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Das Netz ernst nehmen
KONGRESS In Berlin treffen sich Blogger zur „Re:publica“

VON MARIN MAJICA
UND PATRICK BEUTH

Jeff Jarvis kommt wie ein Rock-
star auf die Bühne. „Hallo Ber-
lin!“, ruft der wahrscheinlich be-
kannteste Technik-Blogger der
USA in den Friedrichstadtpalast.
„Wie viele von euch haben ein
Blog?“ fragt Jarvis. Viele Finger
heben sich. „Seid ihr alle, die in
Deutschland bloggen?“, fragt er
scherzhaft. „Ja“, ruft jemand, ein
anderer „die Hälfte davon“. Es
wird gelacht.

In Deutschland, das wissen die
Anwesenden selbst am besten, ist
die sogenannte Blogosphäre
längst noch nicht so groß und eta-
bliert wie in Jarvis’ Heimat.
Trotzdem gibt es auch hier ein er-
starkendes Selbstbewusstsein bei
all jenen, die im Internet veröf-
fentlichen – und auch Deutsch-
land hat eine Reihe mehr oder
weniger großer „Stars“, die mit
journalistischen Sensationen
oder politischem Aktivismus
auch die Aufmerksamkeit der
klassischen Medien wecken. Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu
sein – das attestiert Blogger und
Autor Peter Glaser an diesem
Morgen sich und den anderen Be-
suchern der vierten „Re:publica“,
die aus 25 Ländern nach Berlin
gekommen sind. Es ist ein Reflex
auf das Motto des Bloggerkon-
gresses „Nowhere – Now here“.
Aus seinem Satz spricht auch die

Überzeugung, zu den Protago-
nisten einer Bewegung zu gehö-
ren, die nicht nur die Medien der
Gegenwart verändert.

Zum Start der Re:publica hat
die „FAZ“ den deutschen Blog-
gern einen dreiseitigen Abgesang
spendiert im Tonfall mitleidiger
Überheblichkeit. Sie würden sich
vor allem mit sich selbst beschäf-
tigen, lautet der Vorwurf. Was
hätten wir in den letzten zwölf
Monaten verpasst, wenn es die

Blogger nicht gäbe? Die Ant-
wort: eine ganze Menge. Nie-
mand weiß das so gut wie Markus
Beckedahl, Gründer des derzeit
wichtigsten deutschen Blogs
„netzpolitik.org“ und Mitorgani-
sator der „Re:publica“. Netzpoli-
tische Themen stehen nicht erst
seit dem vergangenen Jahr auf
der Berliner Agenda. Doch im
Kampf gegen das Zugangser-
schwerungsgesetz zur Bekämp-
fung von Kinderpornografie im
Internet wurde Beckedahl – zu-
sammen mit Franziska Heine, de-
ren Online-Petition rund 134 000
Menschen unterschrieben haben

– zum Sprachrohr einer Bewe-
gung. In Nordrhein-Westfalen
waren es Autoren des Blogs „Wir
in NRW“, die Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers mit der Veröf-
fentlichung von internen E-Mails
unter Druck setzten. Und der
Blogger Airen ist zum Star und
zum Buchautor in einem renom-
mierten Verlag geworden, nach-
dem andere Blogger entdeckt
hatten, dass Helene Hegemann
ganze Textpassagen des anony-
men Autors für ihr Buch „Axolotl
Roadkill“ kopiert hatte.

Zur dreitägigen Konferenz in
Berlin kommen auch zwei Spre-
cher von Wikileaks. Die Enthül-
lungsplattform ist das derzeit
wohl beste Beispiel dafür, wie
bedeutsam unabhängige Publi-
zisten im Internet sein können.
Früher haben sich Informanten
an etablierte Medien gewandt,
wenn sie brisante Dokumente an
die Öffentlichkeit bringen woll-
ten. Heute wählen sie Wikileaks,
weil sie sich dort besser vor ju-
ristischer oder politischer Verfol-
gung geschützt fühlen, und weil
die Plattform mittlerweile zu ei-
ner Art Verteiler geworden ist,
bei dem sich Zeitungen und Sen-
der gerne bedienen.

