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Einnahmen
noch höher
als erwartet

Die Mehreinnahmen der öffent-
lich-rechtlichen Sender durch den
Rundfunkbeitrag könnten noch
höher ausfallen als im vergange-
nen Jahr von der Kommission zur
Ermittlung des Finanzbedarfs von
ARD und ZDF (KEF) geschätzt.
KEF-Geschäftsführer Horst Weg-
ner sagte am Dienstag, die Mehr-
einnahmen würden vermutlich die
Prognose von 1,2 Milliarden Euro
im Zeitraum von vier Jahren deut-
lich überschreiten. Genaue Zahlen
könne er jedoch nicht nennen.
„Bild“ hatte berichtet, dass die
Mehreinnahmen durch den Rund-
funkbeitrag auf insgesamt 1,5 Mil-
liarden ansteigen könnten.

Der Rundfunkbeitrag, der seit 1.
Januar 2013 von allen Haushalten
gezahlt werden muss, soll zum 1.
April von derzeit 17,98 Euro mo-
natlich auf 17,50 Euro sinken. Die
KEF hatte empfohlen, den Beitrag
um 73 Cent auf 17,25 Euro zu sen-
ken. Die Mehreinnahmen fließen
nicht in die Haushalte von ARD
und ZDF. Sie werden auf Sperr-
konten geparkt und sollen dazu
verwendet werden, um beim
Rundfunkbeitrag nachzubessern.
2013 nahmen die öffentlich-recht-
lichen Sender insgesamt 7,68 Mil-
liarden Euro ein. Es wird erwartet,
dass die Einnahmen durch den
Rundfunkbeitrag in der laufenden
Gebührenperiode bis Ende 2016
noch steigen, weil mehr Schwarz-
seher erfasst werden.

Tobias Schmid, Vorstandsvorsit-
zenden des Verbandes Privater
Rundfunk und Telemedien e.V.
(VPRT), zeigte sich von den neuen
Zahlen wenig überrascht: „Die
Prognose desVPRT von vor einem
Jahr zu den Mehreinnahmen von
ARD und ZDF wird durch die jetzt
veröffentlichte Zahl von 1,5 Milli-
arden Euro bis 2016 offenbar be-
stätigt. Damit betragen die jährli-
chen Einnahmen von ARD und
ZDF aus dem Rundfunkbeitrag
rund acht Milliarden Euro.“ Nun
stelle sich die Frage, was jetzt noch
gegen eine rasche Umsetzung der
von der Politik bereits diskutierten
Werbereduzierung in den öffent-
lich-rechtlichen Programmen
spreche, so Schmid. Für das ARD-
Radio habe der VPRT seinen Vor-
schlag für eine Harmonisierung
der Werbung analog zum NDR-
Modell – 60 Minuten auf einem
Programm – bereits unterbreitet:
„Auch im TV besteht spätestens
jetzt genug wirtschaftlicher Spiel-
raum für einen Ausstieg aus der
Werbung.“ (amb, epd)

RUNDFUNKBEITRAG
Private fordern
Werbeausstieg

Sex als Schattenspiel
AUSSTELLUNG Der amerikanische Fotograf Larry Sultan im Kunstmuseum Bonn
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Nach Mitch Epstein 2010 und Le-
wis Baltz 2012 eröffnet das Kunst-
museum Bonn an diesem Mitt-
woch die dritte Schau einer Aus-
stellungsreihe mit US-amerikani-
schen Fotografen. Zum einen ra-
gen diese aus der Fotografiege-
schichte heraus, zum anderen sind
sie in Deutschland kaum bekannt.
Wie der 2009 verstorbene Larry
Sultan, dessen Werk nun erstmals
in diesem Umfang in einem euro-
päischen Museum präsentiert
wird. Sein Œuvre kann man dabei
grob zweiteilen: ein frühes mit
vorgefundenem Bildmaterial aus
Archiven und Büchern sowie ein
späteres mit eigenen Farbfotogra-
fien.

