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, FOCUSSIERT 

»Verstaatlichte FiIme« 
Produzent Nico Hofmann hält nichts 

vom Plan des Rlmemachers fred Bret
nersdorfer (.Sophie Scholl"), Alme im 
Internet gratls anzubieten, um so Video
piraten das Handwef1l zu legen. Brelners.. 
dorfer möchte, dass der Staat die Netz
Rechte per Zwargsumlage bei den Urhe
bem ablöst. Danach köone er Uzeozen 
für entsprechende Webseiten vergeben . 

• Der Vorschlag läuft auf eine Verstaat
lichung hinaus' , so IJfa..fIction.Chef H0f
mann ( .. Unsere Mütter, UI"ISMe Viter"). 
~Das sehe kh hocfIkritiscfI. Zum einen 
steht das WOhl im Widerspruch zum eu
ropäischen Recht. Zum anderen werden 
damit die Bemühungen der Produzenten 
ausgehebett, die sich seit Jahren rur Be
zahlmodelle im Netz einsetzen und damit 
auch Erfolge aufweisen können.' lI8p 

Fllmhandel ohne Staat Produzent Nico 
Hofmann setzt auf Bezahlmodelle im Netz 

--- ~ 

Späte Beschwerde Der promovierte Psychiater Bemhard Dieht aus Mainz 
während seines Hilfseinsaues 1968 In Vietnam (großes Foto) und heute 

Vietnam-Krieg: Deutscher klagt 
F ast 40 Jahre nach Ende des Viet

nam-Kriegs geht ein deutscher Ant, 
der vier Jahre lang in vietnamesischer 
Gefangenschaft saß, juristisch gegen die 
Regierung in Hanoi vor. Nach FQCUS
Informationen wird der Mainzer Ant 
Bemhard. Dichl, 66, in Küne beim Mcn
schenrechtsrat der Vereinten Nationen 
in Genf Besc.hwerrleeinreichen. Der Psy
chiater verlangt die Rückgabe schriftli
cher Aufzeichnungen, die ihm damals 
abgenommen worden waren. 

Dieh] war im April 1969 zusammen 
mit vier Mitarbeitern des Malteser Hills-

dienstes in Südvietnam von Vietcong
Kämpfern gekidnappt worden. Die Tatet 
hielten die Deutschen für Agenten, was 
jedoch falsch war. In monatelangen Mär
schen wurden die Entführten nach Nord
vietnam verschleppt. Drei der fünf Deut
schen überlebtcn die Strapazcn nicht. 
Ab Frühjahr 1970 saß mehl In EInzelhaft, 
drei Jahre später kam er freI. 

Diehls Geschichte hat der Dokumen
tarfilmer Emanuel Rotstein in dem FIlm 
. Die Legion - Deutscher Krieg in Viet
nam' aufgegriffen. Er wird am kommen
den Sonntag auf Sky ausgestrahlt. ts 

Am Rand.: »Anschluss-Karriere« Nebeneinkünfte angeben. Andere, die 
dort nun nicht mehr sind, können freier 
und unbedenklicher Honorare fordern. 

Siegfrled Haider vennlttelt Politiker als Redner - und sieht Ne uaufsteiger 

Herr ~r, SJe hatten Peer Stein
brück VOf seiner Kanz:SerkandlcSatu, als 
Rednef Im AnCebOt- Wird SteinbrUck 
nach der Wahl Jetzt wieder gebucht? 

Es gibt bercits Interesse an Ihm und erste 
Anfragen für ihn von Großkuoden rur 2014, 
Es ist taktisch klug von Steinbrüct<, sich 
derzeit poIitisdl still zu verhalten, Das 
macht neugierig auf seine AnalySen. Ich 
freue mich auf ihn, er Ist aus der Polit· 
Szene weiterhin einer der besten Redner. 

Hat der Wahlkampf sein Honorar erhöht? 

26 

Mitte~ und langfristig wird sein Preis wohl 
steigen, \tIrerst aber wird er wohl mit den 

bekannt gewordenen etwa 15000 Euro 
pro 'vt>rtrag weitennachen, ein branchen. 
üblicher Preis für jemanden mit seiner Vita 
und Bekanntheit. Steinbruck ist ja weiter
hin Mitglied des Bundestags und muss 
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Das betrlftt zum Beispiel die 
Mitglieder der ehemaligen FDP-f'r.ktlon. 

'vt>n denen werden jetzt vermehrt die be
kannten Namen bei uns angefragt: ganz 
vom Guido Westerwelle, aber auch je
mand wie Rainer Bruderle, Phillpp Rösler 
bislang nicht, aber das kommt sicher 
r.och, wenn seine weniger erfolgreichen 
letzten Monate in Vergessenheit geraten 
sind, Ein Problem könnten die FOP-Politi
ker haben, die in vier Jahren neu Oder 
wieder In den Bundestag wollen - CMs
tian Undner oder Patrick DOring etwa. 
Auffäll ig hohe Honorarsummen, die sie 
jetzt bekommen, könnten lrgendwann 
gegen sie verwendet werden. list 
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