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Der Stinkefinger und die Macht des Phallus
Warum die Mittelfinger-Geste seit Tausenden Jahren so beliebt ist.

Und wie der Stinkefinger zu seinem Namen kam.
THOMAS HÖDLMOSER

Madonna hat ihn gezeigt, Cameron Diaz
hat ihn Fotografen entgegengehalten
und Kate Winslet streckt ihn in „Titanic“
einem Widersacher entgegen. Die US-Prä-
sidenten Ronald Reagan, George Bush und
George W. Bush haben den Stinkefinger
ausgestreckt. Der ehemalige deutsche
Finanzminister und SPD-Politiker Peer
Steinbrück hat sich damit sogar im Maga-
zin der „Süddeutschen Zeitung“ ablichten
lassen.

Der Stinkefinger mag zwar gegen die
Benimmregeln verstoßen. Dennoch ist er
die wohl beliebteste Geste zum Ablassen
von Frust – bei Autofahrern, Fußballern
und oft eben auch bei Promis.

Der Stinkefinger als provozierendes
oder abschreckendes Zeichen hat eine
jahrtausendealte Tradition. In der Antike
war der ausgestreckte Mittelfinger ein

Symbol für den erigierten Phallus. Er
symbolisierte sexuelle Überlegenheit und
die Demütigung des Gegners. Er sollte vor
Feinden und gegen den „bösen Blick“
schützen und auch dabei helfen, Schaden
abzuwenden. „Phallus, Faust, Mittelfinger
und Waffe erschienen in archaischen Zei-
ten als gleichwertig“, schrieb der Roma-
nist und Gestenforscher Reinhard Krüger
in seinem Buch „Der Stinkefinger“ (Verlag
Galiani Berlin). So ist beispielsweise auf
einer antiken Darstellung ein Gladiatoren-
kämpfer zu sehen, der dem Gegner den
Mittelfinger zeigt, während er zum
Schwerthieb ansetzt.

Schon im Jahr 423 vor Christus taucht
der Mittelfinger in der Komödie „Die Wol-
ken“ des griechischen Dichters Aristopha-
nes auf. Der legendäre und viel bewun-
derte Philosoph Diogenes, der wie ein

Hund auf der Straße gelebt und in einer
Tonne gehaust haben soll, brachte mit
dem Zeigen des Mittelfingers seine Ver-
achtung gegenüber seiner Umwelt zum
Ausdruck. Der römische Kaiser Caligula
wiederum soll Untertanen leidenschaft-
lich gern mit dem Stinkefinger ge-
demütigt haben – darunter
auch den Prätorianertribun
Cassius Chaerea, der dann
allerdings auch zu einem
Anführer der Verschwö-
rung gegen den verhass-
ten Kaiser wurde.

Was bei den Römern
der „digitus impudicus“,
der „schamlose Finger“,
war, wurde später zum
„Stinkefinger“ – der Begriff
kommt aus der Medizin, weil

früher der Mittelfinger verwendet wurde,
um in Körperöffnungen einzudringen.

Vom antiken Mittelmeerraum ausge-
hend dürfte sich die Geste ausgebreitet
haben, mit den europäischen Auswande-
rern kam sie in die USA, von wo der Mit-

telfinger im 20. Jahrhundert wie-
der zurückkam – als Ausdruck

des Protests. So wurde der
Stinkefinger, den Country-

sänger Johnny Cash 1969
bei einem seiner Ge-
fängnis-Auftritte einem
Fotografen entgegen-
streckte, zu einer Ikone

der Protestkultur. Heute
wird die Geste, die schon

auf jahrtausendealten Ge-
fäßen zu sehen ist, via Han-

dy als Emoji verschickt.

Ich zeig dir den ...
... Stinkefinger – oder den Wolfsgruß?

Welche Gesten in Österreich erlaubt und welche verboten sind.
STEPHAN KLIEMSTEIN

Gesten gehören zur Kommunikation, schon
immer. Doch nicht jedes Handzeichen ist
legal. Auf der schwarzen Liste des „Symbole-

Gesetzes“, auf der bereits Zeichen von Terror-
organisationen wie dem „Islamischen Staat“

(IS) oder Al-Kaida stehen, sollen künftig
auch Symbole der PKK, der Muslimbruder-

schaft, der Hamas oder der faschistischen Us-
tascha landen – geplant ist auch eine Auswei-

tung des Verbots auf Gesten wie den Wolfsgruß
der türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe. Bis Ende Oktober
befindet sich der Gesetzesentwurf noch in der Begutachtungs-
phase, ab 1. März 2019 sollen dann Symbole, die den demokra-
tischen Grundwerten widersprechen, verboten und mit Strafen
von bis zu 4000 und im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro
sanktioniert werden. Schon jetzt sind viele Gesten, nicht nur
politische, rechtlich problematisch. Ein Überblick.

