


Buch 

Unsere Medien werden vielfach von Sensationsgier und Mei-
nungsmache beherrscht. Nicht erst der Skandal um gefälschte 
Reportagen für »stern TV« hat gezeigt, wie weit sich viele 
Journalisten vom Anspruch der objektiven Berichterstattung 
entfernt haben. 
Burkhard Müller-Ullrich, selbst Journalist, hat hinter die Fas-
sade der Medienwelt geschaut und berichtet Erschreckendes 
über Gesinnungsjournalisten und »Moralitäter« in den 
Redaktionsstuben. Ob Brandanschläge, Umweltkatastrophen 
oder Bürgerkriege - da wird abgeschrieben, schlampig recher-
chiert, verfälscht und wider besseres Wissen die Unwahrheit 
verbreitet. Der Autor beläßt es jedoch nicht bei der Auf-
deckung von Fehlleistungen und Falschmeldungen. Mit ana-
lytischem Blick dringt er zu den Ursachen des durchgedrehten 
Medienbetriebes vor. 
»Medienmärchen« ist nicht nur eine längst fällige Abrech-
nung mit der massenmedialen Infotainment-Schwemme, son-
dern auch eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich im 
»Informationszeitalter« einen kritischen und klaren Blick 
bewahren wollen. 

Autor 

Burkhard Müller-Ullrich, geboren 1956, hat viele Jahre als 
freier Mitarbeiter für Presse, Funk und Fernsehen gearbeitet. 
Er berichtete über kulturelle Trends hauptsächlich aus 
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Es ist schon alles gesagt worden, 

aber noch nicht von allen. 

Karl Valentin 
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Vorwort: 
Schwarze Komödien 

Neueste Untersuchungen haben gezeigt, daß in den Medien ge-
genwärtig bis zu 46 Prozent mehr gelogen wird als vor zehn 
Jahren. Einzelne Sendungen und Zeitungsartikel sind sogar um 
das Doppelte fälscher. Alles klar? Wer solche Verlautbarungen 
ver- und hinnimmt, ist selbst schuld und kann sich die Lektüre 
dieses Buches sparen. Es richtet sich nämlich in erster Linie an 
diejenigen Empfänger, pardon: Rezipienten des ständig aus den 
Endstücken der Kommunikationssysteme sprudelnden Nachrich-
tenmülls, denen das Ganze auch schon spanisch vorkommt. Liebe 
Leidensgenossen: Wir werden bespieen mit Behauptungen, die 
keiner überprüft hat noch überprüfen kann und die sich, wenn 
man mit dem Fingernagel des Durchschnittsverstandes daran 
kratzt, in Schall und Rauch auflösen. 

Dieses Buch ist der leise Aufschrei einer geschundenen Kreatur 
namens Medienkonsument. Und es ist der verzweifelte Versuch, 
im Entenstall ein bißchen aufzuräumen, das heißt, ein paar der 
fettesten Enten zu schlachten. Da geht es, wie bei jedem Schlacht-
fest, nicht unfröhlich zu. Der destruktive Charakter ist, nach Wal-
ter Benjamin, bekanntlich jung und heiter: »Denn Zerstören ( . . . ) 
heitert au f . . . « Das aber trägt ihm die meiste Feindschaft ein. 
Deshalb vorweg eine Klarstellung: Ich schrieb die folgenden Kapi-
tel ohne Häme. Doch zweifellos liegt in der Sache eine gewisse — 
zuweilen durchaus bedenkliche - Komik. Mancher Stoff, der in 
der Öffentlichkeit als Heldenepos gehandelt wird, entpuppt sich 
bei genauerem Hinsehen als schwarze Komödie, und mancher 
Thriller wird zur Farce. 

Dabei geht es, das ist mir völlig klar, um ziemlich ernste Dinge. 
Nichts liegt mir ferner, als irgendein Unheil zu verharmlosen. Der 
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»Verharmlosung« beschuldigt zu werden, gehört ja in Deutsch-
land zu den stets griffbereiten und entsprechend oft benutzten 
Keulenargumenten. Die Handhabung dieser Keule ist allerdings 
schon Teil des Themas: Wenn Taslima Nasrin meine fundierten 
Zweifel an ihrer Story (S. 77 -90) mit dem Hinweis beantwortet, es 
gebe auch Deutsche, die den Genozid an den Juden leugneten; 
wenn mir der deutsche Verleger des unseligen Mumia Abu-Jamal 
aus Ärger über die Ergebnisse meiner Recherche (S. 91-103) Zi-
tate aus »Mein Kampf« zufaxt; wenn wildgewordene deutsche 
Tierschützer bei ihrem Kampf für Tierrechte (S. 116-124) leicht-
hin von »Tier-KZs« und »Holocaust der Tiere« faseln, dann darf 
man dies bei aller erschreckenden Maßstabslosigkeit wohl auch 
ein bißchen komisch finden. 

Natürlich versucht jeder, für sich und seine Anliegen die größt-
mögliche Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das funktioniert am be-
sten, indem man sich an Themen mit großem emotionalen Tief-
gang - wie Kindermord (S. 50-63) , Weltuntergang (S. 24 -49 ) 
oder Todesstrafe - hängt. Doch wehe, wenn ein Skeptiker diese 
emotionale Substruktur der Themen ebenso ausnutzt, wie das die 
Solidaritäter systematisch tun. Dann hagelt es bittere Beschwer-
den, von Anmaßung bis Zynismus. 

