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Offene Aufrufe
zur Gewalt
INTERNET „Berliner Zeitung“ stellt Strafanzeige
wegen beleidigender Kommentare
VON MICHAEL GREUEL

Die „Berliner Zeitung“ hat die
Notbremse gezogen. Nachdem es
in sozialen Netzwerken am Diens-
tag zu massiven verbalen Entglei-
sungen gegenüber Mitarbeitern
der Zeitung gekommen war, haben
die Verantwortlichen nun öffent-
lich erklärt, „juristisch gegen alle
vorzugehen, die unsere Redakteu-
re bedrohen und diffamieren“.
Zwar habe die Zeitung auch in der
Vergangenheit schon vereinzelt
Strafanzeigen gestellt. „Doch die
Beschimpfungen insbesondere
von zwei unserer Mitarbeiter ha-
ben sich in einem Maße verschärft,
das nicht mehr hinnehmbar war.
Daher haben wir uns nun entschie-
den, damit an die Öffentlichkeit zu
gehen“, sagte die Chefredakteurin
Brigitte Fehrle im Gespräch mit
dieser Zeitung. Unter verschiede-
nen Artikeln habe es massenweise
beleidigende Kommentare gege-
ben. Darunter seien neben „den
leider inzwischen üblichen Be-
schimpfungen“ auch eindeutige
Aufrufe zu Gewalt gewesen.

Unter anderem gegen eine Twit-
ter-Nutzerin wurde daher bereits
Strafanzeige gestellt. Sie hatte
über den Kurznachrichtendienst
an einen Redakteur geschrieben,
dieser solle Deutschland einen
Dienst erweisen und freiwillig aus
dem Leben scheiden. Später fügte
sie hinzu, dass es legal sein sollte,
den Autoren der Zeitung „wenigs-

tens die Fresse zu polieren“. An
anderer Stelle hieß es von einem
weiteren Nutzer, man solle dieAu-
toren an einem Baum aufknüpfen.

Auslöser für die Beschimpfun-
gen war die Berichterstattung der
„Berliner Zeitung“ – die wie der
„Kölner Stadt-Anzeiger“ zur Du-
Mont Mediengruppe gehört – zum
Fall einer 13-jährigen Russland-
deutschen aus dem Berliner Stadt-
teil Marzahn. Tagelang sorgten im
Internet Nachrichten darüber, dass
das Mädchen von ausländischen
Männern entführt und stunden-
lang vergewaltigt worden sei, für

wütende Reaktionen. Zwischen-
zeitlich äußerte sich gar der russi-
sche Außenminister Sergej Law-
row zu der Angelegenheit. Aller-
dings gibt es auch Zweifel an der
Darstellung des Mädchens, unter
anderem widersprach die Polizei
den Behauptungen. „Darüber hat
unser Redakteur Andreas Kopietz
berichtet. Und das ist unsere Auf-
gabe. Doch für Fakten und legi-
time Fragen ist bei diesem Thema
– wie bei vielen anderen – im Inter-
net kein Platz“, erklärt der Lokal-
chef der Zeitung, Arno Schupp.

Mit Frank Herold musste sich
zudem noch ein weiterer Redak-
teur der Zeitung im Zuge der Ge-
schichte des 13-jährigen Mäd-
chens derb beschimpfen lassen,
unter anderem als „Mietmaul“ und
„regierungstreue Hofschranze“.
Absender war in diesem Fall der
Facebook-Account „Anony-
mous.Kollektiv“, der mit der be-
kannten Netzbewegung „Anony-
mous“ jedoch nichts zu tun hat,
sondern stattdessen rechtspopulis-
tische Parolen und Verschwö-
rungstheorien verbreitet.

Für die Strafverfolgung sind
derart fingierteAccounts ein Prob-
lem. Nur in wenigen Fällen lässt
sich herausfinden, wer tatsächlich
der Autor der Beschimpfungen
und Drohungen ist. Davon lasse
sich die „Berliner Zeitung“ aller-
dings nicht abschrecken, sagt Bri-
gitte Fehrle. „Wir stellen die Straf-
anzeige auch in solchen Fällen, da-
mit die Vorgänge zweifelsfrei do-
kumentiert werden.“

Hass im Internet
Der IT-Verband Bitkom hat in
einer – allerdings nicht reprä-
sentativen – Umfrage festge-
stellt, dass 77 Prozent der Inter-
netnutzer ab 14 Jahren einen
starken Anstieg von Beleidigun-
gen und Hetze im Netz festge-
stellt haben. Nur 16 Prozent
meldeten Kommentare aller-
dings beim Seitenbetreiber, nur
ein Prozent wandte sich an Poli-
zei oder Staatsanwaltschaft.
Thematisch kreisen die Hass-
kommentare meist um grup-
penbezogene Menschenfeind-
lichkeit, also homophobe, anti-
semitische, rassistische oder se-
xistische Äußerungen. Frauen
sind öfter Opfer dieser Gewalt-
drohungen als Männer. (ksta)

