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Dieser Mann beweist, dass wir uns nicht ausspionieren
lassen müssen

Robin Hood des Cyberspace, lautet sein Spitzname. So nannte ihn einmal
ein Kollege vom britischen Kingʼs College; Ron Deibert mag den Namen
jedoch nicht. «Schliesslich stehlen wir nicht von den Mächtigen und
wollen keine Gesetze brechen», erklärt der Kanadier.
Doch der Vergleich kommt nicht von ungefähr, wenn man bedenkt, wie
Deiberts Arbeit seit Jahren für internationale Schlagzeilen sorgt: Im
vergangenen Sommer enthüllten er und seine Mitarbeiter, wie die
mexikanische Regierung eine kommerzielle Überwachungssoftware gegen
Journalisten, Bürgerrechtler und Aktivisten eingesetzt hatte mit dem Ziel,
deren Recherchen im Fall der 43 verschwundenen Studenten zu
verhindern. Präzise rekonstruierten Deibert und seine Kollegen, wie die
Handys der Zielpersonen anvisiert und manipuliert worden waren: Die
Opfer erhielten eine personalisierte Textnachricht, in der auch ein Link
enthalten war. Klickten sie darauf, verband sich ihr Mobilfunkgerät mit
einer schadhaften Site, unbemerkt wurde eine Spionage-Software
installiert. Diese gewährte dem Absender vollen Zugriff auf alle Kontakte,
sämtliche Kommunikation, die Kamera, das Mikrofon und den
Aufenthaltsort. Kurzum, sie machte das Handy zum Spion in der
Hosentasche seines Besitzers.
Detektivarbeit im Cyberspace

https://www.nzz.ch/international/sein-kampf-fuer-ein-besseres-internet-ld.1353095
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Mit derartigen Enthüllungen sorgt das Citizen Lab, wie die 2001 von
Deibert gegründete Forschungsstelle heisst, immer wieder für Aufsehen.
Besonders die Entdeckung des «Ghostnet» machte Citizen Lab berühmt:
2009 enthüllte die Gruppe einen elektronischen Spionagevirus auf
Hunderten von Rechnern wichtiger politischer, wirtschaftlicher und
medialer Schaltstellen weltweit sowie auf tibetischen Exilzentren des Dalai
Lama. Die dahinterstehenden Server machten sie in China ausﬁndig; laut
«New York Times» streitet Peking allerdings ab, etwas damit zu tun zu
haben.
Hinter Citizen Lab steckt eine internationale Gruppe von
Computerspezialisten, die in ihrer Arbeitsweise wohl einzigartig ist. Den
Kern bildet seit der Gründung eine Handvoll hochgradig spezialisierter ITCracks – Forensiker, Hacker, Programmierer. Sie gehen der Frage nach, wie
Regierungen und Firmen Technologie nutzen, um das Internet und seine
Nutzer auszuspionieren und zu manipulieren. Dabei arbeiten sie mit
wechselnden internationalen Spezialisten und
Nichtregierungsorganisationen wie Human Rights Watch zusammen. «Es
ist wie Detektivarbeit», lacht Deibert. «Wir scheuen keinen Fall, der an uns
herangetragen wird, und versuchen offenzulegen, was unter der
Oberﬂäche des Internets vor sich geht.»

Die SMS kam ihm seltsam vor

Der 53-jährige, schlanke Mann mit Brille ist Professor für
Politikwissenschaften an der Munk School of Government der Universität
von Toronto. Typisch Kanadier, spielt er in seiner Freizeit gerne Eishockey
in einem Team Gleichaltriger, «die Energie muss irgendwohin», lacht er.
Für seine Leistungen mit Citizen Lab für die Gesellschaft hat ihn die
Queen 2013 mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet, weil er «unter den
Ersten war, die die wachsenden Gefahren für unsere Kommunikation,
Offenheit und Sicherheit weltweit erkannt und sich dagegen gewehrt
haben».
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Big Brother ist real
Der gemeine Bürger sei sich zu wenig bewusst, wie sehr seine tägliche
Kommunikation inzwischen abgehört werde, glaubt Deibert. «Sie
interviewen mich mit einem iPhone, das mit Netzwerken in der Schweiz
verbunden ist. In diese Netzwerke haben viele verschiedene Akteure
Einblick und können die Kommunikation abfangen, angefangen beim
Mobilfunkgerät selbst über den WLAN-Router bis zum Empfangsmasten
und zu Unterseekabeln», erklärt er. «Man wird immer von jemandem
abgehört. Die Frage ist nur, in welchem Ausmass und ob es speziell um
dich geht.»
Doch nicht nur die konstante Überwachung hält er für problematisch –
Regierungen manipulierten auch das Internet, um den freien
Informationsﬂuss zu kontrollieren. In China experimentierte Citizen Lab
jüngst mit der dort beliebten Chat-Anwendung WeChat; 800 Millionen
Chinesen nutzen diese jeden Monat. Dabei fand die Forschungsgruppe
heraus, wie ausgeklügelt Peking bei der Zensur inzwischen vorgeht:
Unliebsame Fotos, etwa von Dissidenten wie dem verstorbenen
Nobelpreisträger Liu Xiaobo, werden einfach unterschlagen. Sendet ein
Nutzer einem anderen auch nur eine Foto eines leeren Stuhles – ein
Symbol für Weibos Fernbleiben von der Nobelpreisverleihung 2010 –, so
wird dieses dem Empfänger nicht angezeigt. Weder er noch der Absender
erhalten darüber eine Fehlermeldung. «Verloren im Transit», kommentiert
Deibert dies. Das Beispiel zeige, mit welcher Präzision Peking inzwischen
zensuriere.
Doch China ist nicht allein. Diese Art von Zensur gebe es inzwischen
vielerorts, sagt Deibert. Dazu beigetragen haben aus seiner Sicht auch die
Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 über die
Überwachungsarbeit der amerikanischen Nachrichtendienste. «Die USA
wurden zum Vorbild für andere Länder, wie man Nutzer abhören kann»,
sagt Deibert. Vor den Snowden-Enthüllungen hätten viele Regime wohl
nur geahnt, wozu die USA fähig seien. «Nun haben sie Appetit bekommen,
das Gleiche zu tun. Der Markt ist seitdem explodiert.»
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Unterstützt werden die Staaten vom Privatsektor; führend im Bereich der
Spionagesoftware sind vor allem israelische Unternehmen, die von der
traditionell starken Verknüpfung zwischen Militär und freier Wirtschaft
proﬁtieren. Zu ihnen zählt etwa die NSO-Gruppe aus Tel Aviv: Ihre
Software Pegasus war es, die der mexikanischen Regierung die
Überwachung der Journalisten und Bürgerrechtler ermöglichte.
Programme, die einst nur einigen wenigen Nachrichtendiensten
zugänglich waren, gelangen so in den Massenmarkt. «Israel behauptet, es
gebe Exportkontrollen, aber offensichtlich gibt es hier Probleme», sagt
Deibert.
Ähnliches wie in Mexiko trägt sich in Äthiopien zu. Die dortige Regierung
zählt gemäss einem jüngeren Bericht von Citizen Lab zu den Kunden der
israelischen IT-Firma Cyberbit; mit deren Überwachungssoftware sei
versucht worden, äthiopische Dissidenten in mehr als 20 Ländern
abzuhören.