Dass deutsche Blogger mehr
können als Selbstbeweihräuche-
rung, wird auch am Programm
der „Re:publica“ deutlich: Bil-
dung und Lernen mit dem Inter-
net sind wichtige Themen. Und
Evgeny Morozov von der
Georgetown University in Wa-
shington bezweifelt in seinem
Vortrag die Bedeutung des Inter-
nets im Kampf gegen autoritäre
Regime – fordert aber, solche
Prozesse viel wissenschaftlicher
als bisher zu untersuchen. Und
das Netz ernst zu nehmen. Jeff
Jarvis erläutert den Zuhörern
dann, was die Internet-Welt von
den Deutschen lernen kann,
denen Privatsphäre überall wich-
tig sei, außer in der Sauna: Wenn
alle öffentlich, also nackt sind,
muss sich niemand mehr dafür
schämen. Er meint eine Öffent-
lichkeit, von der alle profitieren,
weil sie allen gehört. Und in der
nicht mehr wie früher Unterneh-
mensbosse die Regeln bestim-
men. „Sorry Kumpel, ihr habt
nicht mehr die Kontrolle“, ruft
Jarvis ihnen zu, und das hören
auch die deutschen Blogger gern.

TV-KRITIK

„Schlaflos in Oldenburg“, ARD

Mit angezogener Handbremse

Wer sich von dem aufge-
setzten Titel, der wohl
an die Hollywood-

Komödie „Schlaflos in Seattle“
erinnern sollte, nicht hatte ab-
schrecken lassen, der drohte be-
reits nach kurzer Zeit einzuni-
cken, weil Johannes Fabrick das
Buch von Katrin Am-
mon mit angezogener
Handbremse inszenier-
te. Also fragte man sich
ständig, wann denn nun
etwas Entscheidendes
passieren würde und was
das alles überhaupt be-
deuten sollte. 

Der melancholisch an-
gehauchte Plot über eine späte
Liebe hatte jedenfalls kein Spiel-
filmlängen-potenzial: Lis und
Jan, beide geschieden und unter
arger Beziehungsangst leidend,
lernten sich im Oldenburger
Stadtarchiv bei einem Mitarbei-
tercoaching kennen; sie als Kom-
munikationstrainerin, er als
Koch. Suzanne von Borsody und

Hannes Jaenicke gaben ihr Bes-
tes, doch gegen die eher blassen
Charaktere kamen auch sie nicht
an. Und schon gar nicht gegen die
uninspirierten Wendungen in der
Handlung. Da schickte Jan plötz-
lich seine Noch-Beziehung in die
Wüste, dann tauchte nach drei

Jahren seine Tochter auf,
zickte herum und war
von einem Tag auf den
anderen ganz brav. Die
vielleicht reizvollste Fi-
gur, eine verhuschte Bi-
bliotheksmitarbeiterin,
hätte die Geschichte ein
wenig aufpeppen kön-
nen: Dann starb sie uner-

wartet. Dass sie ein Leben lang
ihren „Gatten“ nur vorgetäuscht
hatte, verlieh dem Film eine tra-
gische Komponente, die jedoch
ebenso versandete wie die ge-
samte Liebesgeschichte. Die Ol-
denburger Bevölkerung soll sich
riesig gefreut haben, denn ihr
Städtchen wurde ausgiebig abge-
filmt. Schön für Oldenburg.

VON EMMANUEL
VAN STEIN

Besucher der Re:publica“ im Friedrichstadtpalast. BILD: DPA

ZEITUNG

„Express“ nun
auch in Berlin
Als Antwort auf eine geplante
Test-Ausgabe der Boulevardzei-
tung „B.Z.“ für Berliner Ost-Be-
zirke will das Medienhaus M.
DuMont Schauberg den „Ex-
press Berlin“ im Westen der
Hauptstadt starten. „Wir können
da nicht tatenlos zusehen“, sagte
Verleger Konstantin Neven Du-
Mont. Am Dienstag hatte der
Verlag Axel Springer den Beginn
einer Probeausgabe der „B.Z. am
Abend“ in den Ortsteilen Mar-
zahn, Hellersdorf und Nieder-
schönhausen angekündigt. 