Fangen wir mit der Anmaßung an. Ich gebe nicht vor, abschlie-
ßende Wahrheiten zu verkünden. Aber ich nehme mir das Recht, 
vorschnell präsentierte Wahrheiten anzuzweifeln. In manchen 
der hier abgehandelten Fälle ist der Ausgang noch so offen, daß 
sich zwischen Drucklegung und Erscheinen dieses Buches neue 
Wahrheiten ergeben können. Das würde allerdings an der Kritik 
jenes Gesinnungsjournalismus, dem die Welt nichts ist als Wille 
und Vorstellung, kein bißchen ändern. 

Zum Zynismus: In unserem Informationskosmos, wo es zwi-
schen richtig und wichtig und nichtig keinerlei Unterschied mehr 
gibt, ist jeden Tag erster April. Echte Fälscher wie der Fernsehre-
porter Michael Born (S. 186-200) erweisen sich als rechte Me-
dienpädagogen - im Augenblick ihrer Entlarvung. Verglichen mit 
dem heutzutage praktizierten Journalismus darf Telepathie noch 
als ein zuverlässiges Verfahren der Faktenübermittlung gelten. 
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Was helfen alle Appelle an Ethos und Moral, wenn die meisten 
Medienmärchen just von Überzeugungstätern mit höchsten mora-
lischen Ansprüchen verzapft werden? Da lobe ich mir den Typus 
des Zynikers, der an nichts glaubt, aber wenigstens nichts propa-
giert. 

Übrigens bringt einen auch gesunder Zweifel allmählich in gei-
stige Schräglage. Ich merke es an mir, seitdem ich mich mit dem 
publizistischen Lügengezücht beschäftige: Der anfängliche Ein-
druck, daß etwas nicht stimmt, verdichtet sich zu der erdrücken-
den Vermutung, daß auch nicht etwas stimmt. Vielleicht sollte ich 
mich als Mitarbeiter bei der »Fortean Times« bewerben? Dieses 
britische Blatt pflegt eine Form von radikaler Skepsis, die so weit 
geht, daß pure Spökenkiekerei dabei herauskommt. Ähnlich wie 
in Peter Bichseis Kindergeschichte »Amerika gibt es nicht« be-
zweifeln die Autoren der »Fortean Times« alles, was sich ihrer 
direkten Nachprüfung entzieht - zum Beispiel die Mondlandun-
gen des Apollo-Programms. 

Doch bevor ich mich aus journalistischer Gewissenhaftigkeit 
auf den Erdtrabanten begebe, möchte ich an dieser Stelle Dank 
abstatten: meiner Frau, die zu Recht findet, ich sei schon im 
Rahmen der bisherigen Recherchen nicht gerade wenig gereist, 
sowie meinen Mitarbeitern Valérie Mabille für jahrelange organi-
satorische Unterstützung und Bernhard Sprengel für präzise Do-
kumentation nebst viel fruchtbarer Diskussion. 

Burkhard Müller-Ullrich 





Zeitgeistverstärker mit 
Entrüstungston 
Eine Polemik zur Einleitung 

Die prägnanteste Devise für guten Journalismus stammt von 
George Orwell. Sie war als Kompliment gedacht, und zwar an die 
Adresse der berühmten Londoner Wochenzeitung »The Obser-
ver«. Er bezeichnete das Blatt, dessen langjähriger Korrespondent 
er war, als »enemy of nonsense« - eine anspruchsvolle Formulie-
rung, denn als »Feind des Nonsense« hat man viel zu tun. Der 
Humbug lauert überall, und Journalisten sind bekanntlich seine 
liebsten Opfer. Der Humbug möchte sich gedruckt, als Fernseh-
bild oder als Rundfunkreportage ausbreiten, er braucht die Mas-
senmedien wie der Vampir die Jungfrau. 

Was kann ein tapferes Schreiberlein dagegen unternehmen? 
Die klassische Antwort lautet: recherchieren, recherchieren, re-
cherchieren. Doch das klassische Zeitalter des Journalismus ist 
vorbei. Wir leben im Desinformationszeitalter. Die tägliche Quote 
von Fälschungen und Fehlleistungen im Nachrichtengeschäft ist 
alarmierend. Anstatt ständig Meldungen in die Welt zu setzen, 
sollte man sich heute besser darum kümmern, welche aus der Welt 
zu schaffen. Es genügt nicht, die Verbreitung von Nonsense zu 
verhindern; der Nonsense ist derart verbreitet, daß man ihn ge-
wissermaßen großflächig bekämpfen muß. 

Das vorliegende Buch kann solches Titanenwerk nicht leisten. 
Aber es kann helfen, typischen Humbug als solchen wie auch das 
Ausmaß seiner Verbreitung zu erkennen - auf die Gefahr hin, daß 
der Leser darüber endgültig zum Medien-Melancholiker wird. 
Denn der ganze aufklärerische Impetus, von dem die Journalisten-
zunft seit alters ihre privilegierte Stellung herleitet, erweist sich 
bei näherer Betrachtung nur noch als hohle Pose. Die hehren 
Prinzipien der Presse- und Informationsfreiheit werden zwar stän-
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dig geschwungen und geschwenkt, ihre fundamentale Bedeutung 
für eine funktionierende Demokratie wird allezeit beschworen, 
dahinter steckt jedoch kaum mehr als eine Menge Einbildung. 