Neuer Kriegsschauplatz
Diese Kommerzialisierung von Überwachungssoftware zählt in Deiberts
Augen zu den gefährlichsten Entwicklungen im Cyberspace, werde aber
viel zu wenig beachtet. Auf keiner der grossen Internet-Konferenzen wie in
Delhi oder in China, die er besuche, werde das Thema auch nur erwähnt.
Stattdessen werde der virtuelle Raum zunehmend zum fünften
Kriegsschauplatz neben Wasser, Luft, Land und Weltall. Entdecke ein Land
eine gravierende Sicherheitslücke in einer weitverbreiteten Software – also
etwa in Microsofts Betriebssystem Windows oder in der iPhone-Software
iOS –, werde diese als strategische Waffe der Nachrichtendienste
eingesetzt, statt sie bekanntzumachen und so Nutzer weltweit zu schützen.
Staaten beschränkten sich wenn überhaupt darauf, sich nicht gegenseitig
abzuhören, so wie es 2015 der damalige amerikanische Präsident Obama
und sein chinesischer Kollege Xi in einem Cyber-Abkommen getan haben.
«Ich höre deine Regierung nicht ab und du meine nicht. Aber was jedes
Land mit der Zivilgesellschaft macht, ist dem anderen egal», beklagt
Deibert. Die Leidtragenden seien Journalisten, Menschenrechtler,
Nichtregierungsorganisationen, weil sie meist nicht über die Mittel
verfügten, um sich zu schützen.
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«Aber wenn uns die Überwachung von Journalisten, von Bürgerrechtlern,
von Oppositionellen nicht sorgt, was sorgt uns dann? Ohne
Zivilgesellschaft, was bleibt uns da noch?»
Deibert hofft, dass sich für das Internet die gleiche Erkenntnis durchsetze,
wie es sie seit einigen Jahrzehnten für die Umwelt gibt: Dort habe man
bereits erkannt, dass die Natur ein hohes Gut sei, das es zu schützen gelte,
über geograﬁsche und nationale Grenzen hinweg. «Das Internet ist nicht
mehr wegzudenken, es ist für das Überleben unserer Spezies essential
geworden. Aber derzeit wird es immer mehr zur Überwachung und Zensur
missbraucht. Wir müssen es beschützen, es ist in Gefahr.»

Die SMS kam ihm seltsam vor

«Wir werden das Internet sicher machen»
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Giovanni Sorge

A Zurigo la terza
edizione dello Human
Rights Film Festival

L

genn aio 20 18

’annuncio di Trump di trasferire
l’ambasciata statunitense a Gerusalemme riconoscendola come capitale
(solo) d’Israele ha provocato reazioni
critiche – anche dall’Europa, fautrice
della soluzione di due stati. Ma non tutti in Israele
condividono il plauso di Netanyahu. Ad esempio
il movimento Combatants for Peace vede israeliani e palestinesi battersi insieme per una soluzione
pacifica a cui molti di loro credono, essendo passati attraverso esperienze di trasformazione che
il documentario Disturbing the peace di Stephen
Apkon e Andrew Young, presentato allo Human
Rights Film Festival di Zurigo, trasmette con persuasività – direi quasi contagiosa. “The first peace we need to disturb is our own”, ha ricordato
Apkon, ed è questo il primo passo per superare le
logiche – della guerra e della propaganda – che,
per giustificare l’annientamento del nemico, anizitutto lo disumanizzano. Sicché in quest’opera
magistrale che interseca ritratti di donne, uomini
ed ex combattenti, inserti di fiction e materiale
d’archivio e d’attualità, il Leitmotiv è la trasformazione interiore e la realizzazione – per riprendere
le parole di una donna palestinese che piange i figli uccisi delle madri ‘nemiche’ – che “il sangue è
sempre sangue, non ha due colori”. Non si tratta
di forgiveness, ha detto Apkon, ma di riconoscere
ciò che ci accomuna in quanto esseri umani. In
un panel successivo, l’ex militare israeliano Avi
Buskila (manager di Peace Now) ha ricordato il
crescente miglioramento di rapporti di Israele con
l’Egitto, un tempo fra i suoi più acerrimi nemici,

per sostenere come la pace non sia un’utopia, ma un processo continuo.
Per raggiungerla, ha detto All Abu Awwad, fondatore di Taghyeer (Cambiamento) “non c’è bisogno di milioni di persone, ma di un piccolo gruppo di
leaders. Ma oggi abbiamo politicanti, non political leaders”.
Giunto alla terza edizione, lo Human Rights Film Festival (www.humanrightsfilmfestival.ch) ha presentato una ventina di film dall’America, India,
Medio Oriente, Egitto e Messico dedicati ad attivisti, medici e normali cittadini che “manifestano responsabilità politica con coraggio incrollabile
anche mettendo in gioco la loro stessa vita”, come ricorda la direttrice Sascha Lara Bleuler. Emblematico in questo senso il coraggio di Eva Orner
che, con una telecamera nascosta, testimonia le condizioni brutali cui sono
soggetti i rifugiati in due centri di accoglienza australiani in un documentario, Chasing Asylum, definito dall’Herald Sun “one of the most important
documentaries ever made in this country”. Anche The Poetess di Stefanie
Brockhaus è consacrato al coraggio femminile, quello della poetessa saudita
Hissa Hilal, divenuta ‘pericolosamente’ popolare per aver vinto una competizione televisiva sino allora dominata dagli uomini. D’altronde, anche la
satira politica può significare il rischio di una condanna a morte, per questo
il chirurgo e – dal 2011 – attivista egiziano Bassem Youssef, accolto con
standing ovation alla proiezione di Tickling Giants che Sara Taksler gli ha
dedicato, vive in esilio negli USA, dopo che il suo show televisivo (seguito
da 30 milioni di spettatori) è stato sospeso nel 2014.
Grande trepidazione ha poi accolto l’economista bengalese e premio nobel per la pace Muhammad Yunus, l’ideatore del microcredito e infaticabile
promotore del “social businness”, che ha presentato Powerless, un documentario (di Deepti Kakkar e Fahad Mustafa) incentrato sull’accesso all’elettricità nelle metropoli indiane. Ha infine scosso gli animi They call us
monsters (di Ben Lear) dedicato a tre detenuti adolescenti accusati di omicidio, che tematizza la complessa questione giuridica relativa al sistema giudiziario e carcerario californiano. In collegamento skype, Elizabeth Calvin
dell’Human RIghts Watch ha ricordato la componente razziale del problema
(la gran parte dei detenuti sono di colore) e affermato: “Guardiamo al sistema elvetico come a un modello, ma la strada da percorrere è ancora lunga”.
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Zimmerpflanzen
Wer sie liebt, muss
von Zeit zu Zeit
etwas brachial sein.

