsender Chor von 
Nutzern. Nuhr sei ein «Corona- und Klimawandelverharmloser», schimpfte einer. 
Nuhr habe sich über die Aktivisten von «Fridays for Future» lustig gemacht, klagte 
ein anderer. Ein Dritter, der nach eigenen Angaben in der Wissenschaft arbeitet, 
nannte Nuhr einen «beleidigenden Menschen», ehe er ihn als «Abfall» bezeichnete. 

Die DFG gab sich standhaft, zumindest für ein paar Stunden. Jeder, dessen 
Statement «für das Wissen» stehe, sei bei der Kampagne willkommen, teilte sie am 



Donnerstagabend auf Twitter mit. Doch schon am Freitagvormittag folgte die 
Kehrtwende: «Wir nehmen die Kritik, die vielen Kommentare und Hinweise ernst 
und haben den Beitrag von Dieter Nuhr von der Kampagnen-Website entfernt.» Nur 
im Kurznachrichtendienst ist er nach wie vor abrufbar:  

Ein Sprecher der DFG teilte der NZZ auf Anfrage mit, dass Nuhrs Botschaft erstmals 
am 21. Juli verbreitet worden sei, zunächst auf der Website der Kampagne und über 
den Youtube-Kanal der DFG. Beides habe keine nennenswerten Reaktionen zur Folge 
gehabt. Das habe sich am 30. Juli geändert, als der Beitrag auch auf Twitter 
erschienen sei. Dort habe es unmittelbar darauf eine «intensive Diskussion» gegeben, 
bei der sich «nicht zuletzt zahlreiche Stimmen aus der Wissenschaft und aus 
wissenschaftsaffinen Kreisen mit deutlicher Kritik an der generellen Haltung von 
Herrn Nuhr zur Wissenschaft» geäussert hätten. 

Den Moment des Sinneswandels muss man hier im Wortlaut wiedergeben: «Im 
Verlaufe und im Lichte dieser Diskussion sind wir dann selber in zumindest einem 
zentralen Punkt zu einer anderen Einschätzung der Haltung von Herrn Nuhr zur 
Wissenschaft und auch des Beitrags gekommen. Dieser Punkt betraf den Satz «Und 
wer ständig ruft ‹Folgt der Wissenschaft›, hat das offensichtlich nicht begriffen.» 
Dies erschien uns in dem nun deutlicher gewordenen Kontext als – auch unnötiger – 
Seitenhieb auf aktuelle Debatten in und um Wissenschaft und deren Akteure, den wir 
nicht mit den Anliegen der Kampagne (. . .) in Übereinkunft bringen konnten.» 

Die Löschung von Nuhrs Beitrag löste eine zweite Welle der Empörung aus. Kritische 
Stimmen kamen dabei auch aus der Wissenschaft. Der Münchner Soziologe Armin 
Nassehi etwa nannte die Reaktion der Forschungsgemeinschaft falsch, weil sie im 
Netz nur «die üblichen Drehbücher» in Gang gesetzt habe. Der Mainzer Historiker 
Andreas Rödder bezeichnete das Einknicken der DFG als «sehr bedenklich». Die 
Selbst-Konformisierung der Wissenschaft gefährde die intellektuellen Grundlagen 
der demokratischen Öffentlichkeit. Der Kabarettist selbst schrieb auf Facebook, dass 
er das Verhalten der DFG «gruselig» finde. 

Der Vorfall zeigt exemplarisch, warum es falsch ist, den Forderungen eines Online-
Mobs Folge zu leisten. Es geht dabei fast nie um Argumente und fast immer darum, 
dass einer vermeintlich falschen Person eine «Bühne» geboten wird. An Nuhrs 30-
Sekunden-Botschaft hatten die Wenigsten etwas auszusetzen. «Wissen bedeutet 
nicht, dass man sich zu 100 Prozent sicher ist», fing sein Statement an. Er sprach der 
Wissenschaft einerseits ab, alles zu wissen, und erklärte sie andererseits zur einzig 
vernünftigen Wissensbasis. Wer will da widersprechen? 

Wider die Cancel-Culture 
Egal, wie gut es die DFG mit ihrer Löschaktion gemeint haben mag: Sie steht nun als 
Verliererin da, als Institution ohne Rückgrat. Natürlich kann man darüber streiten, 



ob ein Kabarettist als Werbeträger für eine Spitzenorganisation der Wissenschaft 
geeignet ist. Aber wenn, dann vorher – und nicht, nachdem man ihn angeworben und 
ihm später für sein «wunderbares Statement» und seinen «pointierten Kommentar» 
gedankt hat. Die Löschung wirkt nicht wie das Ergebnis einer seriösen inhaltlichen 
Auseinandersetzung, sondern wie ein ängstlicher Kotau. 

Was hätte die Forschungsgemeinschaft tun können? Oder besser: Was sollte jede 
Institution tun, die Besuch von einem Online-Mob bekommt?  

Ruhe zu bewahren, wäre ein erster Schritt: «Danke für Ihre Kritik, wir schauen uns 
das an und melden uns.» Wer als Verein, Unternehmen, Nichtregierungsorganisation 
oder Partei Social-Media-Accounts unterhält, sollte zeitnah auf Kritik reagieren. Das 
heisst aber nicht, wenn der hundertste Nutzer in die Welt posaunt hat, dass er gerade 
«fassungslos» sei, sondern wenn alle relevanten Beteiligten angehört wurden und 
sich gegebenenfalls rechtfertigen konnten. Das ist in Nuhrs Fall offenkundig nicht 
passiert.  

