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„Die Ideologie ist noch da”
Kreuz.net ist weg, das Hassportal vorerst Geschichte. Ein Erfolg für die
vom Bruno Gmünder Verlag gestartete Aktion „Stoppt kreuz.net“.
Siegessäule sprach mit David Berger, der die Kampagne koordiniert
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siegessaeule.de 4.1. – Kreuz.net ist offline. Ein Etappensieg oder Erfolg
auf ganzer Linie?
Das ist ein Etappensieg, aber es gab natürlich großen Jubel bis in die
Tagesschau hinein. Wir wissen nicht, ob und wann kreuz.net wiederkommt. Die
Macher sind noch da. Die Zuträger sind noch da. Die Ideologie ist noch da.
Kreuz.net ist nur ein Symptom einer generellen homophoben Stimmung innerhalb
der katholischen Kirche. Da muss man systematisch ran.
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Wie kam es, dass sie vom Netz gegangen sind?
Einen Hacker-Angriff schließen wir mittlerweile aus. Dass kreuz.net weg ist,
steht in klarem Zusammenhang mit unserer Kampagne, da die mediale
Aufmerksamkeit in den Tagen zuvor noch mal enorm zugenommen hatte. Es war
eine konzertierte Aktion der Kampagne, des LSVD, Volker Becks und aller
anderen, die uns unterstützt haben.
Was kannst du zum Stand der Ermittlungen sagen?
Sechs Namen sind an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Wir haben von
Anfang an gesagt, dass wir keine Namen nennen werden, da es denen die
Möglichkeit geben würde, Beweismittel wegzuschaffen. Allerdings waren die
Medien teilweise schneller als die Justiz ...
Diverse kreuz.net-Autoren kann man rückverfolgen ...
Das ist nicht justiziabel. Für kreuz.net zu schreiben ist nicht verboten, moralisch
natürlich bedenklich.
Wie kommt man an die Macher ran?
Zunächst musst du einen Riesenterz machen. Je bekannter eine Kampagne,
desto mehr Leute erreichst du – auch jene, die nicht die Siegessäule lesen.
Deswegen hatten wir den Ausdruck „Kopfgeld“ gewählt. Sachlich unglücklich
gewählt, war der Begriff medial ein Glücksgriff. In kürzester Zeit wusste man
selbst bis in österreichische Käffer von der Aktion. So bekamen wir
Informationen aus dem persönlichen, nicht ideologischen Umfeld von
vermutlichen kreuz.net-Machern. Wir glauben nicht, dass die Namen komplett
sind. Sondern wir haben es mit einem Strahler geschafft, kleine Bereiche in
einem dunklen Raum zu erhellen.
Wer steckt dahinter, sind es die Piusbrüder oder reicht es runter bis zum
Gemeindepfarrer?
Ich bin an die Kampagne mit dem Vorurteil herangegangen, dass wir jetzt die
Piusbrüder kriegen würden. Seit 2005 beschäftige ich mich mit kreuz.net, seit die
Macher mich mit Anspielungen auf mein Schwulsein unter Druck gesetzt haben.
Doch nach Start der Kampagne bekamen wir keinerlei Informationen, die auf
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eine Nähe zu der Piusbruderschaft hinweisen. Bald wurde mir klar, dahinter
steckt keine am Rande der Kirche stehende Gruppierung, keine sektenhafte
Organisation. Sondern es sind anerkannte Gemeindepfarrer, die kreuz.net
betreiben.
Was noch fataler ist!
Aber es wundert einen nicht. Kreuz.net verkündet doch nur in Hardcore, was der
Papst in Softcore vormacht.
Wie schätzt du die Distanzierung der Deutschen Bischofskonferenz ein?
Wie glaubhaft ist das?
Die haben sich erst aus strategischen Gründen davon distanziert, als der
mediale Druck zu groß geworden war. Wenn jemand in Salamitaktik dazu
hingetragen werden muss und dann noch behauptet, es wären keine kirchlichen
Mitarbeiter involviert, ohne Hintergrundrecherchen anzustellen, dann verspielt
man seine Glaubwürdigkeit. Das liegt bei der Bischofskonferenz auf der Hand.
Inwiefern diente kreuz.net als eine Art Ventil für Homophobie, die generell
in der katholischen Kirche vorhanden ist?
Lange war das meine Haltung: Lasst sie diesen virtuellen Spielplatz haben, damit
sie uns in der Realität nicht gefährlich werden. Doch kreuz.net ist stark
angewachsen. Bei vier Millionen Klicks an einem Tag frage ich mich, ob man
sich nicht mitschuldig macht, wenn man weiter wegschaut. So wie die Deutsche
Bischofskonferenz. Von daher war uns klar, wir müssen aktiv werden!
Du selbst bist von denen massiv verleumdet worden. War der eklige
„Nachruf“ auf Dirk Bach für euch der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen gebracht hat?