Modigliani
Eine Ausstellung
zeigt, wie vielseitig
der Maler war.
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Ein Komiker auf der Flucht

Neu aufgelegt:
Alte Hetzschriften

Bassem Youssef spottete in seiner sehr populären Fernsehshow über die ägyptischen Machthaber.
Inzwischen ist er in die USA geflohen – funktioniert sein Erfolgsrezept auch dort?

Pascal Blum
Der Satiriker Bassem Youssef aus Ägypten wurde bedroht, verhaftet, schikaniert, verjagt. Wahrscheinlich ist er ein
durchaus ernsthafter Mensch. Aber weshalb so einsilbig, Mr. Youssef ? Er habe
etwas mit seinem Rücken gehabt, heisst
es später im Kosmos in Zürich, wo er
jüngst im Rahmen des Human Rights
Film Festival auftrat. Jedenfalls schlingt
Youssef, der eben aus Los Angeles angekommen ist und anderntags nach Los
Angeles zurückfliegt, die «vegan option»
beim Treffen nur so runter. Zwischen
den Bissen spuckt er seine Antworten
aus. Sie lauten: Ja, ja; nein, nein. Und
was darüber geht, das ist höchstens ein
schwer genervtes «Warum?».
Das wird nichts mehr, so viel bedeuten uns auch die Blicke vom Nebentisch.
Dabei ist das doch Bassem Youssef! Der
Herzchirurg aus der Mittelschicht, der
ins Komikerfach wechselte und den Arabischen Frühling mit einer Satireshow
beheizte, die zum Quotenrenner wurde.
Der gegen die Muslimbrüder stachelte,
Ex-Präsident Mursi veräppelte, nicht
einmal vor Spott gegen den damaligen
General Sisi zurückscheute, bis bezahlte
Schläger den Eingang zum Studio in
Kairo blockierten. Der bekannt wurde
als «arabischer Jon Stewart», nach dem
Moderator der amerikanischen «Daily
Show», die während langen Obama-Jahren wie ein naher Freund die Aktualität
aufs Korn nahm. 2012 war Youssef dort
als Gast geladen und begrüsste sein Idol
Stewart wie ein aufgeregtes Groupie. Sie
bleiben einander bis heute freundschaftlich verbunden. Jon Stewart hat sich deswegen auch schon als der Bassem Youssef von Amerika bezeichnet.

Joseph Hanimann
Paris
Der Antisemitismus des Schriftstellers
Louis-Ferdinand Céline war obsessiv.
«Die Franzosen», schrieb er noch 1941
an eine Pariser Zeitung, «kleben am
Arsch der Juden und fühlen sich in deren Scheisse wunderbar wohl.»
Solche Céline-Texte und auch die berüchtigten antisemitischen Hetzschriften aus den 30er Jahren sind in Frankreich bis heute problemlos zugänglich –
falls man die alten Ausgaben besitzt
oder sich in eine Bibliothek bemüht.
Einer Neuauflage hatte sich Célines
Witwe Lucette Destouches stets widersetzt. In der Pléiade-Klassikerausgabe
kommen diese Texte nicht vor.
Inzwischen hat die 105 Jahre alte
Frau ihre Meinung offenbar geändert.
Vor ein paar Tagen gab der Verlag Gallimard bekannt, die Texte «Bagatellen für
ein Massaker», «Schule der Leichen»
und «Les Beaux Draps» (auf Deutsch: Da
sind wir gut dran) würden demnächst in
einem Sammelband unter dem Titel
«Écrits p
 olémiques» (Polemische Schriften) neu erscheinen, versehen mit einer
Warnung und einem kritischen Apparat.
Darauf hatte der Regierungsdelegierte
zur Bekämpfung von Rassismus und
Antisemitismus in einem Brief an den
Verlag bestanden.

«Widerlichkeiten»

Mit sich selbst konfrontiert

Nicht von ungefähr. Beide betrieben
politische Satire als journalistisches Entertainment. Während sich Stewarts
«Daily Show»-Team durch unzählige
Stunden Fox News quälte, liessen Youssefs Mitarbeiter salafistische Propagandasendungen über sich ergehen. Für
viele junge Ägypter wurde Youssefs wöchentliche Show, die er der Einfachheit
halber «The Show» nannte, zur unverzichtbaren Informationsquelle in einem
Land, das wie die USA hoch ideologisiert
und tief gespalten ist. Stewart und Youssef verbindet auch der Trick, die Rhetorik der Mächtigen durch die Montage zu
entlarven. Sie konfrontierten sie mit
dem, wovor niemand lange standhält:
sich selbst. Die Muslimbrüder zum Beispiel, die ihren strengen Koran predigen
und im nächsten Moment Kondome in
die Fernsehkamera halten, die sie angeblich in den verlassenen Zelten von
Demonstranten gefunden hatten, ganz
offensichtlich aber selber dort hingelegt
hatten: Wo haben sie die eigentlich her?
Natürlich gibt es den gewaltigen
Unterschied, dass Jon Stewart irgendwann aus eigenen Stücken aufhörte,
während Bassem Youssef nie wusste, ob
er seine Sendung überhaupt weiterführen konnte. Der politische Druck stieg,
die Fernsehkanäle gaben nach. Aus Sicherheitsbedenken stellte Youssef «The
Show» 2014 ein. Kurz darauf endete eine
Verhandlung vor einem Schiedsgericht
über Vertragsverletzungen zwischen
Youssef und einem Fernsehkanal mit
einer hohen Busse für den Satiriker. Ein
klarer Fall von Justizmissbrauch durch
das Regime, wie Youssef in seiner jüngst
erschienenen Autobiografie «Revolution
for Dummies» schreibt. Er floh nach Dubai, später liess er sich mit seiner Familie in Kalifornien nieder.
Es gibt nun auch einen Dokumen
tarfilm über ihn. «Tickling Giants» von
Sarak Taksler wurde am Human Rights
Film Festival gezeigt und läuft derzeit
bei Netflix. Man erfährt darin, wie das
anmuten muss, wenn man Komik unter
Repression betreibt: wie eine Trans
gression, die es gar nicht geben dürfte.
Und was das für ein aufgekratzter Spass
war! Das Team von «The Show» besteht
aus jungen Nerds und auffallend vielen

Stets hat die Witwe des
Autors Céline Neuauflagen
seiner antisemitischen Texte
verhindert. Jetzt lässt es die
105-Jährige doch zu.