Journalisten glauben gern, sie seien die »vierte Gewalt« und 
trügen eine nachgerade metaphysische Verantwortung. Im Unter-
schied zu allen anderen Gewalten sehen sie ihre Aufgabe darin, 
nicht nur das Tun der Menschen zu beeinflussen, sondern ihr 
Denken. Alles, was ihren eigenen Berufsstand anbelangt, halten 
sie für dermaßen bedeutend, daß sie ausführlich über jede Einzel-
heit berichten. Ihre Selbstreflexion ist indessen vornehmlich 
Bauchpinselei; das beliebte, an Umfang ständig zunehmende 
Genre der Medienkritik dient vor allem dazu, die eigene Wichtig-
keit herauszustellen. In Wahrheit steuern die modernen Massen-
kommunikationsmittel zum allgemeinen Erkenntnisfortschritt 
ziemlich wenig bei, weil sie von Nonsense total verseucht sind. 
Das gilt nicht nur für das »Nullmedium« Fernsehen (um Hans 
Magnus Enzensbergers wunderhübschen Ausdruck zu gebrau-
chen), sondern auch für die dem Logos mehr verpflichteten For-
men des Journalismus im Radio und in der Presse. 

Dabei ist Nonsense keineswegs dasselbe wie ein Fehler oder 
Irrtum. Nonsense entsteht erst durch die Systematik, mit der 
Fehler oder Irrtümer verbreitet und verstärkt werden. Die Herr-
schaft des Unsinns beginnt da, wo es keine Korrektur mehr gibt, 
wo sich der pure Quatsch verselbständigt und kein Journalist mehr 
Zeit, Kraft oder Lust hat, um der Wahrheit willen den Quatsch von 
gestern abzukratzen, Lügen zu widerlegen oder Fehler zu berich-
tigen. Das Funktionieren eines Informationssystems werde nicht 
an der Verbreitung falscher oder ungenauer Nachrichten gemes-
sen, sagt Etienne Mougeotte, Vizepräsident des privaten französi-
schen Fernsehsenders TF1; was den Wert des Systems bestätige, 
sei die rasche und vollständige Reparatur von Irrtümern. Nur daß 
dieses in Frankreich, England und Amerika immerhin gängige 
Verfahren bei uns so gut wie nie zur Anwendung gelangt. Bei uns 
lagert sich, ehe die vorige beseitigt ist, bereits die nächste Hum-
bug-Schicht im öffentlichen Bewußtsein an, so daß der Quatsch in 
dicken Lagen wächst," ohne Hoffnung auf Entsorgung. 
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Als Historiker des journalistischen Nonsense kann man diese 
Lagen untersuchen und über das Ergebnis solcher Medienarchäo-
logie einen Forschungsbericht schreiben, wie ihn dieses Buch dar-
stellt. Man kann den Nonsense auch klassifizieren. Er läßt sich 
grob in drei Kategorien einteilen: Gefälscht wird nämlich aus 
Dummheit, aus Geldgier und aus Überzeugung. Der eine schreibt 
über etwas, wovon er nichts versteht, faßt das wenige, was er 
erfährt, falsch auf und gibt es auch noch verkehrt wieder. Der 
andere putzt etwas, das nur halbwahr und halbwichtig ist, so 
gekonnt heraus, daß es sich schlagzeilenträchtig sensationell aus-
nimmt - und gar nicht mehr stimmt. Der dritte schließlich hat feste 
Ansichten und gute Absichten: Was ihnen widerspricht, wird um-
gedeutet, bis es paßt, oder gleich ganz unterdrückt. Natürlich 
lassen sich die Fälle in der Praxis nicht immer so sauber abgrenzen. 
Zum Beispiel gibt es auch Journalisten, die dumm, sensationsgie-
rig und überzeugt sind, auf der richtigen Seite zu stehen. 

Die technischen Grundbedingungen journalistischer Arbeit haben 
sich in den letzten Jahren rasant gewandelt. Bei der gedruckten 
Presse führte das Aufkommen elektronischer Satzsysteme zu 
einer wahren Revolution des Archivwesens. Wenn alle Texte im 
Computer gespeichert sind, kann man mit unerhörter Schnellig-
keit und unter Verwendung jedes denkbaren Suchkriteriums auf 
sie zurückgreifen. Dank der modernen Netzwerke ist die Verbin-
dung zu solchen Datenbanken mittlerweile von jedem Ort der 
Welt aus zu passablen Tarifen möglich. In der Tat kann jeder 
Autor, ob Redakteur oder freier Mitarbeiter, per Knopfdruck in 
Sekundenschnelle andere Veröffentlichungen zu seinem Thema 
durchsehen, und zwar aus aller Herren Länder. Daraus müßte 
eigentlich zu folgern sein, daß die historische Dimension der Ta-
gesschriftstellerei ungemein erstarkt ist. Die Praxis sieht anders 
aus. Das Gedächtnis der Medien scheint jeden Tag zu schrumpfen. 

Eine typische Form von Nonsense besteht daher im monomani-
schen Recycling alter Nachrichten, wobei es nicht immer so amü-
sant zugeht wie im Fall jener berühmten Fernseh-Neujahrsanspra-
che des Bundeskanzlers, die aus Versehen ein Jahr später noch 
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einmal gesendet wurde. Als Präsident Clinton sein Amt antrat, 
sandte ihm Kohl ein Glückwunschtelegramm, über dessen Inhalt 
gewohnheitsgemäß die Nachrichtenagenturen berichteten. Ein 
paar Wochen später ließ Kohl den Text als Gastkommentar in 
einer Zeitung erscheinen, und wieder berichteten die Agenturen, 
als sei etwas Neues geschehen. 

