
K o n s t a n z e  Marx

Von Schafen im Wolfspelz — Shitstorms als Symptome 
einer medialen Emotionskultur

Die Kategorie „Shitstorm“ ist eine Zuschreibung, die aus dem Diskurs unter den Intera-
gierenden einerseits und den boulevardjournalistischen Berichten andererseits heraus 
entsteht. Die nachweislich heterogene Konstitution des diskursiven Phänomens scheint 
bei den Shitstorm-Etikettierungen vernachlässigt zu werden, vielmehr rücken die gezeig-
ten negativen Emotionen in den Fokus. Im vorhegenden Aufsatz wird zunächst anhand 
einiger exemplarischer Shitstorms gezeigt, dass diese aus verschiedenen sprachlichen 
Handlungen und unterschiedlichen Werturteilen bestehen. Im Anschluss wird auf die 
mediale Berichterstattung eingegangen, die Äußerungen mit hohem Beleidigungspoten-
zial pars pro toto für den Diskurs behandelt und es werden mögliche Auswirkungen 
dieser Vorgehensweise skizziert, etwa im Hinblick auf die Wahrnehmung berechtigter 
Kritik.

1. Einleitung1

In „Shitstorms“ werden Emotionen benannt, daran würde wohl niemand 
zweifeln. Im Gegensatz zu den in sogenannten „Candystorms“ benannten 
positiven Emotionen wird Shitstorms zugeschrieben, vorwiegend negative 
Emotionen anzuzeigen. Dieses Merkmal wurde jedoch jedoch erst mit der 
Etablierung der Sozialen Medien relevant: Am 22. Mai 2010 verankerte es 
Sascha Lobo auf der re:publica in einem Vortrag mit dem Titel „How to sur-
vive a shitstorm“ als Referenzpunkt für folgende Bezugnahmen im Diskurs. 
Das Wort Shitstorm wurde aus dem Englischen adaptiert Es entstammt dort 
ursprünglich einem Militärkontext und wurde für die Beschreibung unkontrol-
lierbarer Situationen verwendet (siehe dazu Flach 2012, Stefanowitsch 2012).

1 Den Herausgeberinnen des Bandes sei herzlich für wertvolle Kommentare zu einer 
früheren Manuskriptversion gedankt.

Originalveröffentlichung in: Hauser, Stefan/Luginbühl, Martin/Tienken, Susanne 
(Hrsg.): Mediale Emotionskulturen. – Bern (u.a.): Lang, 2019. S. 135-153.
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Kontrollverlust ist in der Forschung zu Sozialen Medien ein vieldisku-
tierter Gegenstand.2 3 Die wissenschaftliche Debatte knüpft dabei auch an von 
Nutzer*innen in der alltäglichen Social-Media-Interaktion thematisierten dis-
kursiven Kontrollverlust an. Dass dieser gar existenziell bedrohlich wirken 
kann, suggerierte denn auch Sascha Lobo mit seinem oben genannten Vor-
tragstitel. Im Vortrag selbst führt er aus, dass sich eine unüberschaubar große 
Zahl an Informationen über seine Person in hoher Geschwindigkeit verbreite-
ten, so dass es unmöglich war, einen Überblick über die Daten zu erhalten oder 
deren Verbreitung zu steuern. Von Shitstorms Betroffene werden also in eine 
Position gezwungen, in der sie — so legt es die Sturm-Metapher nahe -  einer 
Art Naturereignis hilflos ausgesetzt sind. Auch im OWID-Lexikoneintrag wird 
dem Shitstorm zugeschrieben, ein

unkontrollierter virtueller Sturm der Entrüstung [zu sein, der eine] Reaktion auf die 
Äußerung einer bekannten Person in Form von massenweise versendeten beleidigenden 
und bedrohlichen E-Mails oder Facebook-Nachrichten [darstelle und] von den Medien 
aufgriffen wird1.

Das „Sturmartige“ wird also einerseits aus der mangelnden Kontrolle und 
andererseits aus der schieren Masse an Nachrichten abgeleitet. Gleichfalls 
indiziert dieser Kontrollverlust-Topos wie schwierig es ist, das Phänomen 
analytisch zu erfassen. Wie soll man die Konturen eines außer Kontrolle ge-
ratenen Diskursereignisses ermitteln?

Allein dieser Aspekt erschwert bereits weitere definitorische Präzisie-
rungen, legt aber einen Zugang nahe, der Shitstorms weniger als statisch zu 
beschreibende Phänomene fokussiert, sondern als Symptome einer Emoti-
onskultur (vgl. auch Pfeffer/Zorbach 2015: 126, die von einem neuartigen 
kulturellen Phänomen sprechen).

Damit gliederten sich Shitstorms ein in ein Kontinuum der einsehba-
ren Emotionalisierung, dessen Ausgangspol bei der traditionellen medialen 
Berichterstattung verortet ist, die emotionale Aspekte fokussierende Dar-
stellungsformen bevorzugt (Burger/Luginbühl 2014) und das sich mit Blick 
auf die neuen Medien ausweitet auf Aspekte wie „Display und Aushandlung 
von Emotion(en)“, wie es im Call zu dieser Publikation mit Referenz auf 
Langlotz/Locher (2012) heißt. Darüber hinaus konstruieren sich gewisse

2 vgl. etwa den bei Marx (ersch.) diskutierten Kontrollverlust-Topos im Ich-hab-nichts- 
zu-verbergen-Diskurs oder die Argumentation bei Bubenhofer/ Scharloth (2015: 2) be-
züglich der „zunehmenden Emanzipatio[n] der Daten von dem Zweck ihrer Produktion“.

3 < https://www.owid.de/artikel/402347?module=neo&pos=4>.

https://www.owid.de/artikel/402347?module=neo&pos=4
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Erwartungshaltungen, die pro-aktiv kommunikatives Verhalten beeinflussen, 
wie das bei Pfeffer/Zorbach (2015: 216) erwähnte Beispiel Angela Merkels 
verdeutlicht, die einräumte, sich zu manchen Sachthemen mit Blick auf dro-
hende Shitstorms zurückhaltender zu äußern.

