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So geht Zivilcourage
Kreuz.net nennt sich katholisch, verbreitet aber
Texte mit menschenfeindlichen Tendenzen, vor
allem gegen homoperverse „Kotstecher“. Wegen der
entwürdigenden Äußerungen zum Tod von Dirk Bach
wurde ein „Kopfgeld“ ausgesetzt, um die Macher
der Site zu fassen. Theologe David Berger
koordiniert die Kampagne auch nachdem kreuz.net
abgeschaltet wurde. Und bekommt jede Menge
E-Mails mit Vorschlägen, wie er vorgehen soll
TEXT: David Berger
Irgendwie hatte kreuz.net für mich sozusagen schon zur
Familie gehört, als mich Anfang Oktober Bruno Gmünder
und Tino Henn anriefen und die inzwischen weithin
bekannte Sache mit dem „Kopfgeld“ ansprachen. Auf
kreuz.net hatte man nicht nur mein ganzes öffentliches
Leben ab 2007 kommentiert, sondern auch noch im
November 2011 mein damaliges Gayromeo-Profil entdeckt
und mit homophob-homophilen Genussgefühlen
breitgetreten. Auch der umfangreiche schwule Wortschatz,
der sonst seine schönsten Blüten in den bekannten
Datingportalen entwickelt, wurde von kreuz.net unverhofft
bereichert: „Urinduscher“, „Kotstecher“, „GummiKastrierung menschlicher Geschlechtsorgane“ (für die
Nichtfachleute: gemeint sind Kondome) und viele andere
Kraftausdrücke lösten nun an jeder Kaffeetafel
aufgeräumte Heiterkeit aus.
Zugleich musste ich aber auch über die Jahre erfahren,
dass nicht alle solch unfreiwillige Satire goutieren konnten.
Da war etwa jener Priester, der nach seinem unfreiwilligen
Outing durch kreuz.net aus Amt und Würden entlassen
wurde und nun als Hartz-IV-Empfänger bei seinen Eltern
lebt. Ich lernte einen bislang bei seiner Familie ungeouteten
schwulen Mann kennen, dessen derbe Bloßstellung auf dem
Katholibanportal ein schweres psychisches Trauma in ihm
ausgelöst hatte, von dem er sich bislang nicht erholt hat.
Auch meine Gelassenheit wurde brüchig, als dort meine
Privatadresse zusammen mit eindeutigen Gewaltaufrufen
publiziert worden war. Die Sache der posthumen
Verhöhnung von Dirk Bach war dann eigentlich nur noch
David Berger (Foto: PR)
der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
brachte.
Die Idee der Kampagne „Stoppt Kreuz.net“ wurde geboren und verbreitete sich in Windeseile. Schnell war klar: So gut wie
jetzt waren die Chancen noch nie, die Macher der homophoben Hassseite zur Rechenschaft zu ziehen und deren kriminellem
Spiel ein Ende zu bereiten. Keine wichtige deutschsprachige Zeitung, die nicht – in nahezu allen Fällen mit großer Sympathie
– über die Aktion berichtet hätte.
Was dort aber naturgemäß kaum zur Sprache kam, sind die ganz vielen Nachrichten, Telefonanrufe, Facebook-Kommentare
usw., die sich mit unserer Aktion solidarisch erklärten, spenden wollten und auch immer wieder Hinweise auf Hintermänner
und Umfeld der Hassseite lieferten. Nur ein Beispiel von vielen ist eine Mail, die uns aus der Schweiz erreichte: „Ganz
einsame Spitze Eure Idee, endlich zu handeln! Distanzieren oder Wegschauen reicht nicht aus. Diese homophoben
Dumpfbeutel müssen entlarvt werden.“ Die Facebook-Unterstützergruppe ist in der Folge bis auf 2.300 Unterstützer
angewachsen, der Spendenstand liegt derzeit bei knapp 24.000 Euro.
Auf kreuz.net selbst stellte sich nach dem Bekanntwerden der Kampagne eine Schreckstarre ein. Während man sonst nur
wenige Stunden benötigte, um selbst über das Verkehrsdelikt eines schwulen Stadtrats aus Niederbayern im Stil der
Siegermeldungen des Nazi-Propagandaministeriums zu berichten, nun das große Schweigen über „Stoppt Kreuz.net“. Erst
am 2. November ließ man seine Leser wissen, dass der „Homoporn-Dreckverlag Bruno Gmünder“ derzeit den Aufbau einer
„neuen Gaystapo“ finanziere, um gegen kreuz.net mit Hilfe der „SS des Magazins Spiegel“ zu kämpfen. Damit war der
Startschuss für die von der katholischen Kirche schon im Missbrauchsskandal angewendete Methode der Umkehrung des
Opfer-Täter-Verhältnisses gegeben. In der weiten ultrakatholischen Zeitschriften- und Bloggerlandschaft waren jetzt auf
einmal diejenigen die Bösen, die sich gegen kreuz.net engagiert zeigten. Man wolle von „Stoppt Kreuz.net“ aus nur Schmutz
auf die Kirche und den Papst werfen, klagte man. Ganz abstrus wurde es, wo aus dem katholischen Lager die Unterstellung
kam, der Kampf gegen kreuz.net werde von Pädophilen geführt, verantwortlich „für die Vergewaltigung von tausenden
kleiner Jungen und den Missbrauch einer wahrscheinlich noch größeren Zahl von Jugendlichen verantwortlich“ (Blog
„Thermometer“). In diesem Zusammenhang schrieb uns ein junger, sich selbst als gläubig bezeichnender Mann: „Die
Behauptung der katholischen Kirche, kreuz.net habe mit den Katholiken nichts zu tun, hat spätestens jetzt jede
Glaubwürdigkeit verloren!“
Aber es kamen auch Nachrichten mit ernst zu nehmenden Bedenken gegen die Aktion. So wurde immer wieder der Begriff
„Kopfgeld“ kritisiert und unterstellt, durch die Aktion habe man kreuz.net erst einen großen Bekanntheitsgrad verschafft.