Neven DuMont will den Test-
start an diesem Montag abwarten
und dann reagieren. Der „Ex-
press Berlin“ soll ebenfalls 40
Cent kosten und in den Westbe-
zirken vertrieben werden. Aller-
dings sei der Konkurrenzkampf
in dieser Form „reine Geldver-
schwendung“, sagte Neven Du-
Mont. „Vor dem Hintergrund der
Debatte um die Kostenlos-Kultur
im Internet ist ein Nachlass von
über 30 Prozent beim Titelpreis
unverständlich.“(ksta)

Es waren Autoren des
Blogs „Wir in NRW“, die
Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers mit der
Veröffentlichung von
internen E-Mails unter
Druck setzten

22 MEDIEN Kölner Stadt-AnzeigerDonnerstag, 15. April 2010KULTUR

Man sieht nur, was man kenntMan sieht nur, was man kenntMan sieht nur, was man kenntMan sieht nur, was man kennt
KUNST Victor Burgin
zeigt in der Kölner
Galerie Zander
„Dovedale“

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Sonderlich umfangreich ist die
aktuelle Ausstellung von Victor
Burgin in der Galerie von Tho-
mas Zander nicht gerade, be-
inhaltet sie doch nur die Arbeit
„Dovedale“. Die besteht aller-
dings aus einem Video sowie
neun kleinformatigen Schwarz-
Weiß-Fotografien und einem
kurzen Text. Der Film handelt
von einer französischen Kunst-
historikerin, die im Café des
Wallraf-Richartz-Museums
sitzt, Postkarten schreibt und da-
bei über das Werk „Dovedale im
Mondlicht“ von Joseph Wright of

Derby aus dem Jahr 1785 nach-
denkt, das sie soeben gesehen
hat. Der Betrachter hört ihre
Stimme aus dem Off, während
die virtuelle Kamera das Bild
Stück für Stück abfährt und somit
dekonstruiert. Das gesamte Werk
bekommt man nie zu Gesicht –
dafür aber feine Fragmente, die
teilweise selbst wie kleine Land-
schaften aussehen. 

Begleitet wird die digitale Vi-
deoprojektion von den Schwarz-
Weiß-Fotografien, die der 1941
geborene Burgin im Peak District
in der englischen Grafschaft Der-
byshire aufgenommen hat – und
damit an dem Ort, der in Wrights
Gemälde dargestellt wird. Aller-
dings mit einigen Unterschieden:
Zum einen hat Burgin nie diesel-
be Perspektive auf den Fels ein-
genommen wie Wright, zum an-
deren fotografierte er tagsüber
und im Winter. Denn die Bäume
sind kahl, und überall liegt noch

Schnee, während „Dovedale“
eher eine milde Sommervoll-
mondnacht zeigt – auch wenn der
Mond selbst nicht zu sehen ist.

Damit setzt Burgin, der zu den
Mitbegründern der Konzept-
kunst der 1960er Jahre zählt, qua-
si das visuell um, was der Philo-
soph Henri Bergson beschrieben
hat: „Wahrnehmung ist nie ein
simpler Kontakt des Geistes mit
dem vorhandenen Objekt, sie ist
voll beladen mit Erinnerungsbil-
dern, die es vervollständigen und
interpretieren.“ Anders ausge-
drückt: Man sieht nur, was man
(er)kennt. Burgins Arbeit unter-
sucht deshalb den Raum „zwi-
schen“ Betrachter und Objekt –
quasi das Prisma aus Erinnerung
und Fantasie (Preise 35 000 bis
50 000 Euro).