An Shitstorms lässt sich gut zeigen, wie diese Parameter ineinandergrei- 
fen. Als Agierende sind dabei sowohl professionelle Medienakteur*innen 
(etwa Journalistinnen aber eben auch in der Öffentlichkeit stehende Per-
sönlichkeiten) zu berücksichtigen als auch AmateuCinnen (etwa Partizipant* 
innen/Nutzer*innen des Web2.0). Als Gegenstände fließen die Produkte 
redaktioneller Prozesse einerseits und Produkte interaktionsorientierten 
Schreibens (vgl. zum Terminus Storrer 2013) andererseits in die Betrachtung 
ein. Indikatoren für Emotionalisierung zeigen sich auf phänomenologischer 
Ebene und auf der Metaebene der Berichterstattung. Es sei aber angemerkt, 
dass „Shitstorms für [Journalistinnen] zur ständigen Herausforderung ge-
worden [sind], für deren Annahme und Bewältigung sie faktisch nicht aus-
gebildet und unzureichend vorbereitet sind“ (Überall 2016: 11). In diesem 
Aufsatz soll gezeigt werden, dass die Kategorisierung als Sh its to rm  auf 
einer boulevard) ournalistischen Auswahl der von Nutze Ginnen benannten 
Emotionen basiert und diesen pars pro toto eine Shitstorm-Etikettierung 
zuweist. Diese wirkt auf das gesamte Diskursphänomen zurück, weil des-
sen Heterogenität (siehe dazu Kap. 2) durch eine suggerierte Homogenität 
(negativ perspektivierend) überschrieben wird (Kap. 3).

Meine Ausführungen basieren auf Shitstorms gegen Georgina Fleur, 
Katrin Göring-Eckardt, Carolin Kebekus, Renate Künast, Lena Meyer- 
Landrut, die Firma Nestlé, Dieter Nuhr, die Firma Pampers, Jessica Paszka, 
Axel Prahl, Katja Riemann, Til Schweiger, Spiegel TV und die Flugge-
sellschaft United Airlines. In einem ersten Schritt wende ich mich deren 
Zusammensetzung zu. Als die folgenden Ausführungen umspannender 
Bogen sei hier die Beobachtung von Meier (2016: 41 f. „Das Netz hebt 
Wutreden“) als ,Das Netz hebt Shitstorms' adaptiert.

2. Zur Shitstorm-Architektur

Ich werde in diesem Abschnitt zeigen, dass Shitstorms keine homogenen 
Akkumulationen negativer (gegen die Shitstorm-AdressaÜinnen gerichteter)
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Kommentare sind. Die Auswahl des hier betrachteten Materials erfolgte nach 
dem Kriterium dass es von Akteur*innen als Shitstorm bezeichnet worden war. 
Diese Zuschreibung kann prinzipiell durch drei Instanzen erfolgen: 1. den 
vom Shitstorm betroffenen Adressat*innen (1), 2. den in den Shitstorm invol-
vierten Teilnehmenden (2) und 3. den Bericht erstattenden Medien (3 und 4).4

(1) Werte Shitstormer! Euren Unmut kann ich durchaus verstehen [...] und 
wem das zu niveaulos ist kann ja solang Friedrich Nietzsche lesen. Hier 
empfehle ich: „Morgenröte. Gedanken über die moraüschen Vorurteile“ 
auch als Taschenbuch erhältlich [...] (Fb, Axel Prahl, 2015-05-29,2630L, 
Prahl)

(2) verdienter Shitstorm .... :)))))))))) (FB, ork, 2015-10-27, 3L, Künast)
(3) Shitstorm wegen Facebook-Post Til Schweiger schockt seine Fans mit 

Quallen-Video (Fokus online, 2014-08-10)
(4) 15.000 Kommentare in 48 Stunden Nach TV-Eklat: Katja Riemann im 

Shitstorm (tz, 2015-07-24, aktualisiert)

Abhängig von den zuschreibenden Instanzen ändert sich natürlich auch die 
Funktion der Zuschreibung. Adressat*innen mahnen Höflichkeit an, attestie-
ren Unangemessenheit (1) und legitimieren die eigenen aggressiven Verteidi-
gungsversuche (5, 6). Teilnehmende koppeln die diskursinterne Zuweisung 
häufig an eine Rechtfertigungsfloskel (2 und 7).

(5) geh du pennen! aber vorher zeig mal deine dumme fresse auf deinem 
profil...:-) (FB, Til Schweiger, 2015-07-24, Schweiger)

(6) Oh Mann- ich habs befuerchtetü Ihr seid zum Kotzen! Wirklich! Ver-
pisst Euch von meiner Seite, empathieloses Pack! Mir wird schlecht!!! 
(3 Faust-Emojis, 3 schmollendes Gesicht-Emojis) (FB, Til Schweiger, 
2015-07-18, 61.107 L, davon 2 wütend, 1 lachend, Schweiger)

(7) [...] Shitstorm ist begründet!!! (FB, nee, 2015-10-27, 3L, Künast)

Um die Zusammensetzung der als Shitstorms bezeichneten Diskurse zu eruie-
ren, habe ich mich an einer Vorgehensweise orientiert, die das Facebook-Team 
der Reality-TV-Teilnehmerin Jessica Paszka am 12. September 2016 beschreibt:

4 Die Quellenverweise für die sprachlichen Belege sind folgendermaßen aufgebaut: Kür-
zel für die spezifische Soziale-Netzwerk-Seite (FB=Facebook, TW=Twitter), Kodierung 
für Produzenten (bei TW wird der Accountname angegeben, um die Autor*innenrechte 
zu wahren), Datum des Eintrags, ggf. Uhrzeit, ggf. Anzahl der Social-Media-Verwertung 
(L=I.ike, T=Teilen), Name der jeweiligen Zielperson respektive Zielfirma.
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(8) [...] Wir müssen uns schon wundern warum in (manchen) Medien [dar-
unter auch gala.de, Anmerkung K.M.] von einem Shitstorm gegen Jessica 
gesprochen wird? [Errötetes-Gesicht-Emoji], Nur weil es einige Links auf 
ein paar „schlechte Kommentare“ gibt? Fakten: das letzte Video auf ihrer 
Chronik haben über 55.000 Menschen angesehen (davon sind 15 Likes 
mit einem „bösen“ Smiley versehen). Und bei den Kommentaren [...] 
hat der oberste Beitrag 162 „schlechte Likes“ gegen Jessica. [...] Bei einer 
Reichweite von mitderweile fast 1 Million [...].

