16

| Film & Medien |

18 | 3. Mai 2012

„

FILME IN KÜRZE

E

| Von Sylvia Einöder |

D

as Internet ist für Rechtsextreme und Neonazis die perfekte „Propagandawaffe“,
wie sie es selbst gerne nennen: Das billige und anonyme Medium bietet die Möglichkeit zum globalen Austausch. Neben
den einschlägigen Foren bedient sich die rechte Szene zunehmend großer Portale wie Youtube oder Facebook, um ihre Inhalte zu bewerben, zu kommunizieren und zu konsumieren. In den USA und einigen
europäischen Ländern unterliegen einschlägige Äußerungen dem Recht auf Meinungsfreiheit. Deshalb befinden sich rechtsextreme Inhalte auf Servern in diesen Ländern. Doch auch von Österreich
oder Deutschland aus lässt sich problemlos auf sämtliche neonazistische Angebote zugreifen. Vor allem
Jugendliche sind im Visier der digitalen Propaganda.
Rechtsextreme Musik und Videos sollen junge Leute
in die Szene locken.

Party-Eskalation

Digitales Paradies für Rechtsextreme

D

Diesmal kommen
die sozialen
Medien als Brandbeschleuniger
einer Teenie-Nacht
dazu.

Während auf der deutschen Website von Amazon
nur vereinzelt CDs einschlägiger Bands zu finden
sind, können Interessenten unter amazon.com solche
Artikel von Österreich oder Deutschland aus bequem
bestellen. Klickt man bei Youtube auf einen eindeutig neonazistischen Musikvideo-Titel, erscheint zwar
eine Meldung, dass „der folgende Inhalt als potenziell beleidigend oder unangemessen eingestuft wurde.“ Der Zugang steht aber allen Usern frei. „Youtube spielt als Propaganda-Medium eine wichtige Rolle.
Die Kombination von rechtsextremen Liedtexten und
Bildmaterial aus der NS-Zeit oder aktueller neonazistischer Symbolik wirkt insbesondere auf Jugendliche
sehr manipulativ“, sagt ein Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes
(DÖW), der namentlich nicht genannt werden will.
Von rechtsextremen Demonstrationen erscheinen
laut DÖW oft kurz danach Videos im Netz. „Wenn neo-

Unüberschaubar

nazistische Postings bei Youtube nicht gleich entdeckt
werden, ist es sehr schwierig, dagegen vorzugehen“,
Die Menge an einschlägigem
erklärt Peter Gridling, Direktor des Bundesamtes für
Material ist unüberschaubar:
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.
Betreiber von Neonazi-Seiten
Versandhändler aus der Szene vertreiben Mode mit
wechseln oft die Server, um
rechtsradikalen Sprüchen und Symbolen: Das Angeden Behörden zu entkommen.
bot reicht von Strampelanzügen bis hin zu Damenunterwäsche. „Die rechte Szene in Deutschland und
Österreich wird
immer
cleverer
Durch Comic-Figuren oder populäre Cound perfider in ihversongs, die mit rechtsextremen Texten
rer Verwendung
von
neonazisunterlegt sind, will die Szene Sympathien
tischen Codes und
beim jugendlichen Publikum gewinnen.
Symbolen, um den
Strafbestand der
Wiederbetätigung zu umgehen. Es wächst die Gefahr,
dass so der rechtliche Graubereich erweitert wird“,
meint Internet-Rechtsexperte Matthias C. Kettemann
von der Universität Graz. Das DÖW berichtet von der
Vereinnahmung populärer Symbole und Zeichen der
Unterhaltungsindustrie: „Durch Comicfiguren oder
Coversongs, die mit einschlägigen Texten unterlegt
sind, versucht die Szene besonders bei einem jugendlichen Publikum, Sympathien zu gewinnen.“

„

“

Social Networking in der rechten Szene
Ein aufkeimendes Betätigungsfeld für Neonazis
sind soziale Netzwerke. Im Verfassungsschutz-Bericht 2011 ist von einer vermehrten Nutzung durch
den organisierten Rechtsextremismus die Rede. Das
DÖW hat im vergangenen Jahr 30 einschlägige Internetseiten sowie sieben derartige Facebook-Gruppen
„mit Österreich-Bezug“ ausfindig gemacht.
Nicht immer geben sich Rechtsextreme in den sozialen Netzwerken gleich zu erkennen. Weil beim
„Sharing“ gepostete Inhalte von ihrer Quelle getrennt
werden, sind rechtsextreme Quellen nicht mehr er-