Galerie Thomas Zander, Schön-
hauser Straße 8, bis 21. Mai, Di.–Fr.
11–18, Sa. 12–18 Uhr

Burgins „Dovedale“ – auf einer von ihm gefertigten Schwarz-Weiß-Fotografie. Burgins „Dovedale“ – auf einer von ihm gefertigten Schwarz-Weiß-Fotografie. Burgins „Dovedale“ – auf einer von ihm gefertigten Schwarz-Weiß-Fotografie. Burgins „Dovedale“ – auf einer von ihm gefertigten Schwarz-Weiß-Fotografie. BILD: GALERIEBILD: GALERIEBILD: GALERIEBILD: GALERIE

Das eiskalte Machtspiel LiebeDas eiskalte Machtspiel LiebeDas eiskalte Machtspiel LiebeDas eiskalte Machtspiel Liebe
BÜHNE Das Theater im
Bauturm zeigt Jörg
Fürsts „Salomé“-
Inszenierung

VON JESSICA DÜSTER

„Liebe ist kälter als das Kapital“,
dieses Zitat René Polleschs darf
man sich laut Programmheft als
perfekten Untertitel zu Jörg
Fürsts Auseinandersetzung mit
Oscar Wildes 1896 uraufgeführ-
ter Tragödie „Salomé“ vorstel-
len. Für seine neue Inszenierung
am Theater der Bauturm nach
dem Erfolg „Don Karlos“ hat der
Regisseur und künstlerische Lei-
ter der Kölner A.Tonal-Gruppe
eine neue deutsch-französische
Fassung von Wildes Einakter er-
arbeitet.

Die Bühne (Jana Denhoven)
läuft in den Zuschauerraum hin-
ein und ist eingerichtet als weit-
läufige Terrasse vor dem Palast
des Herodes, der Boden silbern
ausgelegt, als würde er bestrahlt
von der wuchtigen Mondscheibe,
die im Hintergrund wie ein Me-

netekel droht. Vor dieser stimmi-
gen Kulisse blicken sie begehr-
lich auf die schöne Prinzessin Sa-
lomé: ihr Stiefvater, der König
Herodes, und ein junger Vereh-
rer, dem sie den Tod bringen
wird. Der einzige, der seine Au-
gen abwendet von der Femme fa-
tale im Körper einer Jungfrau, ist
der am Hof gefangen gehaltene
Prophet Jochanaan. Das wieder-
um reizt das verwöhnte Mäd-
chen, das gewohnt ist, alles zu be-
kommen, was es verlangt.

Katzenhaft kaltblütig

Es sind ihre mehr französischen
als deutschen Dialogpassagen,
die die Männerverschlingerin in
dieser Inszenierung verrucht und
unerreichbar erscheinen lassen.
Ansonsten verzichtet Fürst auf
den üblichen Exotismus: Seine
Salomé, von Ela Gölden katzen-
haft kaltblütig gespielt, wirkt
eher wie der Prototyp eines Ge-
schlechts von Amazonen aus der
Zukunft. Ihr legendärer Schleier-
tanz, hier reduziert zur Abstrak-
tion, enthüllt zu Gitarrenklängen
ihr wahres Selbst.

Überhaupt arbeitet diese Insze-
nierung viel mit Musik und musi-

kalischen Kompositionsprinzipi-
en; Phrasen werden wiederholt,
Worte zum Klingen gebracht.
Der Prophet spricht seine Weis-
sagungen im Hintergrund in ein
Mikrofon, begleitet von avant-
gardistischem Progressive Me-
tal.

Die religiös-politische Dimen-
sion wird in dieser Interpretation
des Stücks nicht betont; zentral
ist hier die Verbildlichung eines
eiskalten Machtspiels, das Liebe
genannt wird. Etwas Mensch-
lichkeit geht ausgerechnet von
Salomés Stiefvater aus, den Jo-
hann Krummenacher als abge-
wrackter Patriarch in Frauenklei-
dung großartig gebrochen spielt;
das übrige Ensemble ordnet sich
konsequent der glatten Ästhetik
des Ganzen unter. Eine unter-
kühlte, eigensinnige Inszenie-
rung, die das Ideal der Künstlich-
keit aus der Epoche der Décaden-
ce auf plausible Weise ins Jetzt
transportiert.

Aufführungen: Theater im Bau-
turm, Aachener Straße 24–26, Auf-
führungen: 14. bis 17. April, jeweils
20 Uhr. Weitere Termine von Mai
an