Ich persönlich hatte ab einem gewissen Zeitpunkt gelernt, spätestens als mein
Gayromeo-Profil dort veröffentlicht wurde, damit humorvoll umzugehen. Aber ich
habe auch erlebt, dass Freunde vom kirchlichen Dienst nach einer Bloßstellung
auf kreuz.net in der Psychiatrie gelandet sind. Dass es zu menschlichen und
familiären Katastrophen führte. Da wurde mir klar: Du selbst kannst vielleicht
damit leben. Aber wir sollten insgesamt nicht lernen, damit zu leben. Kreuz.net
hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Hier geht es um Kriminalität im Netz.
Ein Fall für den Verfassungsschutz wegen Volksverhetzung?
Wir haben bewusst Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Der
Verfassungsschutzpräsident hat gegenüber Volker Beck gesagt, dass kreuz.net
weiter beobachtet wird.
Mal spekulativ: Was der Papst in Softcore praktiziert, liefert kreuz.net in
Hardcore. Wie viel internalisierte Homophobie mag dahinterstecken? Sind
kreuz.net-Macher selbst schwul und kommen damit nicht klar?
Das ist doch offensichtlich. Wenn ich jeden zweiten Artikel zum Thema
Homosexualität mache, wenn ich auf Gayromeo-Profilen ganze Bildstrecken
einstelle, wenn ich auf kreuz.net ausdiskutiere, wie ein Glory Hole riecht usw.,
dann ist das nicht nur purer Ekel, sondern es schwingt eine enorme Faszination
mit. Andernfalls würde ich sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Wenn eine
Faszination da ist, die ich nicht ausleben darf, setzt ein Mechanismus ein: ich
beschäftige mich breit damit, muss es aber eklig finden. Und benutze z. B. lauter
Kinderwörter ...
... wie Kotstecher?
Das ist die typische Abwehrhaltung, die zeigt, ich habe eine homosexuelle
Orientierung oder Anteile, mit denen ich hinten und vorne nicht klarkomme. Das
ist weitgehend internalisiert, weil man in dieser katholischen Subkultur zu Hause
ist, wo das absolut geächtet wird. Und so kommt es zu Auswüchsen wie bei
kreuz.net. Und beim Papst findet das nur in einer vornehmeren Form statt.
Inwiefern ist so was wie kreuz.net gut für den Diskurs, um homophobe
Strukturen in der Kirche transparent zu machen?
Das ist mein Wunsch an die katholische Kirche in Deutschland: Die müssen
anfangen, sich intern mit den wachsenden reaktionären und zugleich
homophoben Kräften auseinanderzusetzen. Heute gibt es ein Riesenreservoir an
jungen Geistlichen, die scharf darauf sind, im Talar rumzulaufen und den extrem
Konservativen raushängen zu lassen. Von der Community wünsche ich mir, dass
wir geschlossen auftreten. Die Erfolge bei kreuz.net haben es gezeigt:
Gemeinsam sind wir stark! Das klingt jetzt pathetisch, aber Kreuznet hat für mich
ein wenig die Rolle der Anita Bryant inne.
Interview: Sirko Salka
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Kommentar hinzufügen ...
Kommentieren via ...
David Berger · Schöneberg, Berlin, Germany · 445 Abonnenten
Dass die Ideologie nich nur noch da ist, sondern auch wieder neue Wege sucht,
um sich auszubreiten, zeigt die aktuelle Meldung von heute, die fast zeitgleich
mit dem Interview online gegangen ist: http://www.diesseits.de/perspektiven/
digitale-gesellschaft/1357254000/hetzseite-kreuznet-alter-hass-neuem-glanz
Antwort ·

2 · Gefällt mir · 4. Januar um 11:39

Roland Schmid-Paleski
Dem kann man nur zustimmen. Gratulation und weiterhin viel Kraft für diesem
Weg lieber Herr Berger. Ihr Roland Schmid-Paleski vom Zwischenbereiche Verlag
Berlin .
Antwort ·
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Kommentare
Ist es nicht heuchlerisch, dass eine katholische Hetzseite mit
Kopfgeldversprechen bekämpft wird, während man zu den Mordaufrufen an
Schwulen und Lesben anderer Religionen schweigt oder nur kurz miiteilt,
dass man das nicht so toll findet? Die Kämpfer gegen kreuz.net und
katholische Weltbilder sind echte Wattebauschwerfer: Sie nehmen sich den
leichtesten Gegner vor und lassen sich dann als Helden feiern. Das ist so
wohlfeil wie infantil und nötigt einen mittlerweile dazu, sich davon zu
distanzieren, wenn das Gespräch darauf kommt -- damit man eben nicht in die
Reihe der feigen Säcke gestellt wird, in der sich manches Stadtmagazin für
Schwule und Lesben leider schon befindet.
von: Holkan, 07.01.2013 11:03 Uhr
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Oops! I did it again – Obama macht’s nochmal
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