Die rechtsextreme
Seite alpen-donau.
info mit klarem Österreich-Bezug lag
von 2009 bis 2011
auf US-Servern, bis
das Innenministerium eine Stilllegung
erwirkte. Drei Österreichern, darunter Neonazi Gottfried Küssel, wird
in Kürze der Prozess gemacht.

kennbar. In Deutschland konnten Neonazis anonym
eine Kampagne gegen Kindesmissbrauch entern. So
haben sie sehr viele „Likes“ auf Facebook von Leuten
erhalten, denen nicht bewusst war, wen sie damit unterstützen. Auch die katholische Kirche ist vor Rechtsextremisten im Internet nicht gefeit. Kreuz.net kommt
als katholisches Nachrichtenportal daher, ist aber ein
anonymer Kirchenblog mit rechtsextremen, antisemitischen, islamfeindlichen und homophoben Inhalten.
Kardinal Christoph Schönborn wurde hier ärgstens beschimpft, nachdem er einen homosexuellen Kirchengemeinderat
bestätigt hatNicht nur der Verfassungsschutz, sonte. Rechtliche
dern auch eine lebendige Zivilgesellschaft
Schritte gegen
Kreuz.net sind sind wichtige Überwachungsorgane, damit
nicht möglich,
rechtsradikale Inhalte gemeldet werden.
weil die Server
in Kanada liegen. Das rechtsextreme Online-Lexikon Metapedia
mit seinen geschichtsrevisionistischen Inhalten präsentiert sich im Stil von Wikipedia, wodurch es leicht
zu Verwechslungen kommen kann. Den Behörden ist
durch die unüberschaubare Menge einschlägiger Inhalte eine intensive Kontrolle nicht mehr möglich.
„Zudem nutzen Rechtsextreme Verschlüsselungssoftware, um unentdeckt zu bleiben“, sagt Verfassungsschutz-Direktor Gridling.

„

“

der Gewalt“: Fritz Ofners exemplarischer Dokumentarfilm lenkt
| „Evolution
|
den Blick aufs tägliche Töten im mittelamerikanischen Guatemala.
| Von Otto Friedrich |