«Cancel-Culture» auszuschliessen, wäre ein zweiter Schritt. Aufgebrachte Nutzer 
zerren schnell an den Nerven. Trotzdem muss man unterscheiden: Liegt echtes 
Fehlverhalten vor, oder handelt es sich bloss um einen Fall von Cancel-Culture? 
Ersteres wäre zum Beispiel der Fall, wenn Nuhrs Statement ein Plagiat gewesen wäre 
oder wenn er jemanden beleidigt hätte. Beides war nicht der Fall. Das Problem seiner 
Kritiker war und ist ein anderes: Der 59-Jährige hat in der Vergangenheit aus ihrer 
Sicht die falschen Witze gemacht. Den Klimawandel finden sie zu ernst fürs Kabarett. 
Eine solche Haltung ist legitim. Sie legitimiert aber keine Löschung, nicht in diesem 
Fall und auch sonst nicht.  

Nicht einzuknicken, wäre ein dritter Schritt. Ein Online-Mob will keinen 
Meinungsaustausch. Er will die Person, über die er sich empört, entlassen oder 
gelöscht sehen. Diesen Gefallen darf man ihm nicht tun, weil er sonst bei nächster 
Gelegenheit wiederkommt und weitere Köpfe fordert. Wer unsicher ist, kann sich 
fragen, ob er auch ohne Shitstorm etwas unternehmen würde – weil das, was ein 
Mitarbeiter oder Partner gesagt oder geschrieben hat, im Widerspruch zu den 
eigenen Werten oder denen der Institution steht. In Nuhrs Fall ist die Antwort 
abermals klar: Bevor der Mob kam, hatte die DFG nur warme Worte für ihn übrig. 
Die einzige Antwort, die die Organisation den Gegnern des Kabarettisten hätte geben 
dürfen, ist diese: «Wir haben Ihre Kritik geprüft, und wir schliessen uns dieser nicht 
an.»  

Nachtrag: Die DFG hat kurz nach Erscheinen dieses Artikels am Dienstag (4. 8.) 
eine Stellungnahme veröffentlicht und Dieter Nuhr darin eine «kommentierte 
Wieder-Online-Stellung seines Statements» angeboten. Man bedauere es, den 
Beitrag entfernt zu haben, ohne ihn vorher zu informieren oder ihm das Vorgehen 
zu erläutern. Der Kabarettist lehnte das Angebot umgehend ab: «Was soll das 

https://www.dfg.de/download/pdf/presse/download/200804_erklaerung_zur_debatte_um_beitrag_von_dieter_nuhr_fuer_dfg_online-aktion.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/presse/download/200804_erklaerung_zur_debatte_um_beitrag_von_dieter_nuhr_fuer_dfg_online-aktion.pdf


denn? Alle anderen sagen frei ihre Meinung und meine wird mit einer Warnung 
versehen wie eine Zigarettenpackung», zitierte ihn die «Welt». Er sei von der DFG 
mehr als enttäuscht, teilte Nuhr mit. Deren Entschuldigung nehme er nicht an, weil 
es keine Entschuldigung sei. Die Forschungsgemeinschaft habe nicht die Löschung 
seines Beitrag bedauert, sondern nur die Tatsache, dass sie ihn nicht darüber 
informiert habe. 

•  

99 Kommentare 
Dirk Kern 
vor etwa 21 Stunden 
77 Empfehlungen 
Durch die Cancel-Kultur breitet sich ein neuer Totalitarismus in auch im 
diesbezüglich wohl stärker als andere Länder gefährdeten Deutschland aus. Wer 
nicht nachempfinden konnte, wie ätzend, schleichend und immer toxischer 
Hexenverfolgungen, Nationalsozialismus, Stalinismus. Maoismus und andere 
totalitäre Ideologien eine Gesellschaft durchdringen und zerstören, kann das jetzt live 
und in Farbe miterleben. Auch Antifa ist gelebter Faschismus, nur mit gutem 
Gewissen. Und nein, irgendwann wird es auch keine unbeteiligten Zuschauer in der 
Loge mehr geben, dann sind wieder alle dran. Wait and see. 
Peter Müller 
vor etwa 19 Stunden 
67 Empfehlungen 
"Hört auf die Wissenschaft" ist das Mantra vieler engagierter junger Menschen, die 
offensichtlich Wissenschaft mit Dogma verwechseln. Wissenschaftlicher Erkenntnis 
ist nicht absolut und unverrückbar. Sie unterliegt dem ständigen Wandel. Dieser 
Wandel wird durch undogmatische Wissenschaftler vollzogen, die den Mut haben, 
das Alte in Frage zu stellen und neue Wege zu beschreiten. "Heilige Kühe" gibt es 
nicht in der Wissenschaft, auch nicht in der Corona- und Klimaforschung. Bis zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Physik durch die Vorstellung von einer 
absoluten Zeit und einem absoluten Raum geprägt, indem ein Äther ruht, wo sich 
elektromagnetische Wellen (Licht) ausbereiten können. Dazu gab es viele 
wissenschaftliche Veröffentlichungen, die deren Eigenschaften beschrieben. Doch 
mit Einstein stellte sich heraus, dass diese Vorstellung falsch ist. Aber auch die 
Relativitätstheorie ist nur eine Theorie mit begrenzter Haltbarkeit, bis sie von einer 
neuen, umfassenderen Theorie abgelöst wird. Die dogmatischen jungen 
Wissenschaftler, die ihre "Wahrheit" durch die Kritik eines Kabarettisten bedroht 
sehen und sie damit verteidigen wollen, diesen mundtot zu machen, haben ihren 
Beruf verfehlt. Das ihnen die DFG auch noch das Wort redet, finde ich beschämend. 
Ebenso, dass die älteren, gestandenen Wissenschaftler, die es eigentlich besser 
wissen müßten, offensichtlich eingeschüchtert vom Zeitgeist, schweigen. Das 
Ansehen der Wissenschaft hat Schaden genommen. 
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