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Andreas Tobler

«Sprachpolizei», «Genderwahnsinn»,
«Minderheitenterror» und «Mei
nungsdiktatur»: Davon ist in jüngerer
Zeit immer öfter die Rede, wenn
Angehörige von Minderheiten ihre
Rechte oder gar den Schutz vor Dis
kriminierung einfordern. Sogar im
aktuellen Abstimmungsbüchlein ist
von einem «Zensurgesetz» die Rede.
Gemeint ist die Vorlage vom 9. Feb
ruar, mit der die Diskriminierung
aufgrund einer bestimmten sexuellen
Orientierung – sei es Homo, Hetero
oder Bi – strafbar werden soll.

Droht uns die «Meinungsdiktatur»,
vor der wir seit längerem gewarnt
werden? Etwa in all den Berichten
über das vermeintliche Unwesen an
den Unis, vor allem in den USA, wo im
Namen von Gleichberechtigung und
Minderheitenschutz die Intoleranz
gegenüber Andersdenkenden grassie
re. Und es zu immer absurderen
Auswüchsen käme. So überempfind
lich sei die «Generation Schnee
flocke», heisst es immerwieder.

Belege dafür scheint es zuhauf zu
geben. Da gäbe es ein College in Ohio,
wo überempfindliche Studierende
das Sushi in der Mensa als rassistisch
bezeichnet hätten. Oder dieses College
in Kalifornien, wo Ovids «Metamor
phosen», ein Klassiker der antiken
Literatur, als «Handbuch der Ver
gewaltigung» abgelehnt worden sei.
Auch sonst würden «immer öfter»
TriggerWarnungen von Studierenden
eingefordert. An der UniWien sei das
Gendersternchen nun Pflicht. Und wer
in einer Seminararbeit nicht richtig
gendere, müsse mit einem Noten
abzug rechnen. Ist das wahr?

Nein, keine Meinungsdikatur, kein
Minderheitenterror, auch keine
Sprachpolizei. Das wird immer deutli
cher, seit neuerdings in Zeitungsarti
keln und den sozialen Medien schein
bar perfekte Geschichten zerlegt
werden, die ein «Schneeflockentum»
belegen sollen. Denn viele dieser
Berichte über vermeintliche Intoleranz
sind verkürzt, manipuliert. Oder
schlicht falsch: Der «Fall» von Ohio
geht auf das Projekt einer Studentin
zurück, die im Rahmen eines Journa
lismuskurses der Frage nachging,
warum die CollegeMensa zwar inter
nationale Gerichte anbiete, sich aber
keine Mühe gebe. So wurde Poulet mit
Reis als «Chicken Sushi» verkauft.

Auch sonst sei das Essen immer mies
gewesen. In Kalifornien wurden Ovids
«Metamorphosen» als «Handbuch der
Vergewaltigung» bezeichnet – von
einer Studentin, die selbst Opfer einer
Vergewaltigung geworden war. Beim
Gendersternchen vonWien handelt es
sich um eine Empfehlung, nicht um
eine Vorschrift. Und ein «Verein Deut
sche Sprache» sucht geradezu ver
zweifelt mittels Flugblatt nach Studie
renden, die schlechte Noten erhielten,
weil sie sich «sprachpolizeilichen
Genderregeln» widersetzten.

Bisher ist es noch zu keinem einzigen
Prozess gekommen. Und auch bei der
Abstimmungsvorlage vom 9. Februar
handelt es sich nicht um ein «Zensur
gesetz». Vielmehr muss das diskrimi
nierende Verhalten «vorsätzlich» sein,
damit es nach Annahme der Vorlage
strafbar ist. Es muss der Täterin oder
dem Täter also bewusst sein, dass er
oder sie jemanden herabsetzt, diskri
miniert oder einer Person ihre Rechte
abspricht. Nicht strafbar sind diskri
minierende Äusserungen im privaten
Kreis. Oder am Stammtisch. So steht
es im Abstimmungsbüchlein.