I

n Guatemala ist die Wahrscheinlichkeit, die Minuten damit, Mord um Mord zu zeiermordet zu werden, dreimal so hoch wie gen – die Opfer auf der Straße, Vater, Geim Irak. Mit dieser Festestellung endet schwister oder Mutter klagen, ein Jounalist
Fritz Ofners beklemmender Dokumentar- berichtet für die Nachrichten darüber. Einer
film „Evolution der Gewalt“, der ein verges- der bekanntesten Reporter der Morde, Rosenes Morden ins Gedächtnis des europä- lando Santiz, wird während Ofner den Film
ischen Publikums zurückzuholen trachtet.
dreht, von Unbekannten ermordet.
Erinnerung wird aufgefrischt: 1954
putschten die Militärs gegen den (links-) Die Protagonisten sprechen
demokratischen Versuch, im mittelamerikanischen Land eine Landreform durchzu„Evolution der Gewalt“ dokumentiert, erführen. Doch die Interessen US-amerika- klärt aber nichts. Es sprechen Interviewte
nischer Bananenfirmen – allen voran die wie die Sozialarbeiterin Carola, die mit trauUnited Fruit Company – waren stärker. Mi- matisierten Frauen arbeitet, der Ex-Missilitärdiktaturen fogten und 36 Jahre lang – onar Enrique, der sich der Guerilla angevon 1960 an – kämpfte eine linke Guerilla schlossen hat oder der Indigene Rodrigo
gegen die Macht der Gringos und der mit ihr Sic, der mit 17 Jahren von der Soldateska
verbündeten Militär-Kamarilla. 1996 kam zwangsrekrutiert wurde und danach auch
es zu einem Friedensaktiv an Kriegsverschluss zwischen Mibrechen beteiligt war.
Regisseur Fritz Ofner gelingt
litärs und Rebellen,
Diese Beispiele zeies, zu zeigen, dass die Gewalt
aber der brachte kein
gen, dass Ofner einerEnde der Gewalt. Das
seits keinen Zweifel
auf allen Seiten ihre
hat ursächlich damit
daran lässt, wo er die
Spuren hinterlassen hat.
zu tun, dass die TrauSchuldigen sieht. Anmata auf beiden Seidererseits gelingt es
ten nicht aufgearbeiihm, in der kargen wie
tet sind. Heute zählt
verstörenden
Bildman im Land sogar
sprache sowie eben
mehr Tote als zur Bürauch an einem – gegerkriegszeit. Nicht
zwungenen? – Mittäzuletzt die Diktatur
ter zu zeigen, dass die
von Efraín Rios Montt
Gewalt auf allen Sei1982/83, der 400 Dörten ihre Spuren hinfer zerstören und deterlassen hat.
ren
Bevölkerung
Ein
Gesellschaft
ausrotten ließ, harrt der historischen wie ju- wird ihr Trauma nicht los. Das ist die Botridischen Klärung. Erst Ende Jänner 2012 schaft des exemplarischen Dokumentarwurde Rios Montt, der bis dahin parlamen- films, dessen Titel „Evolution der Gewalt“
tarische Immunität genossen hatte, wegen den Punkt trifft. Keine unterhaltsame FilmVölkermord angeklagt und unter Hausar- kost. Aber eine notwendige.
rest gestellt. Diese Entwicklung konnte der
2011 abgeschlossene Film allerdings noch
nicht beleuchten.
Evolution der Gewalt
Stefan Ofner macht es sich und seinen ZuA 2011. Regie: Fritz Ofner. Poool. 77 Min.
sehern dabei keineswegs leicht. Er beginnt

„

“

Bewusstsein schärfen statt Gesetze verschärfen
Durch das Gefühl der Anonymität im Internet lassen
sich leichter geächtete Positionen vertreten. „Die mediale Verbreitung in Mainstream-Portalen führt zu einer wachsenden Desensibilisierung“, warnt InternetRechtsexperte Kettemann. Für eine globale Filterung
rechtsextremer Inhalte spricht er sich nicht aus. Kein
Gericht könne etwa ein T-Shirt mit der Zahl „18“, welche die Initialen Hitlers symbolisieren soll, für illegal
befinden. „Daher spielen der Verfassungsschutz und
eine lebendige Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle als
Überwachungsorgane. Die User sollten einschlägige
Zeichen sofort melden, damit diese gelöscht werden“,
so Kettemann. Bei der Internet-Meldestelle Stopline
sind 2011 österreichweit 195 Hinweise auf neonazistische Inhalte eingegangen, wovon sich 41 als illegal
erwiesen haben. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Internetportal gegen Rechtsextremismus ist netz-gegennazis.de: Die Plattform wurde 2007 von der deutschen
Wochenzeitung Die Zeit initiiert, erreicht monatlich eine Million Seitenaufrufe und hat 2010 den CIVIS – Europas Medienpreis für Integration – erhalten.

Vom alltäglichen Morden

Umstritten

Inhalte, die Google
bereitstellt, müssen der Gesetzeslage des jeweiligen
Landes, in dem sie
abgerufen werden, entsprechen.
Das Recht auf Meinungsfreiheit erlaubt in den USA
neonazistische Inhalte. In manchen
US-Bundesstaaten
sind derartige Äußerungen legal.

Wenn der Geist der Aufklärung weht

Project X
USA 2012. Regie: Nima Nourizadeh.
Mit Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown. Warner. 88 Min.

Alicia Vikander als
dänische Königin
und Mads Mikkelsen in der Roll des
liebhabenden
Leibarztes .