Bei Radio und Fernsehen haben neue Errungenschaften in der 
Übertragungstechnik einen qualitativen Sprung bewirkt. Die 
Möglichkeit, Beiträge mehr oder weniger autonom per Satelliten-
verbindung von jedem beliebigen Punkt aus zu überspielen, 
macht die schwerfällige Logistik des Film- oder Bandtransports 
und die im Zweifelsfall zensurgefährdete Benutzung fremder Stu-
dios überflüssig. Die Golfkriegsberichterstattung des amerikani-
schen Senders CNN zwischen Herbst 1990 und Frühjahr 1991 
markiert diesen Epochenwechsel in der TV-Technologie: Seither 
haben sich sogar die deutschen Rundfunkanstalten mit ihrer in der 
westlichen Welt einzigartigen Schwerfälligkeit dazu durchgerun-
gen, ihren Informationssendungen so etwas Unerhörtes wie Live-
Übertragungen hinzuzufügen. 

Auf welche Art die Existenz des Internet die journalistische 
Arbeit verändern wird, zeichnet sich erst umrißweise ab. Sicher 
ist, daß der Weg, auf dem Informationen transportiert werden, 
immer weniger mit Geographie zu tun hat. Die Besonderheit des 
Internet, die darin besteht, daß man, allein thematischen Ver-
knüpfungen folgend, per Tastendruck von einem Rechner in den 
anderen gelangt, ohne Rücksicht auf deren jeweiligen Standort, 
stellt beispielsweise für die journalistische Berichterstattung aus 
dem Ausland eine Chance und Gefahr zugleich dar. Schon heute 
kann ein technisch versierter Redakteur in Köln via Internet bes-
ser über die Tagesaktualität in Washington unterrichtet sein als 
sein Kollege, der dort als Korrespondent akkreditiert ist. Er kann 
zum Beispiel online die »New York Times« lesen oder die Beiträge 
der Morgensendung von »National Public Radio« hören - mit 
Hilfe des Computers auch diejenigen der vorangegangenen Tage. 
Er kann sogar dieselben Informationsquellen benutzen wie die 
meisten im Ausland tätigen Korrespondenten, nämlich die jeweili-
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gen Radio- und Fernsehprogramme der betreffenden Orte: Sie 
sind ja über Satellit empfangbar. So kommt es immer weniger 
darauf an, wo jemand sich befindet; das einzige, was zählt, ist, was 
einer weiß. 

Prekär wird es, wenn einer nichts weiß - und dies ist immerhin 
die Ausgangssituation im journalistischen Alltag. Journalisten 
sind von Natur aus Generalisten, Fachleute fürs Allgemeine; ihr 
Arbeitsinstrument ist eine versatile Intelligenz, mit der sie sich in 
neuen und fremden Zusammenhängen relativ rasch zurechtfin-
den; ihre Methode ist die Ad-hoc-Plausibilitätsprüfung. Dazu ge-
hören freilich ein wenig Lebenserfahrung und Allgemeinbildung 
sowie die Kenntnis der vier Grundrechenarten. Wenn Milliarden 
und Millionen verwechselt werden, ohne daß es jemandem auf-
fällt, wenn Naturgesetze in gewissen Nachrichten offensichtlich 
keine Geltung haben, wenn das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert 
reicht, dann gibt es nur geringe Chancen, daß die betreffenden 
Redakteure gegenüber echten Fälschungen rechtzeitig mißtrau-
isch werden. 

Genau dies aber wäre nötig: Fälschungen haben in einer durch 
und durch öffentlichkeitsorientierten Welt enorme strategische 
Bedeutung. Sie werden nicht selten von hochprofessionellen Spe-
zialisten angefertigt und lanciert. Dahinter können politische, 
wirtschaftliche oder kriminelle Absichten stehen. Es gibt aber 
auch den typischen »acte gratuit«, weil es einfach faszinierend ist, 
die Ausbreitung von selbstgemachten Falschmeldungen im sozia-
len Organismus zu verfolgen. Gleich dem Kinde, das von einer 
Brücke Papierschnipsel in einen Bach wirft, um zu sehen, wann 
und wo sie auf der anderen Seite herauskommen, macht es vielen 
Menschen Spaß, an Informationskanälen herumzuspielen und da-
bei festzustellen, wie anfällig der arrogante, glamouröse und 
hochtechnisierte Medienbetrieb tatsächlich ist. 

An dem Faktum, daß der Nachrichtenkreislauf nahezu schutz-
los jeglicher Intoxikation preisgegeben ist, kommt heute kein 
seriöser Journalist vorbei. Zwar werden Zeitungshäuser, Fernseh-
und Rundfunkanstalten wie Festungen bewacht: Panzertüren, 
Eingangsschleusen und sonstige Kontrollsysteme halten Eindring-
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linge fern, doch wer von außen wirklich störend in den Ablauf 
eingreifen und echte Informations-Verheerung anrichten will, der 
braucht nicht an der Pforte dieser Medienhochburgen Einlaß zu 
begehren, sondern schickt ein Fax. Allein die Tatsache, daß dieses 
zur Zeit wichtigste professionelle Kommunikationsmittel keine 
Möglichkeit der Authentifizierung bietet, öffnet dem Nachrich-
tenbetrug Tür und Tor. 