«Es ist in beiden Ländern dieselbe Dummheit»: Bassem Youssef. Foto: Urs Jaudas

Frauen. Wieso so viele Frauen, Mr. Youssef ? «Wieso? Weil sie ihren Job hervor
ragend machten.» Der Film vermittelt
den Eindruck einer medienversierten
Generation Ägyptens, die schon viel
weiter wäre, würde sie nicht zurückgehalten von einer autoritären Politik.
Man versteht auch: Bassem Youssef
hat die revolutionäre Realität auf dem
Tahrir-Platz stark beeindruckt – ein Aufbegehren der gewöhnlichen Bürger, von
denen das Fernsehen nie etwas zeigte.
Umgekehrt wurde seine Satireshow zu
jener Fernsehstunde, die man verfolgt
haben musste, um die neue politische
Herrschaft zu begreifen. Und jetzt, da es
der amerikaverrückte Youssef in Los
Angeles als Komiker versucht, fliessen
Wirklichkeit und Fernsehen zusammen:
zum knallharten Business.
Die US-Fernsehindustrie sei von
enormer Konkurrenz geprägt, sagt Bassem Youssef. «Sie wollen einfach etwas,
das sich verkauft.» Derzeit schreibt er
mit einem Kollegen an einer Pilotfolge
für eine Sitcom. Es soll um eine Einwandererfamilie aus dem Nahen Osten gehen, die wegen ihrer illegalen Superkräfte im Verborgenen lebt.

In Ägypten war Youssef
der einzige Komiker, der
sich gegen das Regime
auflehnte. In den USA ist
er einer von vielen.

Aktuell? Sicher. Wenn er sehe, wie
Donald Trump Barack Obama als den Erfinder des IS hinstelle und die Leute ihm
auch noch glauben, unterscheide sich
das nicht mehr von dem, was er in Ägypten beobachtet habe. Von der Satire sei
er nicht abgefallen; er sieht einfach ihre
Grenze: «Die Leute müssen schon selbst
etwas tun, um Veränderung zu bewirken.» In den USA hat er mittlerweile
auch professionell zu spotten begonnen.
In der Webserie «The Democracy Handbook» entlarvt er die Islamophobie von
Provinzlern. Der Besitzer eines Waffenladens schwärmt ihm etwa von seinem
Verkaufsverbot vor, das sich ausschliesslich gegen Muslime richtet, und merkt
die ganze Zeit nicht, dass er gerade
einen vor sich hat.

Hass und Heuchelei

Oft ist das ganz lustig, aber man bemerkt
bald, dass Youssef da in ein amerikanisches Format hineinkopiert wurde, in
das er nicht so recht reinpasst. War er in
Ägypten der einzige Komiker, der sich
getraute, sich gegen das Regime aufzulehnen, muss er sich in den USA jetzt als
einer von Tausenden im freien Markt
der Comedy durchschlagen. Vielleicht
führt das ja zu Rückenproblemen.
Der Film über Bassem Youssef dokumentiert, wie er im Fernsehstudio in
Kairo die «Daily Show» bis in die Kameraeinstellungen imitiert. In seiner Biografie beschreibt er ein Treffen mit Jon
Stewart und die Erkenntnis, dass nicht
die Satiriker voneinander abgeschaut
haben, sondern die Mächtigen in ihrem

Er will sich für die
arabischen Minderheiten
in Amerika starkmachen,
sie ins Bild rücken.
Das sei jetzt sein Kampf.
Hass und ihrer Heuchelei ununterscheidbar geworden sind: «Es ist dieselbe Dummheit in beiden Ländern, die
ähnliche Formen von Satire hervorgerufen hat.» Man sehe es auch daran, wie
dünnhäutig all die Herrscher geworden
seien. «Ihre Autorität beruht darauf,
dass sich die Leute vor ihnen fürchten»,
sagt er im Gespräch. Es ist wahrscheinlich sein längster Satz bislang.
Er wolle sich nun für die arabischen
Minderheiten in Amerika starkmachen,
sie ins Bild rücken, das sei jetzt sein
Kampf. Für diesen Job ist er nun wirklich
der beste Mann, weil er alles von zwei
Seiten her anschauen kann. «Ich meine,
die Amerikaner geben dieses ganze Geld
für ihre Wahlkämpfe aus, und am Ende
landen sie bei Donald Trump. Bei uns
gibts solche Arschlöcher umsonst.»
Nach dem Essen lehnt sich Youssef
zurück. Beim Kaffee taut er auf. Für die
Fotos mit den Fans vor dem Kino zeigt
er wieder sein bubenhaftes Grinsen.
«Tickling Giants» läuft bei Netflix.
Bassem Youssef: Revolution for Dummies.
Laughing Through the Arab Spring.
Harper Collins 2017, 288 S., ca. 17 Fr.

Der Anwalt und Nazijäger Serge Klarsfeld hat nun erklärt, er wolle diese Neuauflage mit allen rechtlichen Mitteln verhindern. In Zeiten des wiederaufkommenden Antisemitismus sei es unerträglich, diese Texte in den Buchhandlungen
frei herumliegen zu sehen. Kein noch so
sorgfältiger Anmerkungsapparat könne
den Inhalt dieser «Widerlichkeiten» relativieren.
Céline-Kenner, Verlagsvertreter und
Literaturwissenschaftler halten hier dagegen, dass das Werk eines der grössten
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts in
seinem ganzen Umfang zugänglich sein
müsse. Und von Gallimard ist zu hören,
der Verlag halte am Publikationsprojekt
zu einem noch nicht feststehenden Termin fest. Im Jahr 2031 werden die Rechte
auf Céline verfallen. Es sei angemessen,
das Gesamtwerk in einer zuverlässigen
Ausgabe aufzulegen, bevor jeder nach
Belieben darüber verfügen könne.
Herausgeber und Vorwortautor stehen schon fest. Es handelt sich um den
Céline-Spezialisten Régis Téttamanzi
und den Literaturkritiker Pierre Assouline. Serge Klarsfeld hingegen geht davon aus, dass die französische Gesetzeslage ausreicht für ein präventives Publikationsverbot.