Vermutlich veranlasst durch die mediale Berichterstattung, in deren Rahmen 
von einem Shitstorm gesprochen worden war, hat das #teamjessica also 
Kommentare und typische Social-Media-Funktionen, wie Likes unter ableh-
nenden Kommentaren, auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Account 
der Reality-TV-Teilnehmerin gezählt. Das Ergebnis dieser Auszählung wird 
als „ein paar schlechte Kommentare“ bezeichnet. Dieser Befund ist sowohl 
hinsichtlich der Anzahl als auch der Charakteristik der Evaluierungskriterien 
unterspezifiziert und kann deshalb als Methode nicht unreflektiert übernom-
men werden. Wenn man jedoch die Kategorisierung der Kommentare trans-
parent macht, kann die schlichte Zählung durchaus zielführend sein.

2.1 Zum Anteil der Kontra-Kommentare

Als Kontra-Kommentare werden hier zunächst verbale Kommentare be-
trachtet, die eindeutig als gegen die im Shitstorm adressierte Person ge-
richtete Meinungsäußerung identifiziert werden konnten. Sie werden unter 
Punkt 2.2 spezifiziert.

Exemplarisch möchte ich hier die Zahlen für die Shitstorms gegen 
Renate Künast und Carolin Kebekus angeben.5 Auf ihrem Fäcebookpro- 
fil hatte Renate Künast zum Protokollierungszeitpunkt am 27.10.2015 1487 
verbale Kommentare erhalten, weil sie ein gepostetes Bild, das sie vor dem 
Lincoln-Memorial zeigte, mit „Washington in Washington. Und ich“ kom-
mentiert hatte. 22 % dieser Kommentare richteten sich explizit gegen die 
Grünenpolitikerin.

5 Für die Ausführungen hier wurde die Anzahl der Likes unter den Kommentaren ver-
nachlässigt, weil sie ihm Schnitt nicht mehr als 0 bis 10 betrug. Einzig der erste Kom-
mentar des Kommentarstrangs wies 198 Likes auf.
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Auf dem Facebookprofil von Carolin Kebekus waren zum Protokol-
lierungszeitpunkt am 28.10.2014 825 Reaktionen auf ihren Auftritt bei der 
Verleihung des Deutschen Comedypreises am 25.10.2014 eingegangen. 
Die Entertainerin hatte dort einen Song von Helene Fischer parodiert. 
4 % dieser Kommentare richteten sich explizit gegen Carolin Kebekus. 
Zu ähnlichen — wie sie schreibt ,,ernüchternde[n]“ -  Ergebnissen kommt 
auch Kuhlhüser (2016: 69), die bei der Auswertung eines Shitstorms gegen 
Amazon im Nachgang einer ARD-Dokumentation über die dortigen Ar-
beitsbedingungen (Februar/März 2013) bei 3746 Facebook-Kommentaren 
und Tweets 28 % Kontrapositionen protokolliert. Auch die anderen oben 
angeführten Shitstorms weisen ein vergleichbar heterogenes Bild auf, sie 
bestehen keineswegs ausschließlich aus Kontrakommentaren, gleichzeitig 
ist insgesamt eine hohe Redundanz (siehe dazu 2.3) erkennbar. Kontra-
kommentare sind also nur eine Teilkonstituente von Shitstorms. Damit ist 
jedoch noch keine Aussage darüber getroffen, wie sich das Aggressionspo-
tenzial dieser Kontra-Kommentare gestaltet. Wenden wir uns dieser Frage 
nun im nächsten Schritt zu.

2.2 Aggressionspoten̂ ial der Kontra-Kommentare

Hohes Aggressionspotenzial in den Äußerungen der Produzent*innen zeigt 
sich in unangemessenem, beleidigendem und diffamierendem Vokabular und 
in Aufforderungen zu Gewalt (vgl. Schwarz-Friesels Ausführungen zu Hass 
2013: 148 f.). Beispiele für derartige Kommentare in Shitstorms sind: Spring 
du schlampe, aber bind dir vorher noch ein paar Steine um!!!!!! (in einem Kommentar 
gegenüber Georgina Fleur im Jahr 2014). Und ganz plötzlich wünscht man sich, 
das er [Abraham Lincoln] aufsteht und zptritt heißt es auf der Facebook-Seite 
von Renate Künast, in einem Kommentar wird sie als dumme Sau, in einem 
anderen als Kackfass bezeichnet. Katja Riemann wird 2013 nach einem Gast-
auftritt in der Sendung DAS! als Meeeegazjche und behindert beschimpft. Als 
Verräterschlampe wird Katrin Göring-Eckardt im September 2015 betitelt. Es 
handelt sich hierbei zweifelsfrei um Verleumdungen (etwa im Hinblick auf 
den vermeintlich begangenen Verrat durch die Grünenpolitikerin Katrin 
Göring-Eckardt), Aufforderungen zum Suizid (Spring), gegen die Zielperson 
gerichtete Gewaltphantasien (zutriti) und Beleidigungen durch dehumanisie- 
rende Metaphern (Sau, [ ..] ziehe) und pejorativ konnotierte Lexeme (Schlampe) 
sowie Abwertungen durch den Gebrauch des Lexems behindert (vgl. zu diesem
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Lexem im Besonderen Sties 2013). Diese Äußerungen werden eingesetzt, um 
Gegenpositionen zu markieren und Abneigung (ja Hass) zu inszenieren. Je 
drastischer ein Kommentar ausfállt, desto höher ist die Chance, dass er in den 
Fokus der Aufmerksamkeit gelangt und mit Likes oder Antworten honoriert 
wird anstatt in der Gesamtmenge unsichtbar zu bleiben. Gleichzeitig finden 
die Kommentator*innen im gemeinsam konstruierten Feindbild gegenseitige 
Bestätigung (vgl. den Begriff der network clusters bei Pfeffer/Zorbach/Carley 
2014: 122), was sich handlungsmotivierend auswirkt.

