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Statement
Köln, 22. März 2018

Worüber wir nicht lachen können
Stotternde Menschen werden aufgrund ihrer Sprechbehinderung im Fernsehen verlacht. Ihr Stottern wird zur Zielscheibe von Spott und Gelächter. Etwas von dem wir ausgegangen sind es im
Jahre 2018 nicht mehr erleben zu müssen, hat sich in den letzten Wochen gleich zweimal ereignet
– vor einem Millionenpublikum.
In der ZDF heute show und der RTL-Sendung Mario Barth deckt auf sind in den vergangenen Wochen Fernsehausschnitte von stotternden Menschen gezeigt worden, die so sprechen wie es stotternde Menschen nun mal tun: Stotternd. Ihre Sprechweise wurde in beiden Fällen von den Moderatoren der Sendungen imitiert und für eine Pointe genutzt.
Über Humor lässt sich streiten. Was die einen zum Lachen bringt, ist den anderen kein müdes
Lächeln wert. Worüber wir uns jedoch nicht mehr streiten möchten: Es ist nicht lustig stotternde
Menschen aufgrund ihrer Sprechbehinderung herabzuwürdigen, auszulachen und plump nachzumachen.
Etwa 800.000 Menschen in Deutschland stottern. Sie sind nicht nervöser, ängstlicher oder weniger intelligent als ihre Mitmenschen. Sie haben das gleiche Recht öffentlich aufzutreten und am
Inhalt ihrer Aussagen gemessen zu werden, nicht daran ob sie stotternd sprechen oder nicht. Dafür was sie sagen ist jeder stotternde Mensch selbst verantwortlich – und kann dafür kritisiert
werden. Dafür wie sie es sagen ist jedoch nicht ein Mangel an Worten, nicht eine fehlende rhetorische Fähigkeit verantwortlich, sondern eine Sprechbehinderung, die sich niemand ausgesucht
hat.
Beide Fernsehsender haben sich mittlerweile öffentlich entschuldigt – sie hätten nichts von der
Sprechbehinderung der gezeigten Personen gewusst. Das finden wir glaubhaft und begrüßen die
schnellen Reaktionen. Dennoch ein Hinweis für die Zukunft: Der nächste Mensch der im Fernsehen stottert ist vielleicht nicht in Erklärungsnot, besonders nervös oder weiß nicht was er sagen
möchte, sondern sprechbehindert.
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