Das Gedicht

Niemand ist eine
Insel / No man is
an island
Niemand ist eine Insel, in sich ganz.
Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Wenn
eine Scholle ins Meer gespült wird,
wird Europa weniger – genauso als
wenns eine Landzunge wäre oder ein
Landgut deines Freundes oder dein
eigenes.
Jedes Menschen Tod ist mein Verlust,
denn ich bin Teil der Menschheit. Und
darum verlange nie zu wissen, wem die
Stunde schlägt.
Sie schlägt dir selbst.
John Donne (1572–1631), Passage aus
«Meditation XVII» aus «Devotions upon
Emergent Occasions» (1624).
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SAC H B U C H

Der Wert der Kunst
im globalen Dauerkrieg
Es gibt Hoffnung in der Dystopie: Hito Steyerl, eine der einflussreichsten
Figuren im zeitgenössischen Kunstbetrieb, wirft einen schonungslosen Blick
auf unsere Gegenwart – und entdeckt Spielräume.
VON PAUL BUCKERMANN

Ihr Blick war ausdruckslos. Was ging Hito wänden gehortet und in Zollfreihäfen von einer
Steyerl wohl durch den Kopf, als ein Vertreter Kabine in die nächste geschoben.
der Stiftung eines deutschen Energieriesen bei
Kunst wird aber nicht nur durch solche
der Eröffnung ihrer Arbeit «Factory of the Sun» Machenschaften ermöglicht, sie stützt eben
im Juni 2016 sein Grusswort vortrug? Salopp auch diese Optionen des Wirtschaftens. Ein
wies der Geldgeber darauf hin, dass man die prominentes Sinnbild sind für Steyerl ZollAusstellung mit Steyerls gefeiertem Beitrag für freilager wie der Freeport in Genf. Diese sind
die Venedig-Biennale im Jahr davor dem Dort- zwar neugierigen Blicken verschlossen, aber
munder Hart ware-Medienkunstverein gern als ihre Bestände, so gilt gemeinhin, können es mit
Geschenk überreicht habe. Bei der Stiftung des den grössten öffentlichen Museen der Welt aufEnergiekonzerns interessiere man sich eben nehmen, weil man annehmen muss, dass sich
genau wie Steyerl für den Einsatz von Algorith- in den unscheinbaren Gebäuden Abertausenmen zur Verbesserung unserer Lebensbedin- de Kunstwerke von höchstem Rang befinden.
gungen. Wer mit den Arbeiten der deutschen Auch wenn Kunstobjekte hier ewig an Ort und
Medienkünstlerin und Theoretikerin Steyerl Stelle gelagert werden, sind sie aus rechtlicher
auch nur ein bisschen vertraut ist, ahnt: Ihre Sicht dauerhaft im Transit und somit zollVorstellungen von einem guten Leben unter befreit. Diese Duty-free-Hochsicherheitskomden Bedingungen neuer Informationstechno- plexe sind gewissermassen das Darkweb von
logien decken sich nicht unbedingt mit denen Kunst als Kapital.
«Duty Free Art» meint bei Steyerl aber
eines börsennotierten Energiekonzerns.
In ihrer neuen Aufsatzsammlung «Duty nicht nur Kunst, die zollfrei gelagert wird, sonFree Art» zeigt Steyerl mit Auge sowohl fürs dern liesse sich auch übersetzen als Kunst, die
Detail als auch fürs Big Picture, wie die schönen von jeglicher Pflicht entbunden ist. Wenn die
Künste heute mit Finanzspekulation, Kriegs- Kunst in den Freeports schon frei von Abgaben
und öffentlicher Zurschausteltreiberei und Steuervermeidung
lung ist, sollte man nach Steyerl
verstrickt sind. Der Professorin
an der Berliner Universität der
noch weiter denken: Duty Free
Art könnte grundsätzlich ja so
Künste geht es dabei um konungeheuer frei von Pflichten sein,
krete Dinge wie Zollfreigebiete,
sie müsste gar «keinem Zweck
Videospiele und Chatbots, aber
auch um abstraktere Gebilde
oder Meister dienen», keinen nawie den globalen Finanzkapitationalen oder kulturellen Reprälismus in einer postkolonialen
sentationszwängen. Aber zeitgeund hyperdigitalisierten Welt.
nössische Kunst ist eben (noch)
Bloss weil man schnell erahnt,
nicht frei, denn selbst wenn sie
zollbefreit sei, habe sie eben die
dass solche komplexen Apparate
Pflicht, ein Anlageobjekt zu sein.
und Netzwerke nur Ausbeutung
Wer heute Kunst produziere und
und Überwachung steigern, ist
dies irgendwie professionell verdas für Steyerl noch lange kein Hito Steyerl,
folge, müsse sich darüber im KlaGrund, eine tiefere Beschäfti- Medientheoretikerin
gung mit diesen zu umschiffen.
ren sein, dass es direkte VerbinSie trägt auch nicht einen plumdungen zu Steuertricksereien von
pen Abgesang auf die zeitgenössische Kunst vor, Waffenproduzenten, zu unbezahlter Kulturdie lediglich den Reichen und Mächtigen diene. arbeit in grossem Stil, zu schroffem Nationalismus und zu einem heiss laufenden globalen
Finanzmarktkapitalismus gebe.
Minijobber in der Trollkaserne
Aber auch unter diesen tristen UmstänStatt auf simple Modelle eines Technik- oder den vermag Steyerl noch einen Raum der MögSozialdeterminismus zurückzugreifen, zeigt lichkeiten zu eröffnen, in dem eine radikale
Steyerl auf viel ambivalentere Weise, wie ge- Form von autonomer Kunst und eine leise Hoffsellschaftliche und technische Entwicklungen nung auf Widerstand aufblitzt – sei es in wild
ineinander verschachtelt sind: Identitäten, ver- wuchernden Sprachen auf den Tanzflächen
streute Machtstrukturen und hochgerüstete dieser Welt, sei es in der Forderung nach einem
Maschinenuniversen bedingen sich gegensei- Mindestlohn für Kunstschaffende oder im Plätig, sie begünstigen einander oder kommen doyer für ein ganz einfaches Menschenbild absich auch mal in die Quere. In Steyerls Denken seits der Diskurse um die Auflösung des Humagipfelt das in dem ebenso überzeugenden wie nen im Silizium. Aber selbst für die kleinsten
erschreckenden Bild eines permanenten Welt- Handlungsfreiräume, das macht uns Steyerl
bürgerkriegs, der unsere Gegenwart prägt: klar, sind ein gehöriger Aufwand und ein an IgGanze Armeen von Chatbots und Minijobbern noranz grenzender Mut notwendig.
in unterirdischen Trollkasernen führen Stellvertreterkriege, ohne dass immer klar ist, welIn der digitalen Entgiftungszone
cher Fahne sie dienen oder in wessen BitcoinSold sie stehen mögen. Das antiseptische De- Hito Steyerl macht im besten Sinn des Wortes
sign des hoch entwickelten Tötens geht Hand in kritische Theorie. Popkultur, die feinen Künste
Hand mit Enthauptungen vor austauschbaren und der militärische Komplex, Kom mu nikaWüstenkulissen – zwar unprofessionell aus- tionsinfrastrukturen, Daten kompressionssoftgeführt, aber in High Definition aufgezeichnet. ware und Kunstsprech: Kompromisslos unterNeue Formen des staatlichen und parastaatli- zieht sie alles ihrem kritischen Blick. Wer sich
chen Regierens basieren einerseits auf diesen auf ihre Argumentationspfade einlässt, wird
scheinbar ultramodernen Technologien, ande- zuerst anerkennen müssen, wie höllisch komrerseits auf einem tief sitzenden Aberglauben plex die Verbindungen zwischen Politik, Techum Transparenz, Allwissenheit und Kontrolle. nologie und Kultur sind. Aber das heisst noch
lange nicht, dass wir zum apathischen Rückzug
in die urbanen Gärten mit Digital-Detox-Zone
Kapital, zollfrei gelagert
gezwungen wären. Wer «Duty Free Art» geleDoch Steyerl behält in «Duty Free Art» auch sen hat, erwartet so oder so, dass das Bärlauchganz ordinäre Arbeitsverhältnisse im Blick – beet dort durch einen Drohnenangriff einer
etwa das Leiden der jungen Galeriepraktikan- vierzehnjährigen Gamerin auf Honorarbasis
tin – und wie diese den Kunstbetrieb und seine dem Erdboden gleichgemacht wird, um Platz
Werte am Leben halten. Wie tief die zeitgenös- für die nächste Bitcoin-Farm zu schaffen.
sische Kunstproduktion und ihr Vertrieb in
Nur eine Sache lehrt die Lektüre nicht:
den globalen Finanzkapitalismus und seinen wie man bei öffentlichen Unverschämtheiten
Dauerkrieg verstrickt sind, zeigt Steyerl dort, von unsympathischen GeldgeberInnen ein Powo sie Kunstwerke als fiktive oder konkrete kerface behält.
Anlageobjekte beschreibt. Dabei geht es ihr
Hito Steyerl: «Duty Free Art. Art in
aber nicht darum, dass die ehrenhaften Künste
the Age of Planetary Civil War».
durch raffende Profitgier verunreinigt werden,
Verso Books. London 2017. 240 Seiten.
sondern um die schlichte Einsicht, dass auch
24 Franken.
die Kunst Teil dieser kriegerischen Welt ist. In
den gegenwärtigen Krisen und Katastrophen
bieten sich Kunstwerke einfach als relativ krisensichere Währung an. Jedem Publikum entzogen, werden Gemälde hinter dicken Bunker-

