POLITIK
ONLINE-KAMPAGNE

Kony, der Barbar
Ein Film über einen afrikanischen Kriegsverbrecher im Netz
interessiert plötzlich Millionen junger Menschen für Politik.
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Joseph Kony im August 2006

Etwas geschieht, vielleicht etwas ganz Neues. Es hat zu tun mit afrikanischen
Kindersoldaten und mit zahllosen Kinderzimmern in Berlin, New York, Paris, London
und an vielen anderen Orten. Es hat auch zu tun mit Empathie und Menschlichkeit, mit
Facebook und mit herbeigeklickter Solidarität.
Angefangen hat alles mit dem effektvollen halbstündigen Film über einen ugandischen
Kriegsverbrecher, den der Regisseur Jason Russell für die Organisation Invisible Children
gedreht hat. Am vorvergangenen Montag hat er ihn auf YouTube hochgeladen – und
dann geschah etwas, das es so im Netz noch nicht gegeben hat: die virale Explosion eines
politischen Themas.
Innerhalb von zehn Tagen wurde der Film über den Warlord Joseph Kony, der Zigtausende
Kindersoldaten rekrutiert hat, mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen, er wurde getwittert
und auf Facebook weiterverlinkt, er wurde ein vieldiskutiertes Thema in deutschen Kinderund Jugendzimmern und erreichte von da aus die Eltern. Oftmals sind das Eltern, die seit
Jahren in stiller Verzweiflung auf ihre ach so unpolitischen, konsumorientierten, Facebookverquatschten (aber ansonsten natürlich gut geratenen) Sprösslinge schauen.
Der Film ist Teil der Kampagne »Kony 2012«, die sich zum Ziel gesetzt hat, Joseph Kony
noch in diesem Jahr zu verhaften. Dazu sollen sich die jungen Leute ein »Action Kit« mit
Solidaritätsarmbändern und Postern für immerhin 30 Dollar bestellen, sie sollen am 20.
April den Sprung in die analoge Welt schaffen und weltweit Fahndungsplakate aufhängen,
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mit dem Ziel, die Politik zu beeindrucken, damit endlich genug Soldaten geschickt werden,
um den Kriegsverbrecher vor Gericht zu zerren.
Das Netz schafft wie von allein die Vision, dass alle Menschen gleich sind
Nun kann und muss an der ganzen Sache einiges kritisiert werden . So ist Kony schon nicht
mehr in Uganda, und das Land hat inzwischen größere Probleme. Der Warlord verfügt
angeblich nur noch über eine 120 Mann starke »Armee« und könnte durch die Kampagne
erst wieder zu alter Größe aufgepumpt werden. Oder aber das Ganze läuft ins Leere und
hinterlässt millionenfache Frustrationen. Einwenden lässt sich auch, dass all diesen jungen
Leuten das politische Engagement zu leicht gemacht wird, ein paar Klicks, ein paar schicke
Armbänder – und schon ist man ein guter Mensch.
Doch unabhängig davon, wie man diese spezielle Kampagne bewertet , so steht sie
immerhin für eine hoch spannende Vision. Da ist zunächst Facebook, das Soziale
Netzwerk, in dem alle Menschen erst mal gleich und alle potenzielle Freunde sind,
und die Utopie wird gleich mitgeliefert, dass alle Menschen, dass ein Kind mitten in
Afrika und eines in San Francisco prinzipiell gleich sind – oder sein müssten. Diese
gewissermaßen ins Internet eingebaute Vision macht sich der Film zunutze. Allzu
ungleiche Lebensverhältnisse sind in einer Facebook-Welt schwer zu rechtfertigen. Sobald
Ungerechtigkeiten beim Namen genannt und ins Zentrum gerückt werden, erscheint ihre
Beseitigung dringlich, legitim und machbar.
Jason Russell geht aber noch weiter. Für ihn ist die Kampagne das Beispiel für ein Prinzip,
man könnte auch sagen, einen Anfang: Nicht mehr das große Geld und die große Politik
entscheiden, was getan wird, sondern die Millionen Einzelner. Unten regiert oben.
Auch hier liegt das Arsenal der berechtigten Einwände parat: Ohne Politik und ohne
Parteien, ohne Repräsentation kann diese Welt nicht funktionieren. Aber wäre es nicht
gut, wenn Kriegsverbrecher überall in der Welt nicht mehr sicher sein könnten, dass nicht
irgendwann eine solche Kampagne über sie kommt?
Apropos Politisierung: Als Erstes sollte man mal ganz ehrlich sein: So viele 68er wie heute
hat es 1968 gewiss auch nicht gegeben. Und was die Friedensbewegung der achtziger Jahre
angeht: Viele haben nicht mehr gemacht, als einen Appell gegen Mittelstreckenraketen
zu unterschreiben (so eine Art Klicken mit Tinte) und sich mit Reisebussen zur Bonner
Hofgartenwiese kutschieren zu lassen. Nur eine Minderheit hat das alles organisiert und
sich dauerhaft politisiert.
So könnte es aber auch mit einigen von denen gehen, die am 20. April zum Kony-PlakateAufhängen ausschwärmen. Sie werden erleben, dass diese Art Engagement nicht genügt,
wenn man dauerhaft etwas erreichen will, sie dürften sich dann politisieren.
Nicht unpolitisch, nur anders politisch
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Jedenfalls sollte man sich in Zukunft vor dem Wort »unpolitisch« hüten und es vorderhand
durch den Begriff »anders politisch« ersetzen.
Und dann hat »Kony 2012« quasi nebenbei noch eine andere Wahrheit bloßgelegt.
Denn das, wofür sich nun Millionen einsetzen, nennt man gemeinhin eine militärische
Intervention, in kleinem Maßstab zwar, aber eben doch: eine militärische Intervention.
Und das zu einem Zeitpunkt, da sich in Syrien ein Diktator an seinem Volk austobt und
der Rest der Welt wenig mehr tut, als zuzuschauen. Die westliche Politik ist dabei, sich das
Intervenieren für Menschenrechte ganz abzugewöhnen, nur weil man es allzu oft und allzu
leichtfertig mit enormem militärischen Aufgebot vergeblich versucht hat.
Und nun zeigt die Bewegung aus den Kinderzimmern, dass es durchaus eine brachliegende
Bereitschaft gibt, sich einzumischen, Despoten und Kriegsverbrechern in den Arm zu
fallen. Hoffentlich sehen unsere Regierungen das, hoffentlich sind sie dafür politisch
genug.
Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio
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