Die kruden, derb-vulgären Kommentare stehen jedoch neben for-
mell-distanzierten (9) und informellen, aber eben nicht despektierlichen Äu-
ßerungen (10).

(9) Sehr geehrte Frau Künast: Das hinter ihnen ist Abraham Lincoln und 
sie sind in Washington D.C.! Ein wenig mehr Wissen erwarte ich schon 
von unseren Politikern. [...] (FB, hok, 2015-10-27, 21L, Künast)

(10) Oh menno Frau Künast, DAS IST DAS LINCOLN MEMORIAL! 
[Unsure-Emoticon] Tausche Position im Kreisvorstand gegen Position 
im Bundestag. #kopfschüttel (FB, knn, 2015-10-27, 4L, Künast)

Eine weitere Ausprägung von Kontra-Kommentaren ist zynisch-humoristi-
scher Natur. Im Shitstorm gegen United Airlines, der eine Reaktion darauf 
war, dass wegen eines überbuchten Flugs ein Passagier gewaltsam aus der 
Maschine entfernt worden ist, finden sich Memes, die Legonachbildungen 
des Tathergangs zeigen, Ankündigungen neuer Handyspiele, deren Ziel es 
ist „Viele Passagiere aus dem Flugzeug [zu] bugsieren“ (TW, @fairplaneDE, 
2017-04-19), Abbildungen von einer Person, die komplett in einen Verband 
gehüllt ist und als „United Airlines Frequent Flyer“ bezeichnet wird (TW, @ 
BlankoKanu, 2017-04-12), Plakate für einen Film „Overbooked“ mit Liam 
Neeson und ähnliches mehr.

Kontra-Kommentare weisen also ein breites Spektrum stilistischer und 
inhaltlicher Varianz auf.

2.3 Redundan£ der Kontra-Kommentare

Auffällig ist ein hoher Grad an Redundanz. Im Künast-Shitstorm wird bei-
spielsweise mehrfach die Schulnote 6 vergeben, die Bitte geäußert, die Grü- 
nen-Politikerin möge vor Ort bleiben, Drogenkonsum vermutet, unterstellt 
oder vorgeworfen und es werden humoristische Korrekturvorschläge in der
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Form „Das ist A in B“ unterbreitet (darunter allein 14x die Überlegung, es 
könnte sich bei der Statue um Manuel Neuer6 handeln).

Im Nestlé-Shitstorm (protokolliert sind 2983 Tweets, davon wurden 
9 % von Nestlé selbst verfasst) finden wir eine ähnliche Tendenz, Themen 
wieder und wieder aufzunehmen, sei es das Blei in den Nudeln, die umstrit-
tene Wasserpolitik des Konzerns (11), die Zwangs- und Kinderarbeit im Ka-
kaoanbau (12) oder die Umweltverträglichkeit von Nespressokapseln (13).

(11) Warum nehmt ihr armen Menschen erst das Wasser weg und verkauft 
es ihnen dann wieder? Ist das nicht unmenschlich? #FragN estle (TW, 
@cplaecking, 2015-09-21, Nesdé)

(12) Nesdé profitiert von Kinderarbeit auf Kakao-Plantagen! <http://bit. 
Iy/1LNH2Y6> #fragnesde (TW, @TSV-Tessa_eY, 2015-10-16, Nesdé)

(13) Warum muss Kaffee in kleinen Alukapseln verkauft werden, wenn 
normales Kaffeepulver viel weniger Müll verursacht? #nespresso 
#F ragN estle  (TW, @PaulStrumpf, 2015-09-21, Nesdé)

2.4 Das erweiterte Themenspektrum

Wenn jeweils nur ein Ausschnitt der Kommentare eines als solcher kategori-
sierten Shitstorms explizite Kontra-Kommentare sind, drängt sich die Frage 
auf, welche weiteren Sprachhandlungen ein Shitstorm aufweist. Eine eindeu-
tige inhaltsbasierte Zuordnung zu einer Kategorie ist in einigen Fällen nicht 
möglich, weil es Kommentare gibt, in denen keine klare Position hinsichtlich 
der Zielperson eingenommen wird (Bsp. 14,15) oder die keinen Bezug zum 
Thema aufweisen (Bsp. 16).

(14) Zugegeben, ich schau’ seit 10 Jahren kein TV mehr und habe von die-
sem Interview erst vorhin aus der FAZ erfahren. Aber ich hab’ Tränen 
gelacht. Wenn sowas Schule machen würde, ich würd’ mir glatt wieder 
’ne Glotze zulegen. (FB, snf, 2013-03-20, 2 L, Riemann)

(15) UNSER LIED (FB, juk an Ang, 2014-10-27,1 L, Kekebus)
(16) Das letzte Mal war Sonne, Mond und Sterne (F'B, sew, 2015-10-27, 

Künast)

6 Hiermit wird an eine Mikro-Tradition der Netzgemeinde angeknüpft, die nach der 
überragenden Leistung des Nationaltorhüters, seinen Einflussbereich humoristisch 
überdehnte (vgl. auch Marx im Druck).

http://bit.Iy/1LNH2Y6
http://bit.Iy/1LNH2Y6
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In diesem Zusammenhang sind auch metasprachliche Äußerungen (17, 
18) und allgemeine Beobachtungen (z.B. zur konkreten nicht-sprachlich en 
Handlungsebene) (19) zu erwähnen.