N EUES AUS DER WISSENSCHAF T

Die App, um die Spione
auszuspionieren
VO N F R A N Z I S K A M E I S T E R

Ist aktuell von «Miners» im Netz die Rede, sind
meist jene gemeint, die im Internet mit immer
mehr Rechenleistung neue Bitcoins schürfen.
Der «MetaMiner» ist da von einem ganz anderen Schlag. Auch er ist im Netz unterwegs, errechnet aber nicht Kryptowährungen, sondern
sucht nach Datenspionen. Und er tut es nicht
am Computer, sondern auf dem Smartphone,
wo uns all die mobilen Apps das Leben erleichtern sollen.
Tatsächlich sammeln viele Apps über sogenannte Zusatzbibliotheken Daten von uns
und reichen sie heimlich an Dritte weiter. Im
günstigsten Fall erhalten wir so personalisierte
Werbung beim Surfen. Tracking kann aber
noch ganz andere Folgen haben. Die Zusatzbibliotheken – eigentlich dazu gedacht, die
Funktionen der App laufend zu verbessern –
weisen nämlich oft gefährliche Sicherheitslücken auf und sind veritable Einfallstore für
Cyberspione, die unsere Daten absaugen oder
sogar Viren, Trojaner und andere Malware ins
Smartphone einschleusen.

Das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie hat jetzt eine mobile
App entwickelt, die all das verhindern soll. Der
«Meta Miner» spioniert sozusagen die Spione,
also die Tracker, aus und enttarnt sie: Er sammelt und analysiert die Datenspuren, die sie
hinterlassen, verfolgt, wem sie unsere Daten
weiterreichen, und macht diese Interaktionen direkt auf dem Handy sichtbar. Und das
Tollste ist: Via «MetaMiner» kann man diese
Interaktio nen ganz einfach unterbinden. Der
Name der App kommt übrigens von da her,
dass sie auf der Basis von Metadaten operiert,
was bedeutet, dass die Inhalte unserer Kommunikation nicht erfasst werden und so auch unsere Privatsphäre nicht angetastet wird.
Die Schweiz steht kurz davor, eine elektronische ID einzuführen, die man dann als
App auf dem Handy mit sich tragen kann. Eidgenössische und kantonale Datenschützer sind
vergeblich dagegen Sturm gelaufen. Also, auf
mein Smartphone kommt diese ID nicht ohne
den «MetaMiner»!

Mehr Infos zum «MetaMiner»-Prototyp gibts
unter www.sit.fraunhofer.de/de/metaminer.

