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Surreal übermütig

Flitter, Schampus, lange Beine Toskana-Monologe

Marina, 23, lebt mit 
ihrem Vater in ei-

ner am Reißbrett ent-
worfenen Fabrikstadt am 
Meer, wo die Zeit seltsam 
stillsteht. Mit der Welt 
befasst sie sich am lieb-
sten indirekt, über die 
Musik der Kultband „Sui-
cide“, über die Tierdo-
kus von Sir David Atten -
borough, und den Unter-
richt im Zungenküssen, den sie von 
ihrer abgeklärten Freundin Bella 
erhält. Wenn Bella ihr dann die Be-
schaffenheit eines männlichen Pe-
nis erläutert, ist Marina abgesto-
ßen. Und dass ihre Freundin, die 
es mit den Männern nicht so ge-
nau nimmt, ausgerechnet Mari-
nas Vater attraktiv fi ndet, ist über-
haupt unpassend, denn nichts darf 
das wortlose Einverständnis und 
die Kameradschaft zwischen Vater 
und Tochter stören. Eine schlechte 
Nachricht und die Ankunft eines 
Fremden ändert aber alles: „At-
tenberg“, der zweite Langfi lm der 
jungen griechischen Regisseurin 
Athina Rachel Tsangari, ist schwer-
mütig und leichtfüßig, atemlos po-
etisch und übermütig, zart, witzig 
und schlau. Chansons, unüber-
bietbar surreale Tanzszenen und 
schrulliger Wortwitz machen die-
sen wunderbar verspielten Film 
aus. (Magdalena Miedl)

Attenberg
GR 2010. Regie: Athina Rachel Tsangari. 

Mit Ariane Labed, Vangelis Mourikis.
Verleih: Stadtkino. 95 Min. Ab 14. 1.

Braves Landmädchen kommt 
nach Los Angeles, um hier als 

Sängerin ein Star zu werden, ar-
beitet als Kellnerin in einer Show-
bar, tritt per Zufall ans Mikrofon, 
wird entdeckt und stellt die Stadt 

„Wenn du von einem al-
ten Menschen etwas 
erfährst, das auf-

nimmst, was er weiß, dann weißt 
du es schon als junger Mensch. 
Es ist wie ein Anfang, um weiter 
zu gehen.“ Folco Terzanis Anfang 
sind Erinnerungen, des Vaters, 
die ein Bestseller waren, erzäh-
len sie doch vom ereignisreichen 
Leben von Tiziano Terzani, Au-
tor und langjähriger Südostasien-
Korrespondent des Spiegel. Der 
große Mann bittet also den Sohn 
zu sich in die Toskana, will ihm 
von seinem Leben erzählen, von 
Florenz und Asien, vom Kommu-
nismus und der Auseinanderset-
zung mit sich selbst, zu der ihn ei-
ne Krebserkrankung zwingt. 

Die zu Papier gebrachten Gedan-
ken fanden nun den Weg auf die 

Leinwand, Bruno Ganz verkörpert 
den Weitgereisten. Die Entschei-
dung, auf schwelgerische Rück-
blenden zu verzichten, ist mutig. 
Ein minimalistischer Film, der in 
mildem Tonfall die Fragen der Exi-
stenz diskutiert und sich auf seine 
Schauspieler verlässt. Er erinnert 
an ein großes Leben. Terzanis We-
sen ist jedoch nur ansatzweise zu 
erahnen. (Nicole Albiez)

Die Freundinnen 
Marina und Bella in 
einer der unüber-
bietbar skurrilen 
Tanzszenen.

Bissige Utopie

Nicolas Albernys und Jean 
Machs bissige Utopie „8th 

Wonderland“ erzählt von einem 
Staat, den ein global zusammen-
gesetztes Kollektiv aus Hunder-
ten von Menschen im Internet ge-
gründet hat. Sie wollen den bloßen 
Worten der Politik Taten entgegen-
setzen. Wöchentlich stimmen die 
Bürger über die nächsten Aktionen 
ab. Per demokratischen Beschluss 
wird so der Vatikan mit Kon-
dom-Automaten dekoriert oder 
millionenschwere Fußballpro-
fi s zur chinesische Massen schuh-
Produktion verfrachtet. (red)

8th Wonderland
F 2009. Regie: Nicolas Alberny, Jean 

 Mach. Verleih: Poool. 94 Min.