Besonders im Straßenverkehr sind Unmutsäußerungen in
Form des ausgestreckten Mittelfingers keine Seltenheit. Was
viele nicht wissen: Wer anderen den Stinkefinger zeigt und da-
durch den öffentlichen Anstand verletzt, kann sich eine Ver-
waltungsstrafe von bis zu 500 Euro einhandeln. Auch zivilrecht-
liche Folgen sind denkbar. Allerdings muss die Handlung stets
im Zusammenhang mit der jeweiligen Situation betrachtet und
beurteilt werden. Das Zeigen des Stinkefingers kann nämlich
auch Ausdruck eines politischen Statements und damit zulässig
sein: Erst Anfang des Jahres wurde gerichtlich entschieden, dass
die „Linkswende“ dem FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian
Strache den Mittelfinger zeigen darf, zumindest im politischen
Zusammenhang. Als elementarer Bestandteil der Meinungsfrei-
heit, so das Gericht, müsse es nämlich zulässig sein, eine ab-
lehnende Haltung gegen einen führenden Politiker auszudrü-
cken, selbst wenn das schockierend und provokant sein mag.

Wer andere beleidigt, begeht eine Straftat. Das mag vielen
nicht bewusst sein, doch die Rechtslage ist eindeutig: Wer an-
dere Menschen öffentlich beschimpft oder verspottet, ist mit
einer Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten zu bestrafen. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Beleidigung vor mehreren Leuten
erfolgt, also in der Gegenwart von mehr als zwei Personen. Tä-

ter und Opfer zählen nicht dazu. Entschuldigt ist nur, wer sich
durch Entrüstung über das Verhalten eines anderen zur Belei-
digung hinreißen lässt, sofern seine Gemütserregung allgemein
begreiflich ist. Als Privatanklagedelikt erfolgt die Strafverfol-
gung wegen einer Beleidigung nur auf Verlangen der verletzten
Person. Beleidigte müssen dazu Privatanklage beim zuständigen
Strafgericht erheben.

Mehrfach hat der Oberste Gerichtshof (OGH) betont, dass
eine gefährliche Drohung auch durch eine Geste erfolgen kann.
Gesten wie das „Halsabschneiden“, das „Erschießen“ oder An-
deuten von Schlägen können daher ein juristisches Nachspiel
haben. Natürlich kommt es bei der Beurteilung einer Strafbar-
keit stets auf den Einzelfall und die konkreten Umstände an –
und auch auf die Frage, ob das Opfer durch die Drohung in
Furcht und Unruhe versetzt wurde. Ist Letzteres der Fall, dro-
hen Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr. Wird mit dem Tod ge-
droht, können es sogar bis zu drei Jahre sein.

Nach dem Verbotsgesetz aus dem Jahr 1947 und dem darin
verankerten Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung
ist das Gutheißen und Verbreiten jener verbrecherischen Ideo-
logie, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat, mit
strenger Strafe bedroht. Dennoch ist die Zahl der Anzeigen seit
Mitte der 2000er-Jahre angestiegen: Erst im Juni dieses Jahres
ist ein 69-jähriger Kroate in Klagenfurt zu zwei Jahren bedingter
Haft verurteilt worden, weil er bei einer Gedenkfeier den Hit-
lergruß zeigte. Nur wenige Wochen später erhielt ein 30-jäh-
riger Deutscher ebenfalls in Klagenfurt 24 Monate Haft wegen
Wiederbetätigung, davon vier Monate unbedingt. Was oft als
„Dummheit“ oder „b’soffene G’schicht“ abgetan wird, ist mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, bei besonderer
Gefährlichkeit bis zu 20 Jahren bedroht.

Auch die Zahl „88“ kann als Code für den Hitlergruß unter
den Tatbestand des § 3g Verbotsgesetz fallen. In den 90er-Jah-
ren hat der OGH ausgesprochen, dass es eine Wiederbetätigung
darstellt, wenn ein Fußballspieler Socken trägt, bei denen im
Wadenbereich die Zahl „88“ gut sichtbar ist.
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