E

ine faszinierende Historie: Der
Arzt Johann Friedrich Struensee (1737–72) gewinnt das Vertrauen des geisteskranken dänischen Königs, setzt als Regierungschef die Prinzipien der

| Maria
Windhager |

Community

Meinungsfreiheit
für Weblinks

D

er deutsche Bundesgerichtshof (BGH) erregt mit einem Urteil Aufmerksamkeit: Auch Links,
die auf rechtswidrige Inhalte verweisen, können zulässig sein:
Das deutsche Nachrichtenportal
heise online hatte einen jahrelangen Rechtsstreit mit der Musikindustrie geführt. In einem Bericht
über die Software AnyDVD, die den
Kopierschutz von DVDs ausheble,
war ein Link auf die Website des auf
Antigua und Barbuda ansässigen
Software-Herstellers SlySoft enthalten. AnyDVD darf in Deutschland nicht verkauft werden.
Heise wurde u.a. von BMG, edel,
EMI, Sony, Universal, Warner vorgeworfen, mit dem Link die Verbreitung des illegalen Kopierprogramms zu unterstützen, für
dessen Verkauf zu werben und
zum Umgehen von Kopierschutzmaßnahmen anzuleiten. Der Link
wurde vom Landgericht München
zunächst als Beihilfe verboten. Das
Oberlandesgericht München sah
Heise zwar nur mehr als Störer,
der den Rechtsverstoß willentlich
unterstützt habe, schwächte die
Haftung damit aber nur leicht ab.
Der BGH wies die Klage der
Musikkonzerne ab und lieferte vor
Kurzem die schriftliche Begründung, die nun als Sieg für größere
Freiheit in der Berichterstattung
von Online-Medien gefeiert wird:
Nach Ansicht des Senates seien die
Links nicht nur eine „technische
Unterstützungsleistung“, sondern
„in die Beiträge als Belege und ergänzende Angaben eingebettet.“
Deshalb stünden sie unter dem
Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit. Ein überwiegendes Informationsinteresse könne also auch
gegeben sein, „wenn die Berichterstattung eine unzweifelhaft rechtswidrige Äußerung zum Gegenstand hat.“ Schließlich habe Heise
in dem Artikel „deutlich auf die
Rechtswidrigkeit des Angebots von
SlySoft hingewiesen.“ — Mit diesem Urteil werden Links wie Quellennachweise behandelt. Links auf
rechtswidrige Inhalte ohne inhaltliche Auseinandersetzung sind damit aber weiterhin unzulässig.
| Die Autorin ist Medienanwältin
und vertritt u.a. den „Standard“ |
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FILME IN KÜRZE

(Thomas Taborsky)

Alle neuen Filme
jede Woche in der Furche.
Alle Filmkritiken ab 2007 auf www.furche.at

Erwischt

EXTREMISTEN

missbrauchen die Internetfreiheit im Web 2.0 für ihre Propaganda
| Rechtsextreme
|
und nutzen zunehmend Social Media. So umgehen sie das Verbotsgesetz.

Ein Toter irgendwo auf der Straße.
Die Täter: „unbekannt“. Das ist tagtäglicher Wahnsinn
in Guatemala. Fritz
Ofners Dokumentarfilm „Evolution
der Gewalt“ spricht
auch davon, dass
es in dem zentralamerikanischen
Land dreimal gefährlicher ist als im
gealtdurchdrungenen Irak.

“

Medienfreiheit für rechte

Eine großartige
Schaupielleistung
zeigt Zoé Héran als
Laure, die eigentlich ein Michael
sein will.

Tomboy
F 2011. Regie: Céline Sciamma.
Mit Zoé Héran. Thimfim 82 Min.

ie Akteure mögen sich rasant
ändern, nicht aber die Rituale. Das Standardthema für Heranwachsendenkomödien wird auch
von „Project X“ bemüht: die eine,
alles verändernde Nacht, die am
besten mit dem ersten Sex, idealerweise aber auch mit einem Satz
nach oben in der Anerkennungsskala verbunden ist.
In das vielbemühte Pflichtprogramm werden hier die sozialen Medien als Brandbeschleuniger gegossen: Aus der kleinen
Geburtstagsfeier wird dank Masseneinladung eine Party mit 2000
Gästen, aus dem sturmfreien Elternhaus das Epizentrum eines
Vorstadtaufstands.
Mit Handkamera, Handyvideos und einem exzellenten Partysoundtrack genießt es der Film,
sich als Augenzeuge in die Geschehnisse hineinzusteigern. Irgendwann ist da nur noch Chaos
und Spaß – und eine alte Formel,
die funktioniert.