Und das ist nur ein Beispiel. Der Handlungsspielraum für seriö-
sen Journalismus wird überall geringer. Erstens wegen der unge-
heuer beschleunigten Zirkulation von Texten und Bildern. Der im 
journalistischen Gewerbe ohnehin obsessioneile Aktualitätsbe-
griff liegt von jeher im Widerstreit mit dem Gebot gründlicher 
Prüfung. Nur ein Magazin wie der »New Yorker« leistet sich noch 
den Luxus, Mitarbeitern monatelange Recherchen zu bezahlen; 
Hauptsache, der Text, der dann geschrieben wird, enthält keine 
Fehler. Im Zeitalter der erdumspannenden Live-Schaltungen ist 
dies ein Anachronismus, dessen Marktchance einzig darin liegt, 
daß er eben Seltenheitswert hat. 

Zweitens erzeugt die technologische Hochrüstung der Medien 
völlig neue Tätigkeitsprofile. Ein Journalist muß mittlerweile 
ganze Batterien von Ein- und Ausgabegeräten zu bemeistern wis-
sen, eine Mikrophonstimme besitzen, live-fest sein, auf Werbe-
blöcke achten, das Layout kennen und tausenderlei andere Vorga-
ben berücksichtigen, die mit seiner eigentlichen Tätigkeit, nämlich 
dem Aufspüren und Aufschreiben verheimlichter Wahrheiten, 
nichts zu tun haben. Gewiß wurden von Journalisten schon immer 
technische Fertigkeiten verlangt, darin liegt ja ein Reiz dieses 
Berufs, aber allmählich werden sie zur Hauptsache. 

Der Nachwuchs kommt mit solchen Anforderungen natürlich 

ohne weiteres zurecht. Er lernt, daß es bei dem Metier in erster 

Linie darum geht, einen Apparat nach Vorschrift zu bedienen. Es 

geht um das routinemäßige Abfüllen von publizistischen Gefäßen 

wie Zeitungsspalten oder Sendeminuten. Selbst wer hier skeptisch 

ist und im Rausch des Produktionsablaufs noch nicht den End-

zweck seines Handelns sieht, zieht im Zweifelsfall systemgerecht 

aufbereitete Informationen vor. Unter dem alltäglichen Zeitdruck 
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ist eine Meldung, die zufällig die passende Länge hat, absolut im 

Vorteil. Oder eine, die bereits bebildert ist. Oder eine, die mit 

geeignetem Vorspann geliefert wird. Während also die jüngeren 

Journalisten im Grunde Ingenieure für Nachrichtenverarbeitung 

geworden sind und ein rein technisches Kalkül zur Richtschnur 

ihrer Entscheidungen machen, sind die älteren in die Chefetage 

aufgerückt und mehr denn je mit kommerziellen Kategorien kon-

frontiert: Einschaltquoten, Auflagenzahlen, Sachkosten- und Per-

sonalbudget - von einem leitenden Redakteur wird heutzutage 

auch ein gerütteltes Maß Produktmanagement erwartet. 

Es wäre allerdings geheuchelt, in den Journalisten lediglich die 
beklagenswerten Opfer einer Entwicklung zu sehen, die es ihnen 
immer schwerer macht, kompetent auf Nachrichten zu reagieren. 
Denn viele Journalisten, zumal hierzulande, wollen gar nicht re-
agieren, sondern regieren und agieren - um nicht zu sagen: agitie-
ren. Für sie ist Journalismus vor allem eine Sache der Gesinnung, 
und zwar der richtigen: So wissen sie zum Beispiel meist im 
voraus, was sie am Ende der Recherche schreiben oder zeigen 
werden. Sie wissen, welche Stimmen gar nicht und welche nur in 
geringschätziger Absicht zitiert werden dürfen. Denn sie haben 
ein Projekt, das über das Sammeln und Sichten, Analysieren und 
Ausformulieren von Neuigkeiten weit hinausgeht: Sie wollen Be-
troffenheit zeigen und Betroffenheit erzeugen; sie wollen Über-
zeugungsarbeit leisten. Die Nachrichten müssen sich halt danach 
richten. 

Gesinnungsjournalisten verstehen sich als Vorkämpfer des Gu-
ten in einer bösen Welt. Deshalb stoßen sie beständig Warnungen 
vor angeblich drohenden Mißständen oder Katastrophen aus. 
Warnen heißt: eine Befürchtung proklamieren. Eine Befürchtung 
hat etwas nicht Bewiesenes zum Inhalt. Befürchtungen sind inso-
fern das Gegenteil von Nachrichten. Selbst in seriösen Nachrich-
tenmagazinen finden sich andauernd Formulierungen wie »Es 
wird befürchtet, d a ß . . . « oder »Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, d a ß . . . « Natürlich sind dann stets ein paar Gewissenschaftier 
oder Unterschrift-Steller zur Hand, um die Befürchtungen zu 
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teilen, denn mit der Angst, dieser deutschen Passion, läßt sich 
immer Karriere machen. 

So steigern sich die Journalisten in die Wonnen der Virtualität 
hinein: Ein wachsender Prozentsatz aller veröffentlichten Infor-
mationen handelt von Dingen, die gar nicht stattgefunden haben, 
sondern bloß als Drohungen im Raum stehen. Indem jedoch dau-
ernd neue Gefahren halluziniert werden, greift eine Art Agonie 
des Realen um sich, weil niemand mehr imstande ist, den Tat-
sachengehalt der im Dutzend aufgeblasenen Befürchtungsmel-
dungen zu kontrollieren. Das würde übrigens auch gar nichts 
ändern: Gesinnungsjournalisten haben gemäß dem alten Spruch 
aus dem Mai 68 »lieber mit Sartre unrecht als recht mit Aron«. Sie 
halten es lieber mit dem Chefredakteur der »Zeit«, Robert Leicht, 
und finden, wenn ihr Irrtum einmal eklatant wird, zuweilen sei 
»irren eben doch menschlicher« - eine Formulierung, die ihn bei 
jedem seriösen Blatt in England mit Sicherheit den Job gekostet 
hätte. 