(17) @del deutsch und poste nochmal verständlich.... (FB, jgn, 2013-03-20, 
2L, Riemann)

(18) meine güte, hier sind aber auch aussagen bei... die gleichen beleidigun- 
gen, die man benutzt hat als ich 14 war. könnt ihr nicht wenigstens intel-
lektuellere dinge schreiben anstatt „nennen wir es mal gehirn“ oder „für 
soviel dummheit gibt es kein versteck“ (FB, aak, 2015-10-27, Künast)

(19) Alle neueren Kommentare werden hier scheinbar nach wenigen Minu-
ten gelöscht. (FB, syy, 2013-03-20, Riemann)

Den hier zitierten metasprachlichen Kommentaren ist gemein, dass die Pro-
duzenttinnen nicht eindeutig Stellung für oder wider den/die Shitstorm- 
Adressat*in beziehen. So bleibt es offen, ob in 17 wirklich nur die mangelnde 
Verständlichkeit moniert wird oder ob auch die sprachliche Kompetenz des/ 
der Produzenten des Kommentars, angezweifelt wird. Das Beispiel 18 wirkt 
zunächst wie ein Kommentar, in dem die Shitstorm-Adressat*in verteidigt 
werden soll, tatsächlich bezieht der/die Produzenten jedoch keine Stellung, 
sondern mahnt nur an, die Kontraposition intellektueller zu formulieren. In 
19 könnte aus der konstatierten Beobachtung durchaus Kritik am Umgang 
mit dem sich entwickelnden Shitstorm herausgelesen werden, es fehlt jedoch 
ein eindeutig evaluierende Aussage.

Neben metasprachlichen Äußerungen, in denen sich die Produzenttinnen 
nicht eindeutig positionieren, gibt es eine weitere Kategorie von Kommenta-
ren, die sich auf die Metaebene des Diskurses beziehen. Sie sind ein Hinweis 
darauf, dass das Shitstorm-Kriterium des Kontrollverlustes zu relativieren ist, 
denn sie wirken diskurs-regulierend. Durch meta-diskursive Kommentare 
wird der Fokus temporär weg vom Makrothema auf Nebenthemen verscho-
ben. Während diese z.B. laien-sprachkritisch elaboriert werden, „ruht“ der 
Shitstorm. Vielmehr wird den am Shitstorm Beteiligten die Kompetenz abge-
sprochen, Konstruktives zum Thema beitragen zu können, wenn sie es nicht 
orthographisch und grammatikalisch korrekt formulieren (vgl. zum sprachkri- 
tischen Laien-Diskurs Arendt/Kiesendahl 2015). Es verändert sich also tem-
porär auch das Kritikobjekt. Nicht mehr die Zielperson des Shitstorms steht 
im Fokus der Kritik, sondern Diskursteilnehmer*innen. Zusätzlich kommt es 
zur Aushandlung von Stilfragen und Höflichkeitsnormen, Bsp. 20, 21 und 22.
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(20) Meine Güte, es wurden doch schon immer Lieder verändert, egal in 
welche Art. Helene Fischer steht doch da weit drüber. Irgendeine der 
beiden hier zu beleidigen finde ich nicht gut. Ich fand es nicht schlimm 
und mag beide. (FB, set, 2014-10-27, Kebekus)

(21) [...] im übrigen finde ich es von allen, die frau riemann als zicke 
diffamieren ziemlich unprofessionell, beleidigend und diskriminierend, 
solche äußerungen zu tätigen. [...] (FB, fsj, 2013-03-20, 1 Like, Rie-
mann)

(22) OK, ja, hahaha, wir haben alle mal herzlich gelacht. Frau Künast hat 
sich vertan und George Washington mit Abraham Lincoln verwechselt. 
Kommt vor. Aber einige der Kommentare hier gereichen den Kom-
mentatoren auch nicht gerade zur Ehre. Und so ein Fehler, egal ob man 
ihn für klein oder groß hält, ist auf jeden Fall noch lange kein Grund 
ausfallend, beleidigend und sexistisch zu werden. (FB, vrk, 2015-10-27, 
1 Like, Künast)

Personen, die auf diese Weise kritisch agieren, greifen kontrollierend in 
den sich etablierenden Diskurs ein und können zur Entwicklung neuer 
Diskursstränge beitragen, wenn Diskursteilnehmer*innen auf die Kritik 
reagieren. Als Reaktion auf Beispiel 22 werden die kritisierten diffamie-
renden Äußerungen z.B. mit lachen gleichgesetzt und damit verharmlost. 
In (24) wird der Zielperson des Shitstorms unterstellt, sie habe diese Re-
aktionen herausgefordert; in (25) heisst es, man passe sein Verhalten dem 
Verhalten der Zielperson an.

(23) Sorry, aber über solch eine Bildungslücke darf man auch mal mehr als 
5 Minuten lachen... (FB, vrk, 2015-10-27,1 Like, Künast)

(24) Da kann ich nur mit Lichtenberg drauf: „Wer eine Scheibe an seine 
Gartentür malt, dem wird ganz gewiß hineingeschossen.“ (FB, pin, 
2015-10-27, Künast)

(25) Doch, doch, da darf man schon mal ausfallend, beleidigend und sexis-
tisch werden! Die Frau Künast ist da selbst ja auch nicht so zimperlich; 
und wer in der Küche arbeiten will, der sollte Hitze vertragen (FB, jsk, 
2015-10-27, 3L, Künast)

Somit ergibt sich als eine weitere Kategorie „Interaktion zwischen den Dis- 
kursteilnehmer*innen“. Sie entstehen oftmals als Folge von metadiskursi-
ven Kommentaren, notwendig sind solche Einleitungssequenzen jedoch 
nicht. Gemeinsam ist den Interaktionen, dass sie an das Makrothema des
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Kommentarstrangs nur lose angebunden sind oder sich keine direkte Ver-
knüpfung mehr erkennen lässt, wie das Bsp. 26 illustriert.