Beides Aspekte, die auch uns im Vorfeld schon beschäftigt hatten. Als dann freilich nach der perfiden Verhöhnung Dirk
Bachs die Klickzahlen des Portals zeitweise in Millionenhöhe schnellten, äußerte sich Tino Henn ganz klar: „Wir haben lange
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bei kreuz.nets Homophobie zugesehen. Aber jetzt hat das Treiben dieser Katholiban eine Dimension und so viel öffentliche
Aufmerksamkeit erreicht, dass jedes stillschweigende Zusehen zu einer Art Mittäterschaft werden würde.“ Aufmerksamkeit
war aber auch das, was die Kampagne brauchte, um möglichst viele Informationen zu den Hintermännern von kreuz.net zu
bekommen. Daher die Wahl des provozierenden Begriffs „Kopfgeld“, die schließlich auch aufging. Um jeden Verdacht
illegaler Hatz und der Selbstjustiz auszuräumen, haben wir von Anfang an zusammen mit unserer Rechtsanwältin Sissy
Kraus sehr eng mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet.
Merkbar stark erregt äußerte sich ein weiterer Mailschreiber: „Was unterscheidet euch (von) gegen die Freiheit gerichteten
Dummköpfe von Allahu Akbas und Vatikanos, die auch das freie Wort canceln wollen?! 15.000 Euro in einen schönen
Gayporno à la Papst fickt Mohammed wäre die freie Antwort gewesen!“ Geht es bei dem Kampf gegen kreuz.net noch um
Meinungsfreiheit? Wollen wir wirklich einfach achselzuckend zuschauen bei offen zelebriertem Schwulenhass und
Antisemitismus, bei konkreten Aufrufen zur Gewalt gegen Menschen? Kann es sich eine offene Gesellschaft im Namen der
Freiheit und Toleranz leisten, die Feinde dieser Freiheit frei gewähren zu lassen? Wie lange wird es dann dauern, bis wir
auch bei uns den ersten David Kato zu betrauern haben? Der damals im Vorfeld unter dem Vorwand der Religions- und
Meinungsfreiheit verbreitete Ruf: „Hang them: They are after our kids“ gehört schon seit langem zum Grundrepertoire von
kreuz.net! Die Worte von heute sind die Taten von morgen!
Dass die Kampagne erfolgreich alle Hintermänner von kreuz.net entlarven kann, diese sich verantworten müssen und dass
die Seite stillgelegt wird, bleibt natürlich unser Hauptziel. Aber auf einen ganz anderen, vielleicht noch wichtigeren Aspekt
hat mich der Brief eines guten Freundes aus Österreich aufmerksam gemacht: „Gerade ist kreuz.net dabei, die Stelle einer
virtuellen Anita Bryant einzunehmen. Deren Homophobie hat damals zu einem unglaublich erfolgreichen Schulterschluss der
Schwulen und Lesben in den USA geführt.“ Ohne sentimental zu werden, tatsächlich war es für mich faszinierend zu sehen,
mit welcher Ge- und Entschlossenheit die LGBT-Community in den letzten Wochen gegen kreuz.net angetreten ist.
Beeindruckend, wie die Kampagne von zahlreichen Menschen aus allen politischen Richtungen, von Heteros, Atheisten,
Christen, ja selbst liberalen Katholiken unterstützt wurde. Wie Anita Bryant, so wird auch kreuz.net in wenigen Jahren
vergessen sein. Wenn diese Kampagne aber wirklich der Probelauf und Startpunkt eines neuen
Zusammengehörigkeitsgefühls und entschlossener Kampfbereitschaft für unsere Rechte wird, dann können wir allen uns in
Zukunft begegnenden Homophobien angstfrei und mutig entgegensehen.
Gespeichert unter Allgemein, Gesellschaft Tagged Bruno Gmünder Verlag, David Berger, kreuz.net, Männer, stoppt kreuz.net
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