Es geht um den
angeblichen Missbrauch
einer 13-Jährigen in Berlin

Spiel und Wirklichkeit
KUNST EJ Major erforscht im Forum für Fotografie die propagandistische Natur der Bilder
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Was ist Liebe? Diese Frage hat die
britische Fotografin Emily-Jane
„EJ“ Major mehr als 7000 Men-
schen gestellt. Aber nicht im per-
sönlichen Gespräch, sondern als
künstlerische Postwurfsendung:
Sie hat Postkarten produziert, sie
in die Briefkästen von Unbekann-
ten in ganz London geworfen und
diese gebeten, den Satz „Love
is...“ nach Belieben fortzuführen
und ihr die Karte zurückzusenden.
Delikat: Zuvor hatte Major aus
Bernardo Bertoluccis Skandalfilm
„Der letzte Tango in Paris“ jede
Sekunde ein Standbild entnom-
men und diese auf die obere Hälfte
der Postkarten geklebt. Der Film
erzählt die Geschichte der Affäre
zwischen dem alternden Paul
(Marlon Brando) und der 20-jähri-
gen Jeanne (Maria Schneider). Sie
treffen sich regelmäßig zum Sex,
jegliche persönliche Informatio-
nen verweigert Paul jedoch. Nicht
einmal den Vornamen seiner Ge-
liebten will er wissen. Alle Karten
hintereinander ergeben also den
gesamten Film, aber jeder Emp-
fänger hat nur einen winzigen Teil

des Streifens. 451 Postkarten hat
EJ Major schließlich zurückerhal-
ten und diese Sammlung als Buch
veröffentlicht.

Im Kölner Forum für Fotografie
zeigt sie aktuell erstmals alle Post-
karten in einer raumfüllenden und
beeindruckenden Wand- und
Tischinstallation. Die Antworten
der anonymen Empfänger sind
rührend, kitschig, humorvoll, ehr-
lich oder banal, manchmal sehr
knapp, dann wieder sehr ausführ-

lich. Sie reichen von „harteArbeit“
und „Großmutter besuchen“ über
„ein Wort, dass ich oft zu meinem
Mann sage, wenn ich eigentlich et-
was anderes meine“ bis zu „die
Antwort“ und „nicht genug“. In
Kombination mit den Filmstills er-
gibt sich eine spannungsgeladene
Ambivalenz aus Nähe und Dis-
tanz, Hoffnung und Verlust, Spiel
und Realität, in die der Besucher
eintauchen kann.

Der Ausstellungstitel „Playing
and Reality“ greift dies auf und
verweist zugleich auch auf die an-
deren Arbeiten, für die sich die 44-
jährige Major meist selbst insze-
niert. „Mary Claire RIP“ ist eine
zwölfteilige Porträtserie, in der sie
die Polizeifotos einer Heroinab-
hängigen mit sich selbst nachin-
szeniert. Sie schlüpft in die Rolle
dieser unbekannten Person und do-
kumentiert sehr kontrolliert ihren
Verfall und ihren Kontrollverlust,
denn die Original-Fotos wurden
öffentlich zur Abschreckung ge-
zeigt.

Auch in ihrer Arbeit „Shoulder
to Shoulder“ geht es um die Wer-
bewirksamkeit von Fotografie für
gesellschaftliche und politische
Zwecke. Die englische Suffraget-
ten-Bewegung, die sich für die
Rechte der Frauen eingesetzt hat,
nutzte das Medium gezielt, um ih-
re Aktionen und Botschaften über
die Tagespresse zu verbreiten und
sich so Gehör zu verschaffen. Ihre
Mitglieder ketteten sich an Gelän-
der öffentlicher Gebäude, warfen
sich vor galoppierende Pferde und
präsentierten bei Demonstratio-
nen ihre Spruchbänder. Major hat

solche Aktionen nachinszeniert:
Sie mischte sich, verkleidet im Stil
der damaligen Suffragetten, unter
heutige Demonstranten, kettete
sich an Geländer oder zeigt sich in
Doppelporträts im Zwiegespräch
mit ihrem Alter Ego. Denn auch
wenn Major selbst an den Kampf
der Suffragetten glaubt, so sieht sie
mancheAktionen kritisch – wie et-
wa den Angriff von Mary Richard-
son mit einem Beil auf das Gemäl-
de „Venus vor dem Spiegel“ von
Diego Velazquez in der National
Gallery in London im März 1914
als Reaktion auf die Verhaftung
der Frauenrechtlerin Emmeline
Pankhurst am Tag zuvor.

Aber genau solche widersprüch-
lichen Antworten sind es, die die
Künstlerin EJ Major interessieren
und beeinflussen. Selbstredend,
dass sie die Szene des Beil-An-
griffs ebenfalls nachinszeniert hat
– wobei sie selbst mal in die Rolle
der Venus und mal in die der er-
zürnten Suffragette schlüpft (Prei-
se von 500 bis 9000 Euro).

Forum für Fotografie, Schönhau-
ser Straße 8, Mi.-Fr. 14-18, Sa. 12-18,
So. 12-16 Uhr, bis 6. März

Die britische
Fotografin hat Tausende
Menschen gefragt, was
Liebe ist

EJ Major in Köln vor ihrer Fotoserie „Mary Claire RIP“, für die Major in die Rolle einer Heroinabhängigen schlüpfte. Foto: Hergarten


