EINTRÄGLICHES GESCHÄFTSMODELL „KAMPF GEGEN RECHTS“

Wenn der linke Rubel rollt
Von DAISY | Der „Kampf gegen Rechts“ ist längst keine bloße
politische Floskel mehr. Er ist mittlerweile fester
Bestandteil eines florierenden Geschäftsmodells linker
„Kulturschaffender“. Wer zum Netzwerk gehört, kann auf
Steuerzahlerkosten fette Kohle machen. Zum Beispiel in der
Film- und Musikbranche. Die Hass-Punker von Feine Sahne
Fischfilet und ihr mediales Umfeld schwimmen dabei wie
Fettaugen auf der tiefroten Suppe und schöpfen kräftig den
finanziellen Rahm ab.
Ein Beispiel, wie sich mit dem Anspruch „gegen Rassismus“ Geld
verdienen lässt, sind die sogenannten Schulkinowochen. Das
sind bundesweit jährlich stattfindende mehrtägige Schulevents,
bei denen der Unterricht im lokalen Kino stattfindet und
Kinder und Jugendliche
mit ihren Lehrkräften „Film- und
Medienkompetenz erfahren“ sollen.
Das Filmangebot soll „von Medienpädagogen ausgesuchte und für
den Unterricht besonders geeignete Filme“ umfassen, heißt es
beim Hauptveranstalter, dem Netzwerk „Vision Kino“, der das
kooperative Vertrauen der Bildungs- und Kultusministerien der
Länder hat und von diesen nicht nur ideell unterstützt wird.
Das Unternehmen finanziert sich zu gleichen Teilen aus Mitteln
der Bundesregierung und der Filmförderungsanstalt. 2007 betrug

der Jahresetat rund eine Million Euro.
Zu diesen besonders geeigneten Filmen gehört der ultralinke
preisgekrönte Dokumentarstreifen „Wildes Herz“ von 2017 des
Schauspielers und Regisseurs Charly Hübner, der von der
Deutschen Filmbewertung als „besonders wertvoll“ bewertet
wurde.
Schüler ab 9. Klasse werden 90 Minuten lang zu
Sondereintrittspreisen indoktriniert, wie der fette Frontmann
„Monchi“ Gorkow von „Feine Sahne“ den Begriff
„Heimat“
interpretiert: vor allem, indem er 2016 vor der Landtagswahl
in Mecklenburg Vorpommern versucht, die AfD als Inkarnation
des Bösen zu verhindern. Es nützt nichts, die Alternativen
kommen mit 21 Prozent in den Landtag.
Der Film wurde vom Filmbüro Mecklenburg-Vorpommern mit 30.000
Euro gefördert und in Co-Produktion mit dem NDR, der
Kulturellen Filmförderung MV, der Filmförderung
HamburgSchleswig Holstein und dem Kuratorium Junger Deutscher Film
gedreht.
In der Synopsis über die Hasspunker mit ihren
staatsverachtenden und gewaltverherrlichenden Texten heißt es
u.a.:
„Wildes Herz ist ein Dokumentarfilm über Jan Gorkow, der mit
seiner Band aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus und
Homophobie vorgeht und zum wiederholten Mal im jährlichen
Verfassungsschutzbericht als staatsfeindlich eingestuft
wurde“.
Selbstverständlich kann sich auch Vision Kino auf die
freundliche Kooperationsbereitschaft der Bildungs- und
Kultusministerien der Länder verlassen, wie es in der
Eigenwerbung betont wird. Zu den Kooperationspartnern gehört
beispielsweise
die
Kindermedienstiftung
„Goldener
Spatz“, dessen Stiftungsvermögen über 500.000 Euro u.a. vom
ZDF, MDR, RTL und der Thüringer Landesmedienanstalt gehalten

wird.
Zum Auftakt der diesjährigen Thüringer Schulkinowoche am 19.
November soll die „Feine Sahne“-Doku gezeigt werden. Dagegen
regt sich Widerstand der Landes-CDU. Ihr Generalsekretär
Raymond Walk erklärte laut Hannoverscher Allgemeine, die teils
gewaltverherrlichenden und hasserfüllten Texte der Band trügen
zur weiteren Spaltung der Gesellschaft bei. Aufrufe zu Gewalt
und Hass seien generell zu ächten und würden nicht dadurch
geadelt, dass sie von links außen kämen“.
Die rot-rote Landesregierung kümmert das Lamento wenig:
„Politische Einflussnahme, welche Filme gezeigt würden, gebe
es nicht“, hieß es lapidar. „Feine Sahne“ freut`s, denn der
linke Rubel rollt: das aktuelle Album landete auf Platz 3 der
Charts.