Alltag

Das Verbotsgesetz ist in Österreich ein
scharfes Schwert, erweist sich aber im
Internet als zahnlos, weil einschlägige
Inhalte oft auf US-Servern liegen.

Der Bub im Mädchen
in Wildfang – so hätte
man noch vor einiger
Zeit ein eher burschikoses Mädchen bezeichnet. Heute spricht man
von „Tomboy“ und meint
damit ein Mädchen, das
sich wie ein Bub kleidet
– und fühlt. „Tomboy“ heißt auch
der leichtfüßige Film der Französin Céline Sciamma, mit dem sie
nicht zuletzt auf der Berlinale 2011
Aufmerksamkeit erregen konnte. Die zehnjährige Laure zieht
mit Vater, hochschwangerer Mutter und kleiner Schwester Jeanne
in eine fremde Stadt. Dort schließt
sie Freundschaft mit der gleichaltrigen Lisa und deren Clique. Allerdings gibt sie sich als Michael aus: Das falsche Geschlecht löst
im Nu eine Reihe von Verwicklungen aus – nicht zuletzt wird es
kompliziert, weil Lisa zarte Bande zum vermeintlichen Buben zu
spinnen beginnt. Als die Eltern die
absichtsvolle Verwechslung entdecken, drängen sie auf gendermäßige Aufklärung, was Michael/
Laure naturgemäß alles andere als
leicht fällt.
Der schwierige Plot wird von Regisseurin Sciamma sympathisch
und sympathisierend aufgelöst.
Mag ja sein, dass Laures Identitätsproblem schwer wiegt. Das Leben geht dennoch weiter – und das
durchaus fröhlich. (Otto Friedrich)
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Aufklärung durch und unterhält
eine Affäre mit der Königin. Das
Drama „Die Königin und der Leibarzt“ erzählt die Geschichte aus
der Perspektive der Königin (Alicia Vikander), deren arrangierte
Ehe mit dem geistig zurückgebliebenen Herrscher (William Jøhnk
Nielsen) von Beginn an ein Fiasko
ist und die in Struensee eine verwandte Seele und einen Liebhaber findet. In den 50er-Jahren wurde der Stoff schon einmal mit O.
W. Fischer verfilmt, im aktuellen
Streifen verkörpert der dänische
Weltstar Mads Mikkelsen den politischen Reformer, der schließlich
von reaktionären Kräften zu Fall
gebracht wird. Herausgekommen
ist ein packendes Drama, das sich
um Liebe, Freundschaft und Ideengeschichte dreht.

Nichts als Dekor
Manche werden Regisseur Nicolaj Arcels Film als altmodischen
Kostümschinken abtun – aber warum bloß sollte das Rad stets neu
erfunden werden? Es tut gut, auf
der Leinwand den Geist der Aufklärung durch eine verkrustete Gesellschaft wehen zu sehen. Es tut gut,
eine unterdrückte Frau die Gitterstäbe ihres Käfigs durchbrechen
zu sehen. Und es schmerzt, Vernunft und Freiheitsdrang scheitern zu sehen. Aber darum geht
man ins Kino. (Michael Kraßnitzer)
Die Königin und der Leibarzt
(En kongelig affære)
DK/S/D/CZ 2012. Regie: Nicolaj
Arcel. Mit Alicia Vikander, Mads
Mikkelsen, Filmladen. 137 Min.

G

uy de Maupassants Roman
„Bel Ami“ um einen mittellosen jungen Ex-Soldaten (Robert Pattinson), der sich im Paris
von 1890 skrupellos „nach oben
schläft“, wurde schon zweimal
verfilmt – darunter 1938 von Willi Forst. Bissig ist im Grunde der
Blick auf die Gesellschaft des Fin
de Siècle, doch das Regie-Duo Declan Donnellan und Nick Ormerod
lässt jede Position vermissen, verlässt sich ganz auf Dekor sowie auf
„Twilight“-Star Robert Pattinson.
Ein blutleeres und kraftloses Kammerspiel.
(Walter Gasperi)
Bel Ami
GB/I 2012. Regie: Nick Ormerod,
Declan Donnellan. EMW. 102 Min .