TI PP D E R WOC H E

Im Dickicht der Maschinen

F OTO: JA KO B -T U GG E N E R-S T I F T U N G

Bevor Jakob Tuggener (1904–1988) Fotograf wurde, war er Maschinenzeichner: Sein Blick auf
Menschen in Fabriken hatte also stets eine technische Seite (hier im Kraftwerk Grande Dixence,
1942). Weniger bekannt ist, dass er auch rauschende Ballgesellschaften dokumentiert hat. DJ
«Jakob Tuggener – Maschinenzeit» in: Winterthur Fotostiftung Schweiz, bis 28. Januar 2018. www.fotostiftung.ch

eindrücklich: Ein verhüllter saudischer TV-Star
klagt Fundamentalisten an, eine schwarze Siebzehnjährige in den USA fragt sich, ob sie die
nächsten Jahre überleben wird, und eine junge
Pakistanerin wehrt sich in Belgien gegen eine
arrangierte Ehe. Derweil zeichnet der kanadische Dokumentarfilm «Black Code» nach, wie
staatliche Repressionsapparate nicht nur im
Unterschätzte Schleimer
Netz Druck ausüben, sondern auch gezielt auf
Verhasste Salatfresser, Delikatesse, überle- Social Media Informationen sammeln. Und der
benswichtiges Nahrungsmittel oder cooles indische Film «Powerless» fragt, ob es denn ein
Schmuckstück: All das können Schnecken Menschenrecht auf Strom gibt. DJ
sein, je nachdem, ob man GärtnerInnen, GourHuman Rights Film Festival in: Zürich Kino
Riffraff und Kulturhaus Kosmos,
mets oder KunsthandwerkerInnen fragt. Der
6.–10. De zember. Ganzes Programm:
Schneckenforscher Eike Neuberg will im Rahwww.humanrightsfilmfestival.ch.
men zweier Führungen weitere Schnittstellen zwischen Menschen und Mollusken aufzeigen, Vorurteile ausräumen und Einblicke
geben in die grössten Schweizer Schnecken- Fotografische Verwirrspiele
sammlungen. DJ
Ähnlichkeit ist ein grosses Thema in der Fotografie, vergleicht man doch seit jeher fast ins«Schnecken jenseits der Salatkopf-Perspektive»
in: Bern Naturhistorisches Museum, Mi,
tinktiv das fotografische Bild mit der Realität,
6. Dezember, 18 Uhr, und Do, 7. Dezember,
die es abbilden soll. Léa Girardin, die neu ge12.15 Uhr.
kürte Preisträgerin des Prix Photoforum, verfolgt das alte Thema einen oft witzigen Schritt
weiter. Die Jurassierin spielt mit Ähnlichkeit
Menschenrecht auf Strom?
als Tarnung oder inszeniert absurde Ähnlich«Alle Menschen sind frei und gleich an Würde keitspaare. Dass sie ihre Serie «How Long Is a
und Rechten geboren.» Das ist der erste Satz Banana a Banana?» nennt, schlägt eine ironider Allgemeinen Erklärung der Menschen- sche Brücke zu den SurrealistInnen. In der Bierechte von 1948. Heute wird gerade diese ler Ausstellung sind aber nicht nur die Werke
radikal universalistische Geste dieser Deklara- der Gewinnerin, sondern auch Beiträge ihrer
tion immer wieder kritisch hinterfragt. Ganz MitstreiterInnen zu besichtigen. Das Publikum
konkrete dokumentarische und fiktionale kann also selber Jury spielen. DJ
Orientierungshilfe zur abstrakten MenschenPrix Photoforum 2017 in: Biel Photoforum
rechtsfrage bietet zum dritten Mal das HumanPasquart, Sa, 2. Dezember, 17 Uhr, Vernissage;
bis 14. Januar 2018. www.photoforumpasquart.ch
Rights-Filmfestival. Die Palette der Themen ist
AG E N DA

Seiltänzer der Freiheit
Filmfestival Vom 6. bis zum 10. Dezember findet im Kulturhaus Kosmos und im Kino Riffraff zum dritten Mal
das Human Rights Film Festival statt. Das Programm erzählt Geschichten von Menschen, die sich mit
gesellschaftlichen Normen und politischen Systemen anlegen und dabei ihr Leben riskieren. Von Jan Strobel
«Menschenrechte, Gleichberechtigung und Chancengleichheit:
Hätten liberale Frauen und Männer nicht über Jahrzehnte dafür
gekämpft, gäbe es solche Konzepte heute nicht», schrieb der saudische Internetaktivist Raif Badawi.
Die Zeilen, im Westen so scheinbar leichtfertig dahingeschrieben,
kosteten Badawi die Freiheit. Das
saudische Regime liess ihn wegen
«Beleidigung des Islam» im Kerker verschwinden und ihn öffentlich auspeitschen. Es sind Menschen wie Badawi, die in ihrem
Kampf für liberale Werte und für
Menschenwürde stets gegen den
Strom schwimmen, gegen Systeme ankämpfen. Es ist ein existenzieller Kampf, allzu häufig ein
Seiltanz zwischen Leben und
Tod.
Solche Kämpfer erhalten am
dritten Human Rights Film Festival Zürich, das vom 6. bis zum
10. Dezember im Kino Riffraff
und im Kulturhaus Kosmos stattfindet, eine Bühne.

Gefährliche Satire
Zum Beispiel der ägyptische
Politsatiriker Bassem Youssef.
Seine Geschichte erzählt am Festival der eindringliche Dokumentarfilm «Tickling Giants». 2011,
als in Kairo die Massen auf die
Strasse gingen, um das System
Hosni Mubaraks zu stürzen, fing
der Herzchirurg Youssef an, die
Revolution satirisch zu kommentieren, zuerst auf Youtube,
schliesslich erhielt er seine eigene
Satiresendung, ein Novum im
arabischen Raum. Youssef avancierte zum Star. Noch nie hatte es
jemand gewagt, die politischen
Realitäten so ungeschminkt aufs
Korn zu nehmen.
Doch die Freiheit war nur von
kurzer Dauer. Youssef sah sich
bald mit öffentlichen Morddrohungen konfrontiert, dem politischen Druck musste am Ende
auch seine Show weichen, und
Youssef mit seiner Familie überstürzt das Land verlassen. Der sogenannte Arabische Frühling war
längst zum Winter geworden. Im
Rahmen des Festivals wird Bassem Youssef persönlich in Zürich
anwesend sein und darüber diskutieren, was Comedy mit Men-

ein Refugium finden. Für Ulysses
ist es der Beginn einer Verwandlung und ein Sprung in eine zweischneidige Freiheit.
Anlässlich des Internationalen
Tags der Menschenrechte zeigt
das Human Rights Film Festival
am 10. Dezember auch den radikalen, schockierenden Dokumentarfilm «Devil’s Freedom»,
der sich mit dem Höllenkreis aus
Gewalt und Mord im heutigen
Mexiko auseinandersetzt. Zu
Wort kommen, jeweils mit Stoffmasken anonymisiert, sowohl
Opfer als auch Täter.
Der Satiriker Bassem Youssef begleitete die Revolution in seiner Heimat
Ägypten und geriet damit ins Visier der Machthaber.
Bild: PD
schenrechten zu tun hat und wie
weit Politsatire im heutigen Ägypten gehen darf.