Es lohnt sich immer genau zu lesen,
den Kontext von vermeintlich krassen
Fällen sogenannter politischer Kor
rektheit zu rekonstruieren. Und sich
dann die Frage zu stellen, wer da von
Intoleranz, «Schneeflockentum» und
einer Meinungsdiktatur spricht. Meist
sind es Angehörige von Mehrheiten,
die gegen einen vermeintlichen «Min
derheitenterror» anschreiben. Und ja,
sehr oft sind es ältere weisse Männer,
die sich ihren Einfluss und ihre Macht
erhalten wollen, indem sie gegen das
schimpfen, was ihren Status und ihr
Tun infrage stellen könnte. Dabei wird
in Kauf genommen, dass berechtigte
Anliegen kleingeredet oder lächerlich
gemacht werden.

Wie schäbig das ist, muss nicht erklärt
werden. Stattdessen sollte man beson
ders fleissigen und lauten Kämpfern
gegen die sogenannte politische
Korrektheit die Frage stellen, was
eigentlich gegen Gleichberechtigung
sprechen soll, warumwir es zulassen
sollten, dass andere verletzt werden.
Was uns das Recht gibt, einer Person
abzusprechen, dass sie sich verletzt
fühlt. Und warumwillentlich herbei
geführte Diskriminierung – von wem
auch immer – nicht strafbar sein
sollte. Mit einer gewissen Sprachlosig
keit muss gerechnet werden.

Wermacht Angst vor sozialer
Gerechtigkeit?
Demagogie bestimmt den Kampf gegen den
angeblichen «Minderheitenterror». Das geht nicht.

Die Mensch-Maschine: Kraftwerk im Juli 2013 in Montreux. Foto: Keystone

Jean-Martin Büttner

Der Streit zieht sich seit über zwanzig
Jahren hin, die Reihenfolge geht so:
1997 hatte der Frankfurter HipHop
Produzent Moses Pelham für das
Stück «Nur mir» der Rapperin Sabrina
Setlur ein Stück Musik eingeschlauft,
das er von der Düsseldorfer Gruppe
Kraftwerk übernommen hatte. Und
zwar ohne Erlaubnis oder Entgelt.
Anfang der Nullerjahre klagte Ralf
Hütter von Kraftwerk Pelhamwegen
Verletzung des Copyrights an. Das
Sample dauert zwar nur 2 Sekunden,
grundiert aber den ganzen Song.

Im Sommer gab der Europäische
Gerichtshof in dritter Instanz Kraft
werk prinzipiell recht. Der EUEnt
scheid für die Künstler und gegen den
Kopisten war rechtlich nicht bindend,
hatte aber Signalcharakter. Der Fall
ging zurück an den deutschen
Bundesgerichtshof.

Wie komplex dieser Prinzipienstreit
ausgeartet ist, zeigt schon der Um
stand, dass in Karlsruhe zwarwieder
beraten wurde, das Urteil aber erst
inWochen oder gar Monaten zu
erwarten ist. So sehr hat sich laut
Fachleuten die Rechtslage kompliziert,
so tiefgreifend wird sie sich auf die

Aneignung fremder Kunst auswirken.
Denn der Entscheid, egal wie er
ausfällt, rührt an dasWerkverständnis
schlechthin.

Wie lange kann man von einer kreati
venWeiterverwendung reden, ab
wann liegt ein Diebstahl des geistigen
Eigentums vor? Der Europäische
Gerichtshof hatte einen Kompromiss
vorgeschlagen: Künstler dürfen ein
fremdes Sample verwenden, wenn sie
es so stark verändern, dass man das
Original nicht mehr heraushört. Liegt
aber nicht gerade darin der Reiz eines
Samples: dass es vomWiedererken
nungseffekt profitiert?

Kraftwerk kennen sich bei solchen
Streitigkeiten aus. Schon 1982, auf
seinem für Rap und HipHop wegwei
senden Stück «Planet Rock», hatte
sich der afroamerikanische Musiker
Afrika Bambaata extensiv bei den
«funky Germans» bedient, wie er
Kraftwerk anerkennend nannte. Ihr
metronomisch elektrischer Beat auf
dem Stück «Trans Europa Express»,
damals unerhört, liess sich ideal für
dasWiederholen von Rhythmus
Tracks verwenden, welche die DJs in
der NewYorker Bronx mit zwei Plat
tenspielern erzeugten, um einen Song
endlos tanzbar zu machen.

