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Freinacht-Streiche prominenter Jugendlicher ...
... im Internet zu "wüster Randale" aufgebauscht: Unzulässige
Berichterstattung
Wie viele andere Jugendliche auch, zogen die beiden Söhne des Schauspielers O. in der
Nacht zum 1. Mai 2008 - der so genannten "Freinacht" - los, um allerlei Unsinn zu
treiben. Der 16-jährige Nachwuchsschauspieler O. tat in einer Telefonzelle so, als hielte
ihn der Telefonhörer gefangen - und riss den Telefonhörer ab. Sein Bruder soll einige
Tulpen ausgerissen haben. Polizisten nahmen die Brüder auf die Wache mit, die
Staatsanwaltschaft interessierte sich für die Sache jedoch nicht weiter.
Eine Internet-Zeitung dafür umso mehr. "Polizei schnappt O-Söhne", berichtete sie. Mit
den Fakten nahm sie es dabei nicht so genau: Von "wüster Randale" in der Innenstadt
war da die Rede, die Prominentenkinder hätten "Fahrräder traktiert, Blumenbeete
zerstört und eine Telefonzelle auseinandergenommen". Der 16-Jährige forderte den
Betreiber der Website auf, den Artikel aus dem Netz zu nehmen. Beim
Oberlandesgericht Hamburg setzte er sich durch (7 U 33/09).
Den Namen eines Prominenten im Zusammenhang mit einer Straftat zu nennen,
verletze dessen Persönlichkeitsrecht und sei unzulässig; zumindest dann, wenn es nur
um eine geringfügige Sachbeschädigung gehe. O. habe keine spektakuläre Straftat
begangen, sondern sich in der Freinacht übermütig verhalten. Dass der 16-Jährige
einem jugendlichen Publikum als Sänger und Schauspieler bekannt sei, begründe noch
kein legitimes Interesse der Öffentlichkeit an Information, das es rechtfertigen würde,
seine Anonymität aufzuheben.
Derlei Fehlverhalten bekannt zu machen, führe zu einer negativen Bewertung des
Betroffenen in der Öffentlichkeit. Im konkreten Fall erst recht, da der Internetbeitrag
das Geschehen zu "wüster Randale" aufbausche und den Jugendlichen als Randalierer
hinstelle. Das beschädige seinen Ruf und könne sich auf seine weitere Entwicklung im
privaten, sozialen und beruflichen Bereich nachteilig auswirken. Auch prominente
Jugendliche seien schutzbedürftig. Sie sollten die Chance bekommen, unbehelligt von
öffentlichen Diskussionen über jugendtypische Verfehlungen zu "reifen".
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