Unter den Letztgenannten hat
vor allem seine 2004 erschienene
Serie „The Valley“ eine gewisse
Popularität und unter Fotobuch-
Fans sogar Kultstatus erreicht:
Larry Sultan beschäftigte sich dar-
in auf subtile Art und sehr humor-
voll mit der Spannung zwischen
Moral, Sex und Geld. Der Hinter-
grund: Das San Fernando Valley
nordwestlich von Los Angeles, wo
Sultan aufwuchs, ist seit den
1970er Jahren das Zentrum der
amerikanischen Pornofilmindus-
trie.

Pause im Garten
Sultan hat über mehrere Jahre hin-
weg Dreharbeiten fotografisch be-
gleitet. Das Besondere: Um ihre
Haushaltskasse aufzubessern, ver-
mieten Bewohner des Tals ihre
ehemals schicken Häuser für eini-
ge Tage an die Produktionsfirmen.
Seine Fotos zeigen diese Belage-
rung durch die Filmteams, der ei-
gentliche Geschlechtsakt wird da-
bei allerdings nur angedeutet – als
Randerscheinung oder Schatten-
spiel an der Wand. Dafür laufen
nackte und angezogene Teammit-
glieder durch konservativ einge-
richtete Bungalows oder machen
eine Pause im hübschen Garten.
Die Diskrepanz zwischen den tem-
porären Bewohnern und ihrem
Umfeld kann wunderbar als Dop-
pelmoral einer sich in Auflösung

befindlichen Mittelschicht inter-
pretiert werden.

Ebenfalls sozialkritisch und
doch sehr privat geht es in seiner
Serie „Pictures from Home“ zu,
für die er über Jahre hinweg seine
Eltern in ihrem Haus fotografierte,

„Sharon Wild“ von 2001 aus der Serie „TheValley“

DerVater auf dem Bett aus der Serie „Pictures from Home“ (1984)

beziehungsweise inszenierte. An-
geblich soll das 1984er Bild seines
auf dem Bett sitzenden Vaters So-
fia Coppola zum Filmplakat von
„Lost inTranslation“ mit Bill Mur-
ray inspiriert haben. Unvollendet
ist hingegen die Serie „Home-

land“, für die Sultan mexikanische
Tagelöhner als einsame Darsteller
in seinen Landschaftsaufnahmen
einsetzte.

Wesentlich für Sultans Lebens-
werk ist die Zusammenarbeit mit
Mike Mandel in den 70er und 80er
Jahren. Mit der Serie „Evidence“
schrieben sie 1977 Foto- und
Kunstgeschichte: Sie hatten zwei
Jahre lang 77Archive unterschied-
lichster Institute, Behörden und
Firmen durchstöbert und schließ-
lich aus insgesamt zwei Millionen
Fotos 59 ausgewählt und als Buch
veröffentlicht.

Ende der Dokumentation
Der Betrachter erfährt nichts über
den Hintergrund der Fotos und rät-
selt, was der gequält wirkende Af-
fe, die Männer in dem Schaum-
feld, das Seil in einer Hand oder
Fußspuren auf einem dreckigen
Kachelboden miteinander zu tun
haben. Sultan und Mandel ging es
bei dieser Form der damals begin-
nenden „Appropriation Art“ um
die (De-)Kontextualisierung unse-
rer medialen Wahrnehmung. Da-
mit stellten sie den Begriff der Do-
kumentarfotografie in Frage, ja
löschten ihn gleichsam aus. Denn
eigentlich stellten sie jedes dieser
Bilder her, um etwas zu dokumen-
tieren. Durch die Isolierung verlie-
ren diese Fotografien jedoch ihre
Beweiskraft – statt Rätsel zu lösen,
geben sie uns heute vielmehr wel-
che auf.

Zur Sache
Larry Sultan, 1946 in New York
geboren, wuchs im kaliforni-
schen San Fernando Valley in
der Nähe von Los Angeles auf. Er
unterrichtete u. a. als Professor
für Fotografie am California Col-
lege of the Arts in San Francisco.
Sultan starb im Jahr 2009.

Ausstellung im Kunstmuseum
Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 2
(Museumsmeile).

Geöffnet Di., Do.–So. 11–18, Mi.
11–21 Uhr. Bis 17. Mai.