Der Staatssekretär in sakraler Funktion

Krebs-Kämpfer

A

dam (Joseph Gordon-Levitt)
bewohnt mit seiner Künstler-Freundin Rachel (Bryce Dallas Howard) ein kleines Haus in
Seattle. Jeden Tag wird er von
seinem Kollegen bei Radio Kyle
(Seth Rogen) zur Arbeit abgeholt. Sonst recht sportlich, sucht
Adam aufgrund von Rückenschmerzen und Kurzatmigkeit einen Arzt auf, der einen seltenen
Wirbelsäulenkrebs
diagnostiziert. Der gerade erst 27-Jährige
recherchiert im Internet: 50/50!
Seine Überlebenschance wird
auf 50 Prozent geschätzt. Adams
Mutter Diane (Anjelica Huston) ist für ihren Sohn eher Belastung als seelische Stütze, seine
Freundin versucht gar, die Erkrankung auszublenden. Eher widerwillig geht er zur psychologischen

D
Betreuung, wo ihn die nette, aber
gänzlich überforderte Doktorandin Katherine (Anna Kendrick)
berät. Adam sieht sich schließlich vor die entscheidende Wahl
gestellt – und wagt die riskante
Operation. Diese herzlich schöne,
romantische Tragikomödie balanciert bravourös zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. (Rudolf Preyer)
50/50 – Freunde fürs (Über)Leben
USA 2011. Regie: Jonathan Levine.
Mit Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen,
Anna Kendrick. Constantin. 100 Min.

Joseph Gordon-Levit in einer herzlich
schönen, romantischen Tragikomödie, die bravourös
zwischen Ernsthaftigkeit und Humor
balanciert.

er Presseclub Concordia gehört zu den ehrwürdigen Institutionen im Lande: Welche Größen
von Politik bis Kultur hier schon
ihre öffentlichen Statements verbreitet haben, füllt längst Fotobände und diverse Archive. Seit 1958
„haust“ diese Institution in einem
Gründerzeithaus in der Wiener
Bankgasse. Doch auch die Gründerzeit bedarf der Renovierung,
und daher musste die Concordia
seit Sommer 2010 ihr Gastrecht
im Parlament, das ihr dort gewährt
wurde, wahrnehmen. Die Generalsanierung des Hauses unweit des
Burgtheaters ist nun abgeschlossen, am 9. Mai soll die „Concordia
neu“ – wie es sich für diese Institution gebührt: mit einer Pressekonferenz – der Öffentlichkeit präsentiert werden.

„

Sicher ist: Der 10. Mai
2012 wird für die Concordia ein weihevoller
Moment sein.

“

Man darf gespannt sein, wie
das im Besitz der Bundesimmobliiengesellschaft befindliche Objekt sich nun darstellt, zumal das
Ganze nach einem Konzept der renommierten Architekten Manfred
Wehdornrealisiert wurde.
Am 10. Mai, so lesen wir in einer
Meldung der Austria Presse Agentur, „werden die neu renovierten
Räume bei einer Abendveranstaltung von Medienstaatssekretär
Josef Ostermayer (S) eingeweiht.“
Uns wird ob dieser Kundmachung wirklich warm ums
Herz. Denn der FURCHE-Redak-

| Von Otto Friedrich |

teur, dem Rituellen durchaus zugeneigt, freut sich, dass nun ein
Vertreter der eher agnostisch orientierten Regierungspartei sich
sakral zu betätigen anschickt.
Vielleicht hat dies ja damit zu
tun, dass der aktuelle kirchliche
Priestermangel es auch an sich säkularen Politikern und Amtsträgern zugedenkt, sich segnend oder
sonstwie gnadenspendend zu betätigen.
Andererseits verhehlen wir
nicht, dass wir uns den Medienstaatssekretär in ebendieser
Funktion doch nicht wirklich vorstellen können. Vielleicht haben
wir an der APA-Meldung ja auch
etwas missverstanden. Obwohl sicher ist: Der 10. Mai wird für die
Concordia ein weihevoller Moment sein.