Die moralische Überhöhung des Nichtwissens und Nichtbesser-
wissenwollens gehört zu den besonders deutschen Ingredienzien 
des Gesinnungsjournalismus. Gewiß, auch anderswo gibt es gut 
eingespielte Mechanismen der Nachrichtenunterdrückung: In 
Frankreich etwa herrscht noch immer eine Form von Parteidiszi-
plin, deren Reichweite und Wirkungskraft in allen Verästelungen 
des Metiers für Außenstehende kaum vorstellbar ist; das bei wei-
tem hartnäckigste Überbleibsel der Klassenkampffolklore Gal-
liens hält sich in den Medien. In England ist die Presse zwar zu 
Schmutzkampagnen fähig, deren verbale Gehässigkeit jedes kon-
tinentale Vorstellungsvermögen übersteigt, aber schon aus purer 
Streitlust veröffentlichen die dortigen Journalisten zu jeder Infor-
mation eine Gegeninformation und zu jedem Argument ein Ge-
genargument, so daß die Medien immerhin die Aufgabe erfüllen, 
ein breites Spektrum von Perspektiven und Facetten zu verbrei-
ten. 

Nicht so bei uns. In einem Land, zu dessen philosophischer 
Tradition die Erfindung des Begriffs vom »falschen Bewußtsein« 
zählt, braucht man sich nicht zu wundern, daß militante Ignoranz 
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beinahe eine Frage der Ehre ist. Mit zugestopften Lüftungsschlit-
zen pflegen die journalistischen Gesinnungswächter ihr ebenso 
schlichtes wie radikales Weltbild, das in groben Zügen wie folgt 
aussieht: Nichtfachleute sind stets glaubwürdiger als Fachleute; 
der demokratische Staat ist ein Täuschungsmanöver; der wissen-
schaftlich-technische Fortschritt ist böse. Die zwanghafte Vorstel-
lung von einem menschenverachtenden System, das hinter allem 
steckt und Orwells schlimmste Phantasien in den Schatten stellt, 
hat in den letzten zwanzig Jahren bekanntlich furchtbare Verwir-
rung angerichtet und einige prominente Todesopfer gefordert. Die 
Light-Version davon ist immer noch als deutscher Zeitgeist anzu-
treffen. 

Journalisten sind natürlich von diesem Zeitgeist geprägt. Aber 
sie prägen ihn auch wiederum selbst; deswegen trifft ihre Arbeit 
auf so großes Interesse. Sie können tatsächlich zur Aufklärung, 
aber auch zur bloßen Aufregung beitragen. Das bedeutet in der 
Tat Verantwortung. Leider gibt es wenige Hinweise darauf, daß 
sie dieser Verantwortung gerecht werden. Die Behandlung durch-
aus kontroverser Themen wie Atomkraft , Umweltschutz oder 
Gentechnologie zeigt generell, daß die Medien hauptsächlich als 
Zeitgeistverstärker ohne eigenen Intelligenz-Input wirken. Viele 
Journalisten sind bloß noch Zirkulationsagenten für Allgemein-
plätze. 

Das Schlimmste jedoch ist: Sie fühlen sich in dieser Rolle wohl 
und wichtig. Selbst wenn sie nichts als leeres Stroh dreschen, 
empfinden sie sich als Abgeordnete einer höheren Moral. Diese 
erlaubt ihnen nicht nur, sie gebietet es, beim Umgang mit den 
Fakten ein ordentliches Quantum Engagement zu zeigen. In der 
bundesrepublikanischen Praxis bedeutet das: Meldungen von Or-
ganisationen wie Greenpeace oder dem Internationalen Schrift-
stellerparlament werden sofort gesendet und gedruckt, solche von 
Shell oder der Strahlenschutzkommission werden höchstens als 
Zielscheiben für hämische Kommentare gebraucht. Polizei, Indu-
strie und Naturwissenschaftler gilt es grundsätzlich der Amoralität 
zu überführen. 

Seitdem der Journalismus ein Tummelplatz für Friedensfor-
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scher, Menschenrechtler und Umweltschützer wurde, hat sich das 
Berufsbild drastisch geändert. Eigentlich ist das Metier etwas für 
Zyniker, Rauhbauze und Sprachgenies, denn es ist dem Unheil 
zugewandt und verfinstert auch ein bißchen den Charakter. Da 
nur schlechte Nachrichten wirkliche Nachrichten sind, müssen 
diejenigen, die damit handeln, wie Polizisten oder Feuerwehr-
leute auf die Entzifferung von Katastrophen spezialisiert sein. Das 
heißt, sie müssen intrikate Sachlagen kühl und sorgfältig in Für 
und Wider, Nutzen und Nachteil zergliedern und das Ergebnis 
ungerührt ausformulieren. Statt dessen ist es schick geworden, mit 
dem emotionalen Rüstzeug von Schulkindern an die Materie her-
anzugehen - vom sprachlichen Rüstzeug gar nicht zu reden. Nach-
richten dienen jetzt hauptsächlich als Vehikel der Empörung. Mit 
Nachrichten wird Klage geführt. Mit Nachrichten wird Betroffen-
heit verlangt. Mit Nachrichten werden »Wut und Trauer« stimu-
liert. Und gleichzeitig phantasieren sich die Journalisten mit ihrem 
Nachrichten-Entrüstungston in eine infantile Unschuld hinein. 
Diese Pseudo-Engelhaftigkeit ist das größte Quellgebiet der Lüge. 
Zusammen mit Unbildung, Denkfaulheit und Herdentrieb ergibt 
sich daraus jene fatale Volkspädagogik, die man tagtäglich in den 
Gazetten, an Lautsprechern und auf Mattscheiben verfolgen 
kann. 