Hübsch, aber selbstironisch

E r bricht die Herzen 
der stolzesten Frauen 

– nicht nur, weil er so lei-
denschaftlich ist, son-
dern vor allem, weil er 
die Lizenz zur Verfüh-
rung hat: Wann immer 
eine Frau scheinbar „den 
Falschen“ liebt, wird 
„Der Auftragslover“ Alex 
(Romain Duris) von be-
sorgten Verwandten oder 
Bekannten mit der Beseitigung ih-
rer rosaroten Brille beauftragt. Mit 
seiner Schwester und deren Mann 
betreibt er ein regelrechtes Unter-
nehmen, das sich auf den Aufbau 
und die Durchführung gefi nkelter 
Verführungsattacken spezialisiert 
hat – Erfolgsquote: 100 Prozent. 
Als Alex jedoch Juliette (Vanes-
sa Paradis) auf Wunsch deren Va-
ters von ihrem Verlobten abbrin-
gen soll, kommen ihm Zweifel. 
Nicht nur, dass diese beiden ei-
nander (scheinbar) wirklich lie-
ben, es regen sich erstmals auch 
bei Alex Gefühle für seine Klien-
tin. Regisseur Pascal Chaumeil 
nutzt das mediterrane Ambiente 
von Monaco für viele hübsche Bil-
der in einer vorhersehbaren Story. 
Versucht selbstironisch mixt er sei-
ne romantische Komödie mit Ele-
menten des Agenten-Thrillers, was 
den Film zumindest stilistisch et-
was hervorhebt.  (Alexandra Zawia)

Der Auftragslover (L’Arnacoeur)
F/MC 2010 – Regie: Pascal Chaumeil. 

Mit Romain Duris, Vanessa Paradis. 
Verleih: Constantin. 105 Min. 

Auftragslover 
Alex (Romain 
Duris) hat die 
Lizenz zum 
Verführen – 
Erfolgsquote: 
100 Prozent.

auf den Kopf: Nein, vom Leben ist 
„Burlesque“ nicht inspiriert, zu-
mindest nicht vom alltäglichen 
Leben, das Kinogänger normaler-
weise führen. Aber als Märchen-
maschine für junge Mädchen mit 
Hang zu Paillettenkostümen und 
hohen Absätzen funktioniert das 
glamouröse Filmmusical bestens: 
Das brave Landmädchen wird von 
Pop-Prinzessin Christina Agui-
lera in ihrer ersten Kinorolle ver-
körpert, mit Stimmgewalt und 
vollem Körpereinsatz bei spek-
takulären Tanzeinlagen. Die Be-
sitzerin der Burlesque-Bar, in der 
die Metamorphose zum Star pas-
siert, wird von Showkönigin Cher 
gespielt, die in den letzten Jahren 
kaum einmal auf der Leinwand zu 
sehen war – es war wieder einmal 
höchste Zeit. Beide Damen singen, 

beide tanzen, die Kostüme sind 
sensationell, die Dialoge und die 
Handlung erwartungsgemäß zum 
Davonlaufen. In den Nebenrollen 
sind allerlei ansehnliche Herren 
und leicht bekleidete Damen zu 
sehen, Stanley Tucci ist wunder-
bar als schwuler Stage Manager 
und bester Freund aller Damen, 
und wer Spaß am Unterhaltungs-
genre Musikglitzerfi lm hat, wird 
auch hier Freude haben. Kritiker-
liebling will so ein Film ja gar nicht 
sein. (Magdalena Miedl)

Burlesque
USA 2010. Regie: Steve Antin. Mit 

Cher, Christina Aguilera, Stanley Tucci, 
Cam Gigandet, Eric Dane, Kristen Bell, 
Peter Gallagher. Verleih: Sony. 119 Min.

Pop-Prinzessin 
Christina Aguilera 
(Bild) in ihrer 
ersten Kinorolle 
– gemeinsam mit 
Cher.

Im Streit um die Herausgabe  
von Rohmaterial für die ORF-

Doku mentation Am Schauplatz 
hat der Oberste Gerichtshof 
(OGH) erstaunlich rasch rea-
giert und eine markan te Entschei-
dung getroffen: Der ORF muss 
das Rohmaterial nicht herausge-
ben. Ein klarer Sieg für die Pres-
sefreiheit, der Öster reich vor 
einer Verurteilung durch den Eu-
ropäischen Gerichtshof für Men -
schenrechte (EMGR) bewahrt hat.