Google muss
SM-Bilder
wohl filtern

VON CHRISTIAN RATH

Google muss wohl bald Filter in
seine Suchmaschine einbauen, da-
mit rechtswidrige Sex-Fotos des
heute 74 Jahre alten Ex-Formel-1-
Funktionärs Max Mosley in den
Suchlisten nicht mehr angezeigt
werden. Diese Entscheidung
zeichnet sich am Oberlandesge-
richt (OLG) Hamburg ab. An die-
sem Dienstag verhandelte das Ge-
richt über den Fall.

2008 hatte die britische Zeitung
„News of the World“ über eine
Sexorgie Mosleys berichtet, bei
der er mit fünf Prostituierten sado-
masochistische Rollenspiele in-
szenierte. Aus einem mehrstündi-
gen Video dieses Treffens werden
im Internet immer wieder Bilder
veröffentlicht. Mosley versucht
seit Jahren, die Verbreitung der
Bilder zu verhindern. Er geht di-
rekt gegen Webseiten vor, aber
auch gegen Suchmaschinen wie
Google. Dass die Verbreitung der
Bilder rechtswidrig ist, weil sie die
Intimsphäre verletzt, ist unstreitig.
Vor einem Jahr verurteilte das
Landgericht Hamburg Google, für
sechs konkrete Fotos Filter zu in-
stallieren, die verhindern, dass ent-
sprechende Seiten als Treffer an-
gezeigt werden.

Dagegen ging Google in die Be-
rufung zum OLG Hamburg. „Es
ist unzumutbar und deshalb unver-

hältnismäßig, wenn wir alle Inhal-
te des Internets mit einer Bilder-
kennungssoftware prüfen müssen,
um einige wenige Bilder zu fin-
den“, argumentierte Google-An-
walt Jörg Wimmers. Er hält es für
zumutbar, dass Mosley selbst die
Bilder sucht: „Das dauert doch nur
wenige Stunden.“ Anschließend
könne sich Mosley direkt an die
Betreiber der fraglichen Seiten
wenden, um die Löschung zu ver-
langen. „Es ist viel effizienter,
wenn die Bilder an der Quelle be-
seitigt werden. Wenn sie nicht
mehr im Internet sind, kann auch
keine Suchmaschine sie finden
und niemand direkt ansteuern.“

Mosleys Anwältin Tanja Irion
ließ das nicht gelten. An jedem
Montagmorgen googelt sie „max
mosley naked“, um zu sehen, wo
die Bilder jetzt wieder neu auftau-
chen: „Das sind Seiten ohne jedes
Impressum. Wen soll ich bei einer
solchen Seite zur Löschung auffor-
dern?“ „In solchen Fällen wenden
Sie sich natürlich an uns“, betonte
Wimmers. „Wenn Sie uns die
URL-Adressen mit den rechtswid-
rigen Fotos nennen, löschen wir
sie sofort aus den Suchlisten.“

Mosleys Anwältin bestand aber
darauf, dass es nicht die Aufgabe
des in seinen Rechten Verletzten
sei, solche Bilder zu suchen. „Der
Einsatz eines Filters ist nicht un-
verhältnismäßig, selbst wenn es
nur einen Menschen betrifft. Auch
ein einzelner Mensch hat Rechte
gegenüber Google.“

Das OLG wird wohl Googles
Berufung ablehnen. Das ließ der
Vorsitzende Richter Andreas Bus-
ke erkennen, als er dieVorberatung
des Gerichts referierte. Das Urteil
soll am 5. Mai verkündet werden.
Beide Seiten wollen den Streit
durch die Instanzen tragen – bis
zum Bundesgerichtshof und Bun-
desverfassungsgericht.