(26) a) Äußern Sie [gerichtet an Renate Künast, Anmerkung KM.] sich bitte
nie wieder zu Pegida-Anhängern. Sie sind dem nicht gewachsen, (jsm)

b) eine angeschimmelte banane wäre dem typischen pegida-anhänger 
gewachsen... (knh)

c) Ich werde auf ihre Provokation nicht eingehen [Smile-Emoticon]
(jsm)

d) das ist schön, für uns beide [Smile-Emodcon] (FB, jsk, 2015-10-27, 
3L, Künast) (knh)

Hier wird eine direkt an Renate Künast gerichtete Äußerung zum Anlass da-
für genommen den/die U rheberin der Äußerung a) indirekt zu kritisieren. 
Indirekt bleibt die Kritik deshalb, weil der/die Urheberin in a) sich nicht 
explizit als „Pegida-Anhänger[...]“ zu erkennen gibt. Die über pegida-anhänger 
getroffene Aussage, sie erreichten nicht einmal das Niveau einer „angeschim-
melte^] banane“ in b) ist somit nicht eindeutig auf den/die U rheberin von 
a) übertragbar. Da sie in c) jedoch als Provokation ratifiziert wird, scheint sich 
der/ die Urheberin von a) als Adressat*in der Kritik zu identifizieren. Die 
Positionierung der/des Urheber(s)*in von b) muss hier über kognitive Zwi-
schenschritte rekonstruiert werden. Die Kritik an Pegida-Anhängern weist 
auf dessen/deren politisch eher mittig-links gerichtete Einstellung hin. Dar-
aus könnte eine Pro-Künast-Positionierung abgeleitet werden.

Recht eindeutig lassen sich jedoch Kommentare identifizieren, in denen 
sich die Kommentatortinnen für die Ziel-Person (oder Ziel-Firma) des Shit- 
storms aussprechen, wie etwa im Beispiel 27.

(27) Ich gebe Dir Til Schweiger, in allem recht. Aber nicht aus Schmeichelei, 
sondern weil ich es objektiv genau so sehe! Es mag dem Einen passen, 
und dem Anderen nicht -  aber die Worte sind unverfälscht, direkt und 
ehrlich! Sonst wäre Til Schweiger auch nicht Til Schweiger. Wofür ihn 
die einen fürchten, und die anderen schätzen, gar verehren. TOP Kino 
Til. Wie wir das von Dir erwarten dürfen. Bitte mehr davon (FB, jgs, 
2016-01-04, 4:13, 27 L, Schweiger)

Des Weiteren gibt es Kommentare, die sich gegen andere als die Zielper-
son richten, im Kebekus-Shitstorm z.B. gegen Helene Fischer, im Künast- 
Shitstorm z.B. gegen andere Grünenpolitikertinnen oder die gesamte Partei,
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im Riemann-Shitstorm z.B. gegen Hinnerk Baumgarten (den Moderator 
der NDR-Sendung DAS!). Eine weitere Kategorie sind sogenannte Empfeh-
lungen, die sich z.B. in der Zitation (und Verlinkung) von Facebook-Ereunden 
äußern oder explizit verbalisiert werden (Bsp. 28)

(28) das musst du definitiv sehn (FB, fes an dlb, 2014-10-27,12:11, Kebekus)

Tab. 1 : Zusammensetzung zweier exemplarischer Shitstorms gegen Renate Künast und Carolin 
Kebekus. In sogenannten Shitstorms machen Kontra-Kommentare (nur) einen Bruchteil aus.7

Spaltentitel Renate Künast Carolin Kebekus

G esam tzah l 1487 825

Quelle(n) Fb Fb

kontra Zielperson 22 % 4 %

pro Zielperson 5% 60%

metasprachl. /metadisk. 12% 2 %

nicht zuzuordnen 13 % 5 %

Empfehlung 8 % 28%

kontra andere P. 15%
(Partei „Die Grünen“)

0,8 %
(Helene Fischer)

3. Generatoren einer medialen Emotionskultur

Wie bereits erwähnt, fällt auf, dass Shitstorms keineswegs nur aus beleidigenden 
Kommentaren bestehen, sondern, dass sich hier entfaltet, was Stefanowitsch 
(2012) als „ganz besondere Erscheinungsform des gesellschaftlichen Diskur-
ses“ bezeichnet hat; Prinzing (2015: 153) spricht von einer „Protestwirklich-
keit“. Das Determinans Shit im  Kompositum, das sich zwar in „aggressiven], 
beleidigend [en], bedrohendfen] oder anders attackierend [en]“ (Lobo 2010) Äu-
ßerungen manifestiert, greift also nur einen Bruchteil der L/orw-Konstituenten 
auf. Dennoch hat es sich pars pro toto als namensgebend für das gesamte Dis-
kursphänomen durchgesetzt. Vermutlich liegt das in der Semantik des Lexems 
begründet, das selbst schon einen Normverstoß markiert und damit geeignet

7 In die Kategorie „nicht zuzuordnen“ sind auch Äußerungen eingeflossen, die einzig aus 
einem oder mehreren Emojis/Emoticons bestanden und nicht eindeutig als Positionie-
rung pro oder kontra Zielperson gedeutet werden konnten.
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ist, auf andere Normverstöße zu referieren. Die Etikettierung einer Debat-
te als Shitstorm bewirkt eine besondere Hervorhebung der Komponenten, die 
Normverstöße dokumentieren, und vernachlässigt respektive negiert geradezu 
gleichzeitig normkonformes Verhalten. In der dem Normverstoß inhärenten 
Attraktivität offenbart sich nun auch der Nutzen, den das Phänomen für die 
journalistische Berichterstattung haben kann.