Der umstrittene Sicherstellungs-
beschluss des Oberlandesgerichtes 
Wien wurde vom OGH aufgehoben. 
Er habe den ORF im Grundrecht auf 
Meinungsäußerungsfreiheit ver-
letzt. Der Schutz der Vertraulichkeit 
journa listischer Quellen sei eine der 
Grundbedingungen der Pressefrei-
heit. Auch die öffentliche Wahrnehm-
barkeit eines Geschehens schlie-
ße darin enthaltene Informationen  
vom Quellenschutz nicht aus. Die 
zuvor vom OLG Wien vertretene 
Auffassung, nur vertrauliche Mittei-
lungen seien Gegenstand des Re-
daktionsgeheimnisses, wurde vom 
OGH ausdrücklich nicht geteilt.

Das in § 31 des Mediengesetzes 
geregelte Redaktionsgeheimnis 
erfasst daher alles, was Medien-
inhabern, Herausgebern, Medien-
mitarbeitern und Arbeitnehmern 
eines Medienunternehmens im 
Hinblick auf ihre Tätigkeit mitge-
teilt wurde. Selbst wenn die He-
rausgabe von Film- oder Tonma-
terial Aufschluss über schwere 
und schwerste Verbrechen geben 
könnte, wird nach dem Medien-
gesetz das Grundrecht verletzt. 
Die Vorschrift übertrifft damit so-
gar das europäische Schutzniveau. 
Die Menschenrechtskonvention 
ermöglicht nämlich in extremen 
Fällen eine Interessenabwägung. 

Senatspräsident Ratz hob in sei-
ner mündlichen Begründung auch 
die Bedeutung eines effi zienten 
Individualrechtsschutzes hervor. 
Der OGH konnte in der Sache ja 
nur aufgrund des Erneuerungsan-
trages des ORF entscheiden. Diese 
Möglichkeit wurde erst nach zahl-
reichen Verurteilungen Österrei-
chs durch den EGMR geschaffen. 

| Die Autorin ist Medienanwältin 
und vertritt u. a. den „Standard“ |

Ein europareifes 
Gerichtsurteil

| Maria 
Windhager |

Liebe in jeder
BEZIEHUNG

Es geht nicht nur um das Perso-
nal, nein, es stehen auch we-

sentliche strukturelle und gesetz-
liche Themen auf der Agenda 2011 
der Medienpolitik.

Im Juni wird die ORF-Führung 
ausgeschrieben, im August soll 
die Bestellung des Generaldirek-
tors, im September jene der vier 
– früher sechs – Direktoren erfol-
gen. Die neuerliche Bestellung von 
Alexander Wrabetz als ORF-Chef 
gilt als möglich und wahrschein-
lich, hat er doch die Unterstützung 
des SPÖ-Freundeskreises im Stif-
tungsrat. Richard Grasl bleibt, je 
nach Pakt der Regierungskoaliti-
on, kaufmännischer Direktor oder 
wird, da sich Strukturen ändern, 
der für Programm und Information  
zuständige Fernsehdirektor.

Das Redaktionsgeheimnis soll, 

geht es nach den Vorstellungen 
von Verlegern und Journalisten, 
in seiner Schutzfunktion gestärkt 
und daher in Verfassungsrang ge-
hoben werden. Medienmitarbei-
ter können nämlich als Zeugen die 
Aussagen verweigern, wenn Be-
hörden oder Gerichte nach ihren 
Informanten fragen. Hier liegen 
zwei Missverständnisse vor.

Einige Personen der Medien-
branche vermeinen, diese Anony-
mität der Informanten bedeute Im-
munität der Journalisten. Das ist 
ein Irrtum. Einige Personen in Be-
hörden und an Gerichten wiede-
rum neigen zur Vorgangsweise, 

Medienmitarbeiter nicht als Zeu-
gen zu laden, sondern als Beschul-
digte zu vernehmen, um solcher-
art dem Verdacht einer strafbaren 
Handlungen nachzugehen. Das ist 
zwar noch nicht ausjudiziert, aber 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ge-
gen den Geist der Bestimmungen 
über Meinungsfreiheit.

