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MEINUNG

Von Oliver Stone weiß man, 
dass er ein zu Recht berühm-

ter US-amerikanischer Filmema-
cher ist. Mit Filmen wie Platoon 
(zum Vietnamkrieg), wie John F. 
Kennedy – Tatort Dallas (JFK), 
Natural Born Killers und Nixon 
– Der Untergang eines Präsiden-
ten, hat er dem politischen Film 
wichtige und erfolgreiche Beiträ-
ge geliefert. Von Stone weiß man, 
dass er zur anderen, zur besseren 
Seite der USA gehört. Jetzt bringt 
er auch noch den Film „Snow-
den“, über den von Obama gejag-
ten und von der deutschen Regie-
rung verachteten Whistleblower 
in die Kinos.

Das geht nicht, haben sie 
bei der obersten Medien-Agen-
tur Deutschlands, der TAGES-
SCHAU-Redaktion gedacht. Da 
könnte ja das schöne Bild von den 
sauberen USA ins Wanken gera-
ten, an dem die Reaktion seit Jahr-
zehnten so tapfer arbeitet. Aber 
den Film, der verspricht ein Welt-
erfolg zu werden, gar nicht wahr-
nehmen? Das kann die TAGES-
SCHAU bei Nazis in der Ukraine 
machen, bei Friedensaufrufen von 
Prominenten, bei terroristischen 
Aktivitäten der Saudis. Das alles 
kann die Doktor-Gniffke-Truppe, 
nach dem TAGESSCHAU-Chef 
benannt, unter den Redaktions-
tisch fallen lassen. Aber einen der 
berühmtesten Filmemacher der 
Welt? Der außerdem seinen Film 
auch noch in Deutschland produ-
ziert hat? Da muss man sich was 
einfallen lassen.

Und so stellt die TAGES-
SCHAU flugs eine fette Verdäch-
tigung auf ihre Website, direkt ne-
ben die Ankündigung zum Film. 
„Welche Rolle spielt Snowdens 
Anwalt?“ fragt die Schlagzeile 
und stellt mit Grabesstimme schon 
mal fest: Er ist Russe! Und er hat 
Kontakte zum Geheimdienst! Das 
erste ist unbestritten. Das zwei-
te wird mit der Doktor-Gniffke-
Patent-Methode bewiesen: Rus-
sische Journalisten „gehen davon 
aus“, dass der Anwalt diese Ver-
bindung habe. Also: Angela Mer-
kel hat Kontakte zum Geheim-
dienst! Denn sie sitzt ständig mit 
ihrem Geheimdienstkoordinator 
am selben Konferenztisch. Mil-

lionen Deutsche haben Kontakte 
zum Geheimdienst. Denn sie wer-
den ständig von den Diensten be-
spitzelt. Da gehen wir doch mal 
davon aus! Das behauptet ein ein-
ziger russischer Journalist! Das ist 
investigativer Journalismus. Das 
sind Fakten der Extra-Klasse.

Aber das reicht noch nicht. Der 
selbe Journalist hat über eine Pres-
sekonferenz mit Snowden und sei-
nem Anwalt auf dem Flughafen 
Scheremetjewo im Juli 2013 ge-
schrieben: Die habe wie eine Show 
gewirkt! Und schlimmer noch: Re-
gelmäßig trete der Anwalt in in-
ternationalen Medien auf, um für 
Snowden zu sprechen, teilt uns die 
TAGESSCHAU mit. Das konjunk-
tivistische Hörensagen schwillt 
zum dröhnenden Bocksgesang: 
Der Anwalt Anatoli Kutscherena 
kennt sogar Putin. Ein Abgrund 

von Kreml-Hörigkeit tut sich auf. 
Und dann der Klimax von zwei 
TAGESSCHAU-Aushilfskräften: 
„Kutscherena sagte in einem In-
terview mit „Russia Beyond the 
Headlines“, er habe Stone diesen 
Film vorgeschlagen und bei einem 
Arbeitstreffen in Moskau mit ihm 
diskutiert.“

Blitzartig spult sich im konditi-
onierten deutschen Gehirn die Ge-
dankenkette ab: Snowden verriet 
NSA-Geheimnisse an die Weltöf-
fentlichkeit. Er flieht ausgerech-
net nach Russland. Nur weil sein 
Leben und seine Freiheit bedroht 
sind. Sein russischer Anwalt inspi-
riert Oliver Stone zum Film über 
Snowden: „Der Film soll unter 
anderem auf einer Novelle basie-
ren, die der russische Rechtsanwalt 
über den Snowden-Fall geschrie-
ben hat.“ – So macht die TAGES-

SCHAU den Filmemacher Stone 
zum Einfluß-Agenten Moskaus. 
Auch so kann man eine Filmkri-
tik schreiben. Wenn man auf der 
Lohnliste der ARD steht.

Es schimmert grün durch den 
fadenscheinigen TAGESSCHAU-
Beitrag von Silvia Stöber und Pa-
trick Gensing. Beide sind auch Au-
toren der Böll-Stiftung. In deren 
Umgebung hat man Erfahrung mit 
Geheimdiensten und Medien. Hat-
te doch die Berufsgrüne Marie-
Luise Beck schon mal den Verfas-
sungsschutz dringlich gebeten, er 
möge die „ominöse Maren Müller 
und ihre ständige Publikumskon-
ferenz“ ins Visier nehmen. Und 
Patrick Gensing hat wie zufällig 
„antiamerikanische Züge in der 
Debatte um die NSA-Überwa-
chung“ bemerkt, um dann in der 
Friedensbewegung eine Querfront 
zu entdecken. Denn die behaup-
te, dass die USA ihre Interessen 
„durchboxe“ und „ihre Geldgeil-
heit durch Menschlichkeit“ tarne. 
Schon wieder Antiamerikanismus.

Stone ist wahrscheinlich auch 
ein Anti-Amerikaner. Das jeden-
falls teilt uns John Kornblum, der 
langjährige US-Botschafter in 
Deutschland, faktisch mit: „Oli-
ver Stone ist ja berüchtigt für 
seine Verdrehung von Wahrhei-
ten“, sagte Kornblum zu BILD. 
Er warf dann Star-Regisseur Oli-
ver Stone vor, einer „Heiligspre-
chung“ Snowdens Vorschub zu 
leisten. Auch der SPIEGEL ent-
deckt bei Stone eine „schrille For-
derung“. Denn der sagt glatt sowas: 
„Die Verantwortlichen im Whist-
leblower-Fall sollten vor Gericht 
wie einst die Nazis bei den Nürn-
berger Prozessen“. Da müssen die 
guten deutschen Pro-Amerikaner 
den schlechten Amerikaner Oli-
ver Stone einfach zum Anti-Ame-
rikaner erklären. Ideologie kann 
krank machen.
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Der Snowdenfilm kam am 22. September in die deutschen Kinos.