Auf Klärung aus 

Es ist der gemeine Fehler aller Leute 

von wenig Talenten und mehr 

Belesenheit als Verstand, daß sie eher 

auf künstliche Erklärungen verfallen 

als auf natürliche. 

Lichtenberg 



Das Waldsterben - Ein Holzweg 

Der deutsche Wald steht grün und schweiget, anstatt zu protestie-
ren. Deshalb können Journalisten über ihn behaupten, was sie 
wollen. Zum Beispiel, daß er stürbe. Anfang der achtziger Jahre 
ging es los. »Das stille Sterben«, titelte der »Spiegel«.1 Aber so still 
war es nicht. Im Gegenteil: Das Waldsterben wurde zu einer der 
grandiosesten und gigantischsten Kampagnen, welche die deut-
sche Öffentlichkeit je erlebt hat. Die gegen Naturschäden resisten-
teren Franzosen merkten wieder einmal nichts von der rechtsrhei-
nischen Katastrophe, aber sie konnten ihre Sprache um ein Wort 
bereichern, das ebenso wohlklingend ist wie »leitmotiv« und 
ebenso poetisch eine germanische Gemütsverfassung ausdrückt: 
»le waldsterben«. 

Der Horror im Gehölz erwies sich als sprachliche Herausforde-
rung erster Güte. Ihn zu beschreiben, ging schier über die Vorstel-
lungskraft abgebrühter Umweltjournalisten. »Tödliche Pocken« 
attackierten die Bäume, ein »ökologisches Hiroshima« drohte. 
Der »saure Regen«, so die Theorie, transportiere die schwefelhal-
tigen Abgase aus Industrie und Verkehr überall hin. In den Wald-
böden reicherten sich die Schadstoffe an, kein deutscher Baum 
werde von den Giften verschont bleiben. 1983 stand fest: Binnen 
höchstens fünf Jahren werde sich das ganze Land in eine kahle 
Steppe verwandeln.2

Das Fabelhafte an solchen vollmundigen Prognosen besteht 
darin, daß es ganz egal ist, ob sie in Erfüllung gehen. Niemandem 
fällt es auf, niemand nimmt daran Anstoß, wenn sie sich in aller 
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Deutlichkeit als falsch erweisen. Denn fünfzehn Jahre nach dem 
Beginn der fürchterlichen Forstdämmerung wächst der deutsche 
Wald üppiger denn je: Die Waldfläche der alten Bundesländer ist 
seit 1960 um fünf Prozent größer geworden, der Anteil der über 
80 Jahre alten Bäume hat sich um 30 Prozent erhöht, und auch der 
Holzvorrat hat zugenommen — mit 300 Festmetern Holzvorrat 
pro Hektar gehören Deutschlands Wälder zu den holzreichsten 
Europas.3 Professor Otto Kandier, ehemaliger Direktor des Bota-
nischen Instituts der Universität München, sagt klipp und klar: 
»Ein allgemeines Waldsterben über das natürliche >Stirb und 
Werde< hinaus hat nicht stattgefunden und findet nicht statt.«4

Mittlerweile ist das Waldsterben selbst gestorben - als Thema in 
den Medien. Nur ab und zu, meist im Dezember, wenn wieder ein 
neuer ministerieller »Waldzustandsbericht« (bis 1988: »Wald-
schadensbericht«) auf den Tisch kommt, reagiert die Presse noch 
mit einer müden Meldung. Den Skandal, der darin besteht, daß die 
Bevölkerung'mehr als zehn Jahre lang mit apokalyptischen Arti-
keln irregemacht wurde, hat so gut wie kein Vertreter der schrei-
benden Zunft aufgegriffen. 

Doch - einer: 1995 erschien in einem Allgäuer Kleinverlag die 
Doktorarbeit des Agrar-, Sozial- und Literaturwissenschaftlers 
Rudi Holzberger, der damit an der Universität Konstanz summa 
cum laude promoviert wurde und den Preis der Stadt Konstanz für 
besondere wissenschaftliche Leistungen gewann.5 Auf 336 engbe-
druckten Seiten entlarvt er den journalistischen Wahn vom Wald-
sterben als eine einzige morbide Orgie deutschen Gesinnungskit-
sches. Das für eine akademische Arbeit reichlich rasant geschrie-
bene Opus verrät in Holzberger nicht nur den Medienpraktiker, 
sondern auch den Renegaten. In der Tat hatte der Autor als 
umweltpolitisch engagierter Mitarbeiter von Zeitungen und Zeit-
schriften einst selbst den Wald nach Kräften totgeschrieben.6