Da diese selbst nach Einschät-
zung der Branche gelegentlich arg 
und regelwidrig strapaziert wird, 
soll der neue Presserat ab Jänner 
seine klärende Aufgabe wahrneh-
men. Wie wirksam dies sein wird, 
ist offen. Angesichts mancher be-
reits erfolgter harter Verstöße ge-
gen Persönlichkeitsrechte plant 
die Regierung eine Verschärfung 
des Mediengesetzes: Auch höhere 
Strafen für Paparazzi stehe auf der 
Agenda 2011 der Medienpolitik.

| Von Claus Reitan |

„ Bei Verstößen gegen Per-
sönlichkeitsrechte drohen 
Medien härtere Strafen.“

Die Agenda 2011 der Medienpolitik

| Mit „Lola rennt“ hat Tom Tykwer vor zwölf Jahren Film-Kult geschaffen. Sein neues Opus „Drei“ hätte – in einigen Aspekten – |auch das Zeug dazu. Zumindest buchstabiert der Berliner Filmemacher das Wort Metrosexualität fürs nächste Jahrzehnt neu.

| Von Otto Friedrich |

Metrosexuell. Den Be-
griff gibt es zwar schon 
seit Mitte der neunziger 

Jahre – er ist eine Wortschöp-
fung des britischen Journalisten 
Mark Simp son. Aber jene Verbin-
dung von „Metropole“ und „Sexu-
alität“, die das Verschwimmen von 
Geschlechtsgrenzen meint, kann 
doch als Metapher fürs urbane 
Lebensgefühl des heraufdräuen-
den Jahrtausends gelten: Sexuali-
tät hat nicht nur mehr bloß mit et-
was zwischen Mann und Frau zu 
tun: Mann und Mann sowie Frau 
und Frau sind längst auch Op-
tionen. Und die weiblichen An-
teile im Mann (und vice versa) er-
weisen sich gleichfalls als lang 
hervorgekehrt. Im zweiten Jahr-
zehnt des Millenni-

ums ist dieser  Befund mitnichten 
out of date, sondern fortzuschrei-
ben – diesmal geht es etwa um die 
nötige Abkehr vom „determini-
stischen Biologieverständnis“. Sol-
ches jedenfalls führen Tom Tyk-
wer respektive seine Figuren in 
der Wohlstandskomödie „Drei“ im 
Mund.

Zurück im urbanen Deutschtum

Zwölf Jahre ist es bereits her, seit 
der Filmemacher mit „Lola rennt“ 
kultbildend für den deutschen 
Film und das Lebensgefühl war: 
Die gleiche fatale Gaunergeschich-
te dreimal hintereinander erzählt 
– das war nicht nur Stoff fürs Kino-
publikum, sondern auch für phi-
losophische und andere akade-

mische Auseinandersetzung. 
Nach einigen Jahren Hol-

lywooderfahrung ist Tyk-
wer nun wieder im deutsch-
urbanen Milieu zurück. 
Und auch wenn das neue 

Opus von der deutschen 
Kritik eher gemischt auf-
genommen wurde, ist 
dem Film mehr als anzu-

rechnen, dass er die verlo-
rene Generation der Zeh-

nerjahre quasi im 
Voraus porträtiert 

und gleichzeitig 

Eine moderne Beziehung mit Hö-
hen und Tiefen, keine Kinder, aber 
mit Seitensprung – und zwar mit 
ein und demselben Mann. Der 
heißt Adam Born (ein wenig platt: 
Nomen est Omen, aber kongeni-
al dargestellt von Devid Striesow), 
Stammzellenforscher und Chimä-
ren-Experte (deswegen muss er 
vor den Ethikrat, um seine For-
schungen an Mensch-Tier-Gebil-
den absegnen zu lassen), sowie 
geschieden, ein Kind und einer 
anfänglich kleinen Eskapade mit 
Hanna ebenso wenig abgeneigt 
wie mit Simon. 

Die totale Dreiecksgeschichte?

Doch Simon und Hanna wissen 
– noch? – nichts von ihrem gemein-

samen Geheimnis. Einen Film 
lang schaut man zu, ob aus diesen 
Beziehungen nun die totale Drei-
ecksgeschichte wird oder nicht.

Verwirrte Gefühle. Überra-
schung. Aber doch logisch für ein 

Milieu, in dem die Gewissheiten 
verdunstet sind. Auch – Ethik rat 
hin oder her – die Eckpfeiler der 
Moral, an denen sich frühere Ge-
nerationen anzuhalten suchten, 
gibt es nicht mehr.

Im Gegenteil: „Drei“ frönt der 
moralischen Inkorrektheit, ohne 
allerdings dem Zynismus zu ver-
fallen. Postbürgerlich sind diese 
drei Zeitgenossen, hedonistisch 
ja, auch frivol, aber dennoch nicht 

amoralisch steril.
Denn auch dieser fl otte Dreier 

ist keineswegs vor existenzieller 
Unbill gefeit – im Gegenteil: Jedem 
der Protagonisten widerfährt dies 
auf je eigene Weise und je eigener 
Intensität. Abtreibung, Sterbehil-
fe, zweimal Krebs – einmal tödlich. 
einmal heilbar, ein Selbstmordver-
such – all diese Erfahrungen pfl as-
tern den Weg der drei, ohne dass 
die Grauslichkeiten des Lebens all-
zu bestimmend werden. 

Tom Tykwer hat sogar, obwohl 
er den Protagonisten zeitweilig 
eine emotionale Tefl onhaut ver-
passt, ein Faible für Romantik: Die 
existenziellen Fragen und Bedro-
hungen, die ja in der Gesellschaft 
diskutiert, aber längst nicht ge-
klärt sind, schließen eine Art Liebe 
in jeder Beziehung doch nicht aus.

Wahrscheinlich werden nicht 
alle Gemüter solche Botschaft 
und das gar nicht versteckte Plä-
doyer für den skizzierten Lebens-
stil erträglich fi nden. Aber wer 
sich – etwa durch Woody Allens 
Stadtneurosen geeicht – auf ein 
augenzwinkerndes Abenteuer in 
Metrosexualität einlassen will, 
kommt mit „Drei“ auf seine Rech-
nung. Und dankt dies Tom Tykwer 
ebenso wie den darstellerischen 
Hauptzeugen Sebastian Schipper, 
Sophie Rois und Devid Striesow.

Drei
D 2010. Regie: Tom Tykwer. Mit Sophie 
Rois, Sebastian Schipper, Devid Strie- 

sow. Verl.: Filmladen. 119 Min. Ab 14. 1.

| Mit den Attacken auf MasterCard, Visa und Paypal kam eine |Online-Bewegung ans Licht, die sich„Anonymous“ nennt.

| Von Roland Gratzer |

Männer
Doch auch 
zwischen Mann 
(Simon/Sebastian 
Schipper, re.) und 
Mann (Adam/
Devid Striesow, li.) 
funkt es. (Bild ganz 
li.: Sopie Rois)

aufs Korn nimmt. Geschlecht ist 
also nicht mehr (oder: nicht mehr 
eindeutig), gleiches gilt für die Be-
ziehungen. Und was sich Herr und 
Frau Städter so im Lauf der Jahre er-
arbeitet haben, mag vielleicht ein 

wenig Wohlstand sein, aber min-
destens ebenso viel Langewei le. 
Das metropolitane Lifestyle-Ideal 
der Dinks (double income, no kids), 
führt nicht nur zur Verrottung des 
Pensionssystems, sondern stellt 
ganz und gar keine Sicherstellung 
für ein geglücktes Leben dar.

Sophie Rois verkörpert in dieser 
in Berlin spielenden fi lmischen 
Annäherung die weibliche Prota-
gonistin Hanna. Diese ist Modera-
torin einer TV-Kultursendung (die 
Anklänge ans 3sat-Magazin Kul-
turzeit sind unverkennbar) und 
gleichzeitig Mitglied im Deutschen 
Ethikrat. Seit 20 Jahren lebt Han-
na mit Simon (Sebastian Schip-
per) zusammen, dessen Firma auf 
die Umsetzung von Entwürfen bil-
dender Künstler spezialisiert ist. 