PROZESS Gericht
könnte Kläger Max
Mosley recht geben

Die Suche dauert
nur wenige Stunden

Google-Anwalt Jörg Wimmers
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Harper Lee wird im Sommer einen
Nachfolgeroman zu dem Bestseller
„Wer die Nachtigall stört“ veröf-
fentlichen. Das teilte der Harper-
Collins-Verlag in New York mit. „Go
Set a Watchman“ sei bereits in den
1950er-Jahren geschrieben wor-
den, galt dann aber als verschollen.
„Ich war überrascht und erfreut, als
meine Freundin es wiedergefunden
hat“, sagte die 88 Jahre alte Autorin
der „New York Times“. (dpa)

Karl Ove Knausgård hat seinen
Auftritt auf der 15. lit.Cologne wie
auch alle anderen Auftritte in die-
sem Frühjahr aus familiären Grün-
den abgesagt. So entfällt die Veran-
staltung am 12. März, auf der auch
Christian Kracht auftreten sollte.
Karten können dort zurückgege-
ben werden, wo sie erworben wur-
den. (ksta)

Der Blick ging in die falsche Richtung
TERROR Die ARD beschäftigt sich an einem Themenabend mit dem Oktoberfest-Attentat 1980
VON ANNE BURGMER

Es ist der schwerste Terroran-
schlag, der jemals in der Bundesre-
publik stattgefunden hat. 13 Men-
schen starben, als am Abend des
26. September 1980 eine Bombe
auf dem Oktoberfest in München
explodierte. Aufgeklärt ist der Fall
bis heute nicht vollständig. Doch
nun, mehr als 34 Jahre nach der
Tat, werden die Ereignisse noch
einmal aufgerollt. Am 11. Dezem-
ber 2014 erklärte die Generalbun-
desanwaltschaft, die Ermittlungen
wieder aufzunehmen. Das Baye-
rische Landeskriminalamt wurde
damit beauftragt.

Zu diesem Schritt trug auch ein
Film bei, den die ARD an diesem
Mittwoch um 20.15 Uhr zeigt.
„Der blinde Fleck – Das Oktober-
festattentat“ zeichnet die Recher-
chen des BR-Journalisten Ulrich
Chaussy – im Film gespielt von
Benno Fürmann – nach. Dieser
war auf Ungereimtheiten bei den
Ermittlungen gestoßen. Die Ein-
zeltäter-Theorie, die der Leiter des
bayerischen Staatsschutzes Hans
Langemann (Heiner Lauterbach)
vertrat, war danach nicht zu halten.
Für Chaussy stand früh fest, dass
der 21 Jahre alte Gundolf Köhler,
der bei der Explosion selbst ums

Leben kam, die Tat nicht allein be-
gangen haben konnte. Doch alle
Verbindungen zur rechten Szene
und Zeugenaussagen, die überein-
stimmend berichteten, Köhler ha-
be kurz vor der Explosion mit zwei
Männern diskutiert, wurden nicht
weiter untersucht.

Am Anfang des Films zeigt Re-
gisseur Daniel Harrich mit histori-
schen Aufnahmen von Helmut
Schmidt und Franz Josef Strauß,
wie aufgeladen die politische
Stimmung 1980 kurz vor der Bun-
destagswahl war. Der Terror der

RAF war noch sehr nah, Bedro-
hungen aus der rechten Ecke woll-
te man nicht wahrhaben. Am Ende
greift Harrich die NSU-Morde auf
und zeigt so Parallelen im Versa-
gen der Ermittler in beiden Fällen
auf. Weil nicht sein konnte, was
nicht sein durfte, ging der Blick in
die falsche Richtung.

Nach dem Spielfilm zeigt die
ARD die Dokumentation „Atten-
täter – Einzeltäter? Neues vom
Oktoberfest-Attentat“. Bei der
Vorpremiere von „Der blinde
Fleck“ im Bayerischen Landtag

hatte der Innenminister Joachim
Herrmann versprochen, die rele-
vanten Ermittlungsakten vollstän-
dig zu öffnen. Sie wurden zur
Grundlage für die Dokumentation.

Der Bayerische Rundfunk hat
zudem eine interaktive Web-Do-
kumentation über das Attentat zu-
sammengestellt. Historische Au-
dio- und Videoaufnahmen, Fotos
aus dem Bundesarchiv und Aus-
schnitte aus den Akten zeichnen
die 30-jährige Recherche Chaus-
sys nach.
oktoberfest-attentat.de

Ulrich Chaussy (Benno Fürmann, rechts) und sein Informant (August Zirner) Foto: BR