Das Überangebot an Informationen in den Sozialen Medien, das sich 
aus der Summe der Beiträge einer geradezu unüberschaubar großen Anzahl 
an Partizipierenden ergibt, restringiert unsere Rezeption dahingehend, dass 
schlicht nicht alle gesendeten Informationen auch empfangen respektive be-
wusst wahrgenommen werden können. Diese Problematik lässt sich mit dem 
Konzept der Aufmerksamkeitsökonomie beschreiben, in dessen Rahmen die 
Aufmerksamkeit als ökonomisches Gut betrachtet wird. Goldhaber (1997) 
beschreibt ein empirisch begründetes Interesse an Aufmerksamkeit bei vie-
len Menschen. In traditionellen Medien (der vierten Gewalt) nun, die sich seit 
der Etablierung des Web2.0 (der fünften Gewalt, vgl. zum Terminus Liebert 
2015: 204) an neue Constraints und Affordances anpassen (vgl. u.a. Hamann 
2008), finden sich durchaus Tendenzen an Themen anzuschließen, die durch 
das Netz generiert werden. Das Web 2.0 wird von den traditionellen Massen-
medien als kostenloser und mit wenig Rechercheaufwand verbundener content 
provider genutzt Das kann im Hinblick auf Shitstorms „relativ unreflektiert“ 
geschehen, wie Gredel (2016: 233) feststellt. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
sich niemand die Mühe macht, einen als Shitstorm etikettierten Kommentar-
strang auf seine „Shitstormhaftigkeit“ zu überprüfen. Relevant wird vielmehr 
der Nachrichtenwert „Negativität“ (wie auch natürlich „Prominenz“).

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Aufmerksamkeitsfokus auf die 
aktuelle journalistische Berichterstattung richtet, wenn ein solches Reizwort 
wie Shitstorm verwendet wird, ist hoch. Skandale, Kontroversen, Tabubrü-
che und Aggressionen garantieren beides: Berichterstattung auf der einen 
und Leser*innenschaft auf der anderen Seite (vgl. auch Nolte 2005: 90 f.). 
Gleichzeitig sind die Registrierung von Normverstößen und damit verbun-
dene Mónita eine wichtige Aufgabe für die sogenannte vierte Gewalt.

Nachfolgend möchte ich jedoch zeigen, dass diese Funktion der Bericht-
erstattung zugunsten einer aufmerksamkeitsheischenden Emotionalisierung 
in den Hintergrund rückt. Das zeigt sich zum einen in der heterogenen Ver-
wendung des Terminus Shitstorm und zum anderen darin, dass das Phänomen 
über die evaluative Perspektivierung auf einer erweiterten Bühne reproduziert 
und anschlussfähig gemacht wird.
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Kommen wir zunächst zur heterogenen Verwendung des Terminus. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang kurz auf drei Beispiele Bezug nehmen. 
Der erste Beleg stammt von der Plattform OK! Die Schlagzeile mit Unter-
zeile lautet:

(29) HZ: Xavier Naidoo: Shitstorm wegen Anti-Kriegs-Song UZ: Fans kri-
tisieren den Songtext von „Nie wieder Krieg“ (OK!, 2015-12-04)

In der Schlagzeile wird also ein Kontrast etabliert, der sich daraus ergibt, dass 
es kontra-intuitiv erscheint, wenn ein Anti-Kriegs-Song (also ein positiv be-
setztes Referenzobjekt) einen Shitstorm (also massive Ablehnung) evoziert. 
Darüber hinaus darf man zumindest darüber stolpern, dass hier die Fans des 
Sängers offenbar als Initiatorinnen des Shitstorms benannt werden. Das 
widerspricht der allgemeinen FAN-Konzeptualisierung, der zufolge Fans 
ihren Star/Verein o.ä. unterstützen und nicht in der Öffentlichkeit bloßstel-
len. Drittens wird hier eine pauschale Gleichsetzung zwischen Shitstorm und 
Kritik nahegelegt, die der wichtigen Kritikfunktion nicht gerecht zu werden 
vermag.

Im zweiten Beispiel wird ein Widerspruch zwischen Schlagzeile und 
dem Inhalt des Vorspanns offensichtlich:

(30) Berechtigt? Fieser Shitstorm für Jan Josef Liefers. [...] Oje, damit hatte 
Jan Josef Liefers (49) wohl nicht gerechnet, als er ein Foto von sich 
mit gleich zwei Schweineköpfen póstete. Denn der Tatort-Star erregte 
ziemlich viel Aufmerksamkeit im Netz und stieß auf nicht gerade posi-
tive Resonanz. (Promiflash, 2013-11-27)

Das Lexem Shitstorm wird hier mit der Evaluierung fieser attribuiert, was 
die Vorstellung einer aggressiv-beleidigenden Nachrichtenflut evoziert. Im 
Vorspann jedoch wird dieser Eindruck über die Beschreibungen ziemlich viel 
Aufmerksamkeit und nicht gerade positive Resonanz deutlich abgeschwächt. Da-
mit werden die Kriterien der Masse und der Beleidigungen als Shitstorm- 
Indikatoren als irrelevant akzentuiert. Analog wird die eigene unreflektierte 
Verwendung des Lexems gespiegelt.

Auch im dritten Beispiel zeigt sich, dass eher subjektive Werturteile für 
die Kategorisierung als Shitstorm angesetzt werden:

(31) „Gelbe Bengel“: Shitstorm beim ADAC. f.. .]Die User in den sozialen 
Netzwerken bringen ihre Empörung über den Skandal massiv zum Aus-
druck. Auf das offizielle Eingeständnis des ADAC hin [...] prasselten
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über 1000 größtenteils vernichtende Kommentare auf die Facebook-Fan- 
page des Automobilclubs hernieder. (W&V, 2014-01-20)

Während also der massive Ausdruck der Empörung durchaus mit der oben 
angegebenen Shitstorm-Definition kompatibel ist, ergeben sich anhand 
der unpräzisen quantitativen Angabe (über 1000 größtenteils) Zweifel an der 
Richtigkeit der Zuordnung. Es gibt eine Reihe weiterer Beispiele, in denen 
die Existenz eines Shitstorms konstatiert wird, im weiteren Verlauf des je-
weiligen Berichtes aber vergleichbare Relativierungen erfolgen. Hedemann 
(2012) ordnet das Lexem Shitstorm folglich völlig zurecht „den inflationär 
benutzten Modebegriffen“ zu.