Das Ende ist 
mein Anfang 

D/I 2009. Regie: 
Jo Baier. Mit Bru -

no Ganz, Elio Ger -
mano, Erika Plu -

har. Verleih: Film-
laden. 98 Min.
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Die anonymen Datenjunkies: 
„Wir sind das Internet“„ Tom Tykwers Film ‚Drei‘ porträtiert 

quasi im Voraus die verlorene 
Generation der Zehnerjahre und nimmt 
diese gleichzeitig aufs Korn.“

Mann & Frau
Simon (Sebastian 
Schipper) lebt mit 
Hanna (Sophie 
Rois) seit 20 Jah-
ren zusammen 
(li.). Doch der ge-
heimnisvolle Adam 
(Devid Striesow) 
schleicht sich 
mehrfach in diese 
Beziehung (o.).

„ Die Gewissheiten scheinen verdunstet: 
Postbürgerlich sind diese drei Zeit-

genossen, hedonistisch ja, auch frivol, 
aber dennoch nicht amoralisch steril. “„ Diesmal geht es um die 

nötige Abkehr von einem 
‚deterministischen 
Biologieverständnis‘.“

„ Die Macht von Anonymous 
liegt in der dezentralen Organisa-
tion und in der Freiheit des Inter-

nets. Aktionen entstehen aus dem 
Nichts und verschwinden wieder.“

„Wir erklären dem Win-
ter den Krieg!“ Zu 
dem im Internet ver-

übten Anschlag auf die kalte Jah-
reszeit bekannte sich die Gruppe 
Anonymous. Ihre Aktion bestand 
darin, Internetseiten von Wetter-
diensten und Textilherstellern 
lahmzulegen, warme Kleidung zu 
boykottieren und für die Sonne als 
„Person des Jahres“ zu stimmen.

Der Erfolg war gering, im Ge-
genteil zur „Operation Payback“: 
Als Rache gegen Firmen, die Wiki-
Leaks die Geschäftsbeziehung ent-
zogen, wurden die Websites von Vi-
sa, MasterCard und Paypal bis zu 
deren Zusammenbruch attackiert.

Anonymous hat keine Hierar-
chien, Anführer oder Mitglieder. Je 
nach Aktion schließen sich Unter-
stützer zusammen und agieren so 
lange, wie es ihnen Freude macht. 
„Es ist eine Maske, die jedem zur 
Verfügung steht, der sie nützen 
will“, erklärt Jana Herwig, Medien-
wissenschafterin an der Universi-
tät Wien. Der Unterschied zu ande-
ren Protestbewegungen 
liegt im Spaßfaktor: „Am 
besten ist eine Aktion, 
wenn sie eine Agenda 
mit Spaß verbindet.“

Ausgangspunkt ist 
die Inter netseite 4chan.
org. Zu Beginn ging es 
hauptsächlich um Spaß: 
Versteckte Links, die zu 
demselben Musikvideo führen, 
oder Katzenbilder, die man für lu-
stig halten kann. Politisch aktiv 
wurde 4chan, als ein internes Vi-
deo von Scientology im Netz auf-
tauchte. Darin sprach Tom Cruise 
über Machtfantasien der Religi-
onsgemeinschaft. Scientology for-
derte juristische Schritte gegen 

jene , die das Video online gestellt 
haben, bekam aber die Wucht der 
Bewegung zu spüren. Seitdem 
setzte Anonymous Aktionen gegen 
Tierquäler oder US-Politiker. 

Versand mit der Ionenkanone

Die Macht von Anonymous liegt 
in der dezentralen Organisation 
und der Freiheit des Internets. Ak-
tionen entstehen aus dem Nichts, 
verschwinden kurz darauf wie-
der. Die Angriffe auf Visa, Master-
Card und Paypal waren einfach, 
so Chris Jeitler vom Datenschutz-
verein Quintessenz: Eine Web-
site wird per DoS-Agriff (Denial 
of Service; FURCHE-Nr. 50/2010) 
mit Anfragen bombardiert, bis die 
Server zusammenbrechen. Jeit-
ler: „Wenn 1000 Leute auf einmal 
in einen Supermarkt gehen, ohne 
etwas zu kaufen, funktioniert der 
auch nicht mehr.“

Technische Kenntnisse sind für 
die Attacken per Web nicht nötig: 
Die sogenannte „Ionenkanone“ 

ist ein freies Computerprogramm, 
das per Mausklick tausende Anfra-
gen an eine Internetseite schickt.

Wirklich gefährlich war die ein-
gangs geschilderte Aktion aber 
nicht: „Es ging nicht darum, Konto-
daten der Kunden zu bekommen, 
sondern ein Zeichen zu setzen“, 
meint Jeitler. 