Überleben in der Bronx
In der rauen Welt der New Yorker
Bronx entfaltet sich die Geschichte des Teenagers Ulysses im Musicaldrama «Saturday Church».
Der 14-Jährige kämpft mit seiner
Geschlechteridentität. Nach dem

Tod seines Vaters ist seine gewohnte Familienwelt zusammengebrochen. Heimlich zieht er sich
Frauenkleider an – in der Machowelt der Bronx sind solche Freiheitsträume existenzbedrohend.
Aus der Beengtheit zieht es Ulysses in freien Stunden nach Manhattan, an die Piers der Westside,
wo sich die Transgender- und
Ball-Room-Szene trifft, Gestrandete, die in der Saturday Church

Weitere Informationen:
www.humanrightsfilmfestival.com

Digitale Technologie als Mittel zur Begehung und Verhinderung von
Menschenrechtsverletzungen
Daniel Hürlimann, 26.11.2017
"Sie haben das Internet und die Elektrizität gekappt. Aber im 21. Jahrhundert bestehen
Alternativen. Die Menschen haben Handgeneratoren und Satellitenverbindungen genutzt.
Heute ist man für den Zugang zum Internet nicht mehr auf den Staat angewiesen. Auf
diesem Weg sind die Informationen trotz staatlicher Unterdrückung verbreitet worden."
Diese Aussage eines Syrers aus dem Film "Black Code" (2016) zeigt das Potential der
digitalen Technologie zur Dokumentation und Verbreitung von Menschenrechtsverletzungen.
Aufschlussreich sind in diesem Film auch Szenen aus Rio de Janeiro, die sich während der
Fussball-Weltmeisterschaft 2014 abgespielt haben. Sie zeigen Aktivisten, die während
Demonstrationen mit ihrer Handykamera gefilmt und die Aufnahmen mittels Live-Stream
einem breiten Online-Publikum zugänglich gemacht haben. Die Aufnahmen zeigen die
Verhaftung eines Aktivisten, dem später vorgeworfen wird, einen Rucksack mit Molotow
Cocktails auf sich getragen zu haben. Nach einem Aufruf zur Übermittlung von entlastendem
Viedomaterial kommen innert Kürze zahlreiche Aufnahmen zusammen, die eindeutig zeigen,
dass die beschuldigte Person keinen Rucksack bei sich hatte. Diese Szenen zeigen
eindrücklich das Potential der Digitaltechnologie sowohl zur Ausübung als auch zur
Dokumentation der Verletzung elementarer Menschenrechte wie der Meinungsäusserungsund der Versammlungsfreiheit.
Die Digitaltechnologie wird aber auch von Nachrichtendiensten und Strafverfolgern zur
verstärkten Überwachung und Kontrolle genutzt. Es erstaunt kaum, dass in Staaten mit
schwachem Menschenrechtsschutz die Rechte der Einzelnen auch im digitalen Zeitalter
schlecht geschützt sind. Dementsprechend kann man sich fragen, ob es sich lohnt, einen
Grossteil der Filmzeit für die Dokumentation des Einsatzes digitaler Technologie zur
Überwachung und Kontrolle von Menschen in solchen Staaten zu verwenden. Zentral ist hier
die Aussage eines nach England geflüchteten Äthiopiers: "Ich freute mich darüber, in einem
Land zu leben, in dem die Privatsphäre respektiert wird. Aber ich habe mich geirrt."
An dieser Stelle wäre es interessant, mehr über die Situation in Staaten mit theoretisch
ausgebautem Menschenrechtsschutz zu erfahren. Es ist bekannt, dass die staatliche
Überwachung sowohl in den USA als auch in Europa und in der Schweiz massiv ausgebaut
wurde. Sowohl auf EU-Ebene als auch in zahlreichen Mitgliedstaaten haben Gerichte
mehrfach entschieden, dass die gesetzlich vorgesehenen Überwachungsmöglichkeiten zu
stark in die Privatsphäre eingreifen und entsprechende Gesetze aufgehoben. In der Schweiz
sind in diesem Zusammenhang mehrere Verfahren hängig und es ist davon auszugehen,
dass das Bundesgericht die Gesetze aufgrund der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit als
rechtmässig beurteilen wird. Umso wichtiger ist für die Schweiz die europäische
Menschenrechtskonvention. Sie ermöglicht, dass Bundesgesetze, welche die Verfassung
und die EMRK verletzen, aufgehoben werden können.
Zur Frage, ob die schweizerischen Überwachungsgesetze tatsächlich die Verfassung und
die EMRK verletzen, hätte sich das schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte
(SKMR) in seiner Publikation "Das Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter" im

September 2016 äussern können. Der 98-seitige Bericht beschränkt sich jedoch auf die
Feststellung, dass die Revisionsvorlagen im schweizerischen Überwachungsrecht
verschiedene "Herausforderungen" bergen und dass die zentralen Themen, namentlich die
Vorratsdatenspeicherung und die nachrichtendienstliche präventiven
Überwachungsmassnahmen, "nicht im Fokus dieser Untersuchung" stünden. Hintergrund
dieser Zurückhaltung ist wohl die fehlende Unabhängigkeit des SKMR. Würde es laufende
Gesetzesvorhaben kritisieren, könnte dies die Bereitschaft des Parlaments zur weiteren
Unterstützung des Kompetenzzentrums schmälern.
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die Unabhängigkeit einer Menschenrechtsinstitution ist.
Der Verein "Unser Recht" hat deshalb in seiner Vernehmlassung zur nationalen
Menschenrechts-Institution angeregt, dass die nationale Menschenrechtsinstitution so zu
organisieren sei, dass die Unabhängigkeit gewährleistet ist.
--Der Film "Black Code” wird am Samstag, 9. Dezember 2017, im Rahmen des Human Rights
Film Festivals im Kino Kosmos in Zürich gezeigt. Nach der Filmvorführung diskutieren
Ronald Deibert (Direktor des Citizen Lab an der Universität Toronto) und Sanjana Hattotuwa
(Special Advisor bei der ICT4Peace Foundation) über das Spannungsverhältnis zwischen
Überwachung und demokratischen Grundwerten. “Unser Recht” ist Kooperationspartner des
Human Rights Film Festivals, das vom 6. bis 10. Dezember 2017 stattfindet. Weitere
Informationen: www.humanrightsfilmfestival.ch