Das bleibt jedoch nicht ohne Wirkung. Wenn jeder Online-Disput als 
Shitstorm schlagzeilenfähig und damit als Tabubruch indiziert wird, gerät eine 
Debattenkultur, in der Kontrapositionen nicht nur erlaubt, sondern auch er-
wünscht sind, in Gefahr. Indem eine Debatte mit einem Shitstorm (und den 
assozüerten Merkmalen) gleichgesetzt wird, ist sie als etwas zu Vermeidendes 
gebrandmarkt.

Gleichzeitig entsteht der Eindruck, die Partizipierenden würden über-
durchschnittlich häufig gegen Regeln verstoßen oder würden diese gar nicht 
erst kennen. Durch das Etikett Shitstorm wird die Wahrnehmungsperspektive 
auf eine Debatte verschoben: Argumente und berechtigte Kritik geraten aus 
dem Fokus (vgl. etwa die Kritik im Shitstorm gegen Nestlé oder Amazon) 
und werden durch hochaggressive und tatsächlich grenzüberschreitende 
Kommentare in Mitleidenschaft gezogen. Jedes einzelne Shitstorm-Etikett 
markiert nicht nur beleidigende und aggressive Kommentare als verwerflich, 
sondern den gesamten Diskurs. Das führt dazu, dass Shitstorms nicht „als 
Krone der Kritik, sondern [als] Schaumkrone“ wahrgenommen werden, sie 
als „Antikritik [fungieren] und [...] gut von notwendiger Kritik ablenken 
[können]“ (Lobo 2010).

Gerade im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Shitstorms, 
denen Firmen ausgesetzt sind, die wegen Betrugs oder schlechter Arbeits-
bedingungen in die Kritik geraten, begeben sich die Journalistinnen in den 
Dienst dieser Firmen, die unterhaltungs- und boulevardjournalistische Zie-
le verfolgen. Die Skandalisierung eines Diskurses als Shitstorm kann dabei 
den Nebeneffekt haben, dass als unangemessen und beleidigend taxierte 
Kommentare auch inhaltlich als irrelevant markiert werden, im Sinne einer 
Gleichsetzung von Emotionalität und Irrationalität. Adäquat formulierte 
Kritik geht jeweils mit der Verharmlosung der Auslöser für Kritik einher.
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Auf der anderen Seite offenbarte das oben zitierte Jan-Josef-Liefers- 
Beispiel (30) noch eine weitere wichtige Beobachtung in Bezug auf ver-
schiedene Facetten der Berichterstattung über Shitstorms. Die jeweils prä-
sentierenden Medien nehmen Stellung zu den Diskursereignissen, indem sie 
diese evaluierend spezifizieren (fieser in 30, Mega-Shitstorm (inTouch, Katja 
Riemann), Shitstorm-Hölle (MEEDIA, ADAC)). Auf diese Weise wird über 
die Evaluierung des Diskursereignisses Position in der Sache bezogen.

So schreibt die BILD-Zeitung am 12.9.2016 über einen Riemann-Shit- 
storm auf der Facebook-Seite von Guido Maria Kretschmer, der ein Kom-
pliment wegen eines bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises getra-
genen Kleides gepostet hatte: „Plünderte solcher Kommentare finden sich 
unter dem Foto -  ganz schön fies! Kretschmer selbst antwortete nicht auf 
die gemeine Kritik“. In diesem Fall stellte sich BILD vor die in den Shitstorm 
geratene Person. Brisant wird diese Vorgehensweise jedoch in den Fällen, in 
denen Schuldzuweisungen vorgenommen werden, wie etwa in (32-34).

(32) Künast stellt Todesschuss der Polizei in Frage — und erntet Shitstorm
[...] (Spiegel online, 2016-07-19)

(33) Renate Künast löst Shitstorm aus. (N24, 2015-10-27)
(34) Blamabel! Riesiger Shitstorm für Renate Künast (news.de, 2016-03-07)

Renate Künast wird hier jeweils eine aktive Rolle am Ausbruch des Diskur-
sereignisses zugeschrieben (erntet, 32; löst aus, 33). In den hier dokumentierten 
Fällen werden die Evaluierungen durch unvorteilhafte Fotos der Politikerin 
gestützt und erweitert. Es wird eine Kausalrelation impliziert und zwar in der 
Form, dass eine der angesprochenen Flandlungen unweigerlich zu diffamie-
renden Äußerungen führe. Flier wird ein Mechanismus als automatisch ja ge-
radezu regelhaft konzeptualisiert und konstatiert, der alles andere ist. Damit 
werden Beleidigungen, auf die mit Shitstorm hauptsächüch referiert wird, als 
unabdingbar akzeptiert und kolportiert. Denn die drastischsten Aussagen der 
am Shitstorm Beteiligten werden darüber hinaus auch repliziert. Auf dieser 
neuen Plattform und in der Rekontextualisierung sind diese Aussagen weit-
aus zugänglicher und damit auch sichtbarer.

Im Umkehrschluss müssten sich diejenigen, die sich besonders despek-
tierlich verhalten, motiviert fühlen sich unbeeindruckt weiter grenzüberschrei-
tend und irrational zu äußern, weil sie dadurch Aufmerksamkeit und Räume 
erobern, zu denen sie mit höflichem Verhalten und logischer Argumentation 
keinen Zugang hätten. Vertreterinnen der vierten Gewalt machen sich damit 
nicht nur zum Sprachrohr und auch Spielball der fünften Gewalt, sie werden
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selbst zu Agierenden innerhalb des Diskursereignisses und werden ihrer Aufga-
be neutral zu informieren nicht mehr gerecht, wie für Skandalisierungsjourna- 
lismus üblich. Gründe für Kritik werden nicht recherchiert, emotionsbasierte 
Unmutsäußerungen werden schlicht weiterverwertet. Der ohnehin emotions-
basierte Skandaljournalismus bindet sich damit an die dem Web 2.0 inhärente 
Emotionskultur. Während die Boulevardpresse traditionell-emotionalisierend 
berichtete und damit selbst Emotionen inszenierte, kann sie nun über insze-
nierte Emotionen berichten als wären sie authentisch und zentral.
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