Die Musiker von Kraftwerk verlangten
daraufhin einen Dollar pro verkaufter
Single – und bekamen ihn auch. Auch
wenn es schwierig ist, die introvertier
ten Deutschen zu kontaktieren, sagen
sie bei SamplingAnfragen in der
Regel zu. Gegen Rechnung, wie es sich
gehört.

Der Streit um die künstlerische Leis
tung einer Übernahme geht weit über
die Musik hinaus. Sollte der Entscheid
am Ende wieder zugunsten von Kraft
werk ausgehen und ihnen das Recht
auf das Copyright zusichern: Müsste
man heute die Ausstellung von Andy
Warhols «Campbell Tomato Soup
Box» verbieten?Wie ist es mit unein
gestandenen Zitaten in der Literatur?
Mit Collagen aus Fremdmaterial in der
Malerei oder im Film?

Es ist ja nicht mehr so, dass beim
Sampling nur gewildert wird. Für
jeden wie immer unverkennbaren
Schrei von James Brown und all die
anderen fremden Reize müssen die
Kopisten zahlen. Auch deshalb
wünscht man sich, dass Kraftwerk am
Ende der jahrzehntelangen Prozess
kaskade recht bekommen.Wer Frem
des ohne kreativeWeiterverarbeitung
übernimmt, soll dafür zahlen.Wer es
nicht tut, wird zum Dieb.

20 Jahre Streit um 2 SekundenMusik
Ist Sampling Kunst oder Klau? Eine hängige Klage der deutschen Gruppe
Kraftwerk bringt die Gerichte in Entscheidungsnöte.

Richtig ist der Ansatz der Berliner
Konferenz zu Libyen zweifellos: Wenn
die ausländischen Mächte ihre Unter
stützung einstellen, ihreWaffenliefe
rungen stoppen, ihre Söldner abzie
hen würden, dann würde eine wesent
liche Triebfeder des Konflikts
wegfallen, der von einem Bürgerkrieg
zum regionalen Stellvertreterkrieg
mutiert ist. Allerdings ist fraglich, ob
die politischen Zusagen von Berlin
auch wirklich eingehalten werden.

EinWaffenembargo der Vereinten
Nationen gibt es schon seit Jahren. Die
Verstösse dagegen haben UNOExper
ten in Berichten an den Sicherheitsrat

akribisch dokumentiert. Doch Folgen
hat die dreiste Missachtung bislang
nie nach sich gezogen. So haben sich
die konkurrierenden Regionalmächte
immer tiefer eingemischt in den
Konflikt, die Vereinigten Arabischen
Emirate, Ägypten und Jordanien auf
der Seite des Kriegsherrn Khalifa
Haftar, die Türkei und Katar aufseiten
des international anerkannten Pre
miers Fayez alSarraj. Sie tragen in
Libyen ihren ideologischen Konflikt
aus über den Umgang mit der islamis
tischen Muslimbruderschaft.

Auch in Berlin wurde nun wieder
betont, dass es keine militärische

Lösung geben werde in Libyen. Aller
dings haben alle Seiten ihren militäri
schen Einsatz jüngst nochmals deut
lich erhöht – und sich damit Einfluss
verschafft in Libyen und auch auf
die internationalen Bemühungen.
Haftar hat mit Geld aus den Emiraten
russische Söldner der GruppeWagner
angeheuert, die eng mit dem Kreml
verbunden ist. PräsidentWladimir
Putin ist damit plötzlich zu einem
der wichtigsten Akteure in Libyen
geworden. Aufseiten der international
anerkannten Regierung schickt
der türkische Präsident Recep Tayyip
Erdogan Soldaten und syrische
Söldner in den Kampf.

Nötig sind nun robuste Mechanismen,
um dasWaffenembargo und eine
Waffenruhe durchzusetzen. Verstösse
müssen – wie in Berlin bekräftigt –
mit Sanktionen des UNOSicherheits
rates geahndet werden. EineWaffen
ruhe wird auf Dauer nur halten, wenn
sie von einer unabhängigen Instanz
wie etwa einer Friedenstruppe über
wacht und durchgesetzt wird.

Nun braucht es Kontrollen und Sanktionen
Die Teilnehmer der Libyen-Konferenz haben versprochen, die Kriegsparteien nicht länger militärisch zu unterstützen.
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Alle Seiten haben
ihrenmilitärischen
Einsatz jüngst nochmals
deutlich erhöht.
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