Aber dem leidenschaftlichen Waldläufer kamen alsbald Zwei-
fel, die er, statt ihnen mit professionellem Abwehrreflex zu begeg-
nen, produktiv zu nutzen wußte. So erkannte er, daß die ganze 
umfangreiche Waldsterben-Publizistik von vorn bis hinten auf 
Klischees beruht: Die Metaphern, die Motive, die Methoden -
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alles stammt aus dem Fundus traditioneller Zivilisationskritik, 
deren linksgewendeter Phänotyp der Nach-Achtundsechziger-
Zeit hingebungsvoll das Denkbild der strafenden Natur pflegte 
und es mit einer aktionistischen Notwehr-Philosophie verknüpfte. 
Die Umweltbewegung kämpfte gegen eine übermächtig erschei-
nende Atomindustrie, die Dritte-Welt-Bewegung sah die armen 
Länder unausweichlich in der Schuldenfalle der reichen Industrie-
länder, die Friedensbewegung warnte unentwegt vor dem Atom-
krieg. Globale Gefahren lauerten allerorten, und jeweils schien 
die Uhr auf fünf vor zwölf zu zeigen. Und vor allem die braven 
Bürger der friedlichen Bundesrepublik zeterten über die gewalti-
gen Risiken des modernen Lebens. 

Die Rezeption von Holzbergers Erkenntnissen fiel ziemlich 
dürftig aus. In den Redaktionsstuben sprach es sich zwar alsbald 
herum, daß man mit dem Waldsterben wohl auf dem Holzweg 
war, und die »Woche«, offenbar um engagierte Haltung bis zum 
Schluß bemüht, erklärte wisserisch und gleichsam nebenbei: »In 
den vergangenen Monaten hat sich eine bemerkenswerte Koali-
tion aus Biologen, Journalisten, Medienwissenschaftlern und Ver-
tretern der Autoindustrie gebildet, die nachzuweisen sucht, das 
Verschwinden des Waldes sei nur Klischee einer Generation in 
Endzeitstimmung.«7 Aber gerade dieser Tonfall, der suggeriert, 
man setze sich mit etwas Altbekanntem auseinander, ist falsch: 
Die volle Wahrheit über das Waldsterben, die da lautet: Es war 
nur ein Rauschen im Zeitungsblätterwald, ist kaum je gedruckt 
worden. 

Mit der ihr eigenen Sorgfalt und Gediegenheit zog einzig die 
»Neue Zürcher Zeitung« schon 1986 den angekündigten Unter-
gang in Zweifel. Mehr noch, sie konstatierte »Unredlichkeit in der 
Waldsterbeforschung«8 und erklärte: »Unter dem Druck und der 
Verlockung der Öffentlichkeit haben verschiedene Waldsterbe-
forscher Daten verbreitet, die inzwischen durch Nachuntersu-
chungen widerlegt worden sind. Allerdings haben die Widerle-
gungen bisher kaum Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden.« 

Die Widerlegungen galten einer Theorie des Göttinger Forst-
wissenschaftlers Bernhard Ulrich, derzufolge die Luftverschmut-
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zung durch Industrie- und Verkehrsabgase zum »sauren Regen« 

führe, der das großflächige Absterben des Waldes, selbst in kaum 

industrialisierten Regionen, bewirke. Ulrich hat te zunächst nur 

das 1976 beobachtete Tannensterben erforschen wollen, bezog 

sich dann aber auf sämtliche Baumarten und -Sorten. Seine erst-

mals 1978 in einer forstwissenschaftlichen Zeitschrift vorgestellte 

Theorie fand in der Fachwelt geteilte Aufnahme: Widerspruch 

kam vor allem von der »Freiburger Schule«. Unters tützung fand 

Ulrich hingegen beim Münchner Forstwissenschaftler Peter 

Schütt, dessen Statement von da an ebenfalls in keinem Artikel 

über das Waldsterben fehlen durf te . 

Dem »Spiegel« genügte die graue Theorie allerdings nicht. Aus 

dem »sauren Regen« wurde flugs ein »Säureregen«. Die anderen 

Medien zogen nach, ohne die Behauptungen des führenden Nach-

richtenmagazins jemals zu hinterfragen. Die entsprechenden Aus-

sagen von Wissenschaftlern wurden von Artikel zu Artikel in 

einem endlosen Kreislauf rezykliert . Recherchiert wurde dagegen 

wenig. Zitate der Experten Ulrich und Schütt garnierten so gut wie 

jede Veröffentlichung, während die Meinungen anderer Wissen-

schaftler einfach nicht vorkamen. »Sogar Fachzeitschriften ver-

weigerten den Abdruck von Beiträgen, die den Tod der Wälder 

bezweifel ten« 9 , er innert sich Professor Heinz Zöttl vom Freibur-

ger Institut für Bodenkunde und Waldernährungslehre, der gegen 

die übermächtigen Horrorszenarien der Medien vergeblich mit 

gesicherten Fakten aufzuwar ten suchte. 

Der Zusammenhang zwischen dem vermeintl ichen Waldster-

ben und der Luftverschmutzung ist nämlich sehr viel komplizier-

ter. Wie alle Lebewesen sind Bäume anfällig für Krankheiten, die 

ganz verschiedene Ursachen haben. Schädlinge, Frost, Dürre , 

Stürme beeinträchtigen das Wachstum, und auch das Alter der 

Bäume spielt eine Rolle. Gerade in Gebirgsregionen werden Wäl-

der nur selten abgeholzt. Doch Bäume, die älter als 60 Jahre sind, 

erkranken dreimal so häufig wie jüngere Artgenossen. 1 0

Problematisch ist vor allem die Art der Schadenserhebung. 

Dabei wird jährlich zu einer vereinbarten Zeit der Zustand der 

Bäume, insbesondere der Baumkronen, eingeschätzt. Gradmesser 
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ist ein fiktiver Normalzustand. Bei einem Blