
„Ewiger Stone des Anstoßes“
Oliver Stone - Regisseur am Puls der Geschichte

Roland Rottenfußer

„Platoon“, „Wall Street“, „JFK“ 
– der Regisseur Oliver Stone 
wurde als schonungsloser Chro-
nist der Schattenseiten des 

American Dream be-
kannt. Die USA, die ihr 
gegenwärtiger Präsi-
dent „great again“ ma-
chen will, erscheinen 
im Spiegel der Stone-
schen Bilderflut eher 
klein(lich). Damit eckte 
das Enfant terrible auf 
dem Regiestuhl beim 
konservativen Esta-
blishment beträchtlich 
an und handelte sich 
den Vorwurf der „Ver-
schwörungstheorie“ 
ein. In neueren Wer-
ken wie „World Trade 
Center“ schien Stone 

allerdings handzahm geworden 
zu sein. Hat er mit seinem Über-
wachungsthriller „Snowden“ zu 
alter Form zurückgefunden?

Oliver Stone (Bild: 
Gage Skidmore)

”
Wir studierten an den 
besten Universitäten, wir 
erbten das Vermögen un-
serer Väter, aber unsere 
Kriege führten die Söhne 
der Armen.“

Oliver Stone
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„Sie haben mir nicht gesagt, dass wir die ganze Welt 
überwachen, Corbin“, beklagt sich Edward Snowden 
(Joseph Gordon-Levitt) bei seinem Chef bei der NSA, 
Corbin O’Brian (Rhys Ifans). Der antwortet mit einer 
Generalrechtfertigung für das Welt-Überwachungs-
programm der US-Geheimdienste: „Wie sollen wir ei-
nen möglichen Atomkrieg abwenden – Terrorangriffe, 
Cyberangriffe –, ohne auf der ganzen Welt Informatio-
nen zu sammeln?“ Und als Snowden Einwände erhebt: 
„Die meisten katalogisieren ihr Leben ja sowieso schon 
für die Öffentlichkeit.“ Auf Facebook z.B., wo User ihre 
intimsten Lebensdetails freiwillig zur Bespitzelung 
freigeben. Schließlich sagt Corbin den für unsere 

Epoche so grundlegen-
den Satz: „Den mei-

sten geht’s nicht 
um Freiheit. 

Die wollen 
Sicherhei t . 
Das ist ein 
e i n f a c h e r 
Deal. Wenn 
man das 

neueste 
S p i e l -
z e u g 
h a b e n 
will und 

ein siche-
res Leben, 
zahlt man 
den Preis 

dafür.“

Der Dialog aus Oliver Stones Film „Snowden“ 
(2016) ist fiktiv. Er zeigt aber, wie brisant das Mate-
rial und wie kritisch der Ansatz ist, den der Meister-
regisseur hier wählt. Edward Snowden, der im Juni 
2013 mit seinen Enthüllungen an die Öffentlichkeit 
trat, gilt in der Heimat noch immer vielen als Ver-
räter. Dem im russischen Exil Weilenden könnte die 
Todesstrafe drohen, sollte er jemals zurückkehren. 
Auch Donald Trump übrigens nannte Snowden einen 
Verräter, obwohl der Präsident möglicherweise ein 
Kollege ist, jemand, der selbst Staatsgeheimnisse 
an Russland verraten hat. Man sollte nicht der Illu-
sion verfallen, dass einem etablierten Regisseur wie 
Stone für sein Projekt alle Türen offen standen. Ame-
rikanische Studios lehnten sein Drehbuch ab, große 
Teile des Films mussten deshalb in den Münchner 
Bavaria Studios gedreht werden. Der Starttermin von 
„Snowden“ wurde mehrfach verschoben, das Werk 
kam mit einer Verspätung von rund einem Dreivier-
teljahr in die Kinos. 

„Immer siegt die Angstkultur“
Diese Empfindlichkeiten zeigen nur, dass der Regis-
seur einen Nerv getroffen hatte. Stone vermittelt in 
„Snowden“ das Bild eines Landes, das bis zur Lächer-
lichkeit selbstverliebt ist. „Glauben Sie, dass die USA 
das großartigste Land der Welt sind?“, werden Stel-
lenbewerber bei der CIA per Lügendetektortest ge-
fragt. Und nur „ja“ ist die korrekte Antwort. Dabei ist 
es ein Land in Angst, das sich seinen Schneid („Home 
of the brave“) Stück für Stück von einer aggressiven 
Sicherheitspropaganda abkaufen lässt. „Immer siegt 
die Angstkultur“, sagt ein Kollege Snowdens im Film. 
Immer würdelosere Vorgänge werden von den Be-
hörden veranlasst. In einer Szene betrachten Snow-
den und ein Kollege feixend, wie sich eine Frau vor 
der Kamera auszieht, natürlich ohne zu wissen, dass 

sie bespitzelt wird. „Die Richter sagen zu allem 
Ja und Amen“, freut sich der Kollege. Das 

heißt, es gab schon in den 2000er-Jah-
ren keine funktionstüchtige Kontroll-

instanz mehr. 
Und auch die Unterwer-

fungsbereitschaft der Bevöl-
kerung wird am Beispiel von 

Snowdens Freundin Lind-
say Mills (Shailene Wood-

ley) verdeutlicht. Als die 
vielleicht erste Zivil-
personen, die teilweise 
von der Bespitzelung 
wusste, sagt Lindsay 
zu Edward: „Ich habe 
nichts zu verbergen.“ 
Und der: „Jeder hat 
was zu verbergen.“ Wir 
merken heute, wie der 
Sicherheitswahn auch 
auf Europa übergreift 
und sich mit jedem 
Terroranschlag, der 
irgendwo auf der Welt 
stattfindet, verstärkt. 
Über Jahre wurde uns 
Sicherheit von den 

Medien als das Thema 

Großes Bild: Joseph Gordon-Levitt in der Rolle des 
Edward Snowden in Oliver Stones gleichnamigem 
Film (Bild: Open Road Films Ltd. 2016)
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