YouTube kündigt Video-Konto
von Al Hayat TV
YouTube

hat

vor

einigen Tagen das
Video-Konto
des
Islamaufklärungssen
der Al Hayat TV
abgeschaltet. Wie
konnte
das
passieren? Jemand meldete sich bei YouTube und warf dem Kanal
vor, seine und allgemeine Urheberrechte zu verletzen. Im
speziellen warf er Al Hayat TV vor, im Video über Mohammed
zwischen Prophetie und Epilepsie urheberrechtlich geschütztes
Material verwendet zu haben. Dies ist natürlich nicht wahr.
Das Video bedient sich ausgewählter Ausschnitte aus einer
arabischen Sendung von dem Mutterkanal HayatTV mit dem
Moderator Rashid, der es übrigens sehr begrüßte, die arabische
Sendung ins Deutsche zu übersetzen und auszustrahlen. Auch der
Direktor des Mutterkanals, Abu Ali, begrüßte das Vorhaben der
Übersetzung sehr.
Warum ist es aber nun nicht so einfach, die Tatsachen bei
YouTube klarzustellen? YouTube verlangt die Veröffentlichung
von Adresse und Telefonnummer des Kanalinhabers, die
demjenigen zur Verfügung gestellt werden sollen, der die
Urheberrechtverletzung bei YouTube monierte. Der deutsche
Hayat TV-Kanal ist aber eine private Initiative von Freunden

des arabischen Mutterkanals, deren Kontaktdaten vor
Aggressoren zu schützen sind, die dem Prinzip folgen, dass
eine Kritik am Propheten Mohammed und dem Islam eine
Beleidigung ist, die mit dem Tod zu bestrafen sei.
Jedem, der die Inhalte des Kanals kennt, wird unmittelbar
klar, dass es sich um einen Angriff auf die freie
Meinungsäußerung und in gewissem Sinne einem Angriff auf die
Pressefreiheit handelt. Denn der Kanal strahlt ausschließlich
selbst produziertes Material aus. Inhaltlich versucht der
Kanal – in Abgrenzung zu den „Mainstream“-Medien – durch eine
Aufklärung von kritischen Inhalten des Islams, Erklärungen für
Probleme zu erarbeiten, für die es in den Diskussionen der
„Mainstream“-Medien keine Erklärungen gibt, da sie die Wurzel
des Problems nicht ansprechen wollen oder dürfen. Die Wurzel
des Problems sind feststehende sunnitisch-islamische
Glaubensdogmen. Dies auszusprechen und diese zu erklären, ist
der wahre Grund der Schließung des Kanals, keine
Urheberrechtsverletzungen.
Das Al Hayat TV-Team versucht, die Videos schnellstmöglich
wieder auf YouTube verfügbar zu machen. Aktuelle Infos dazu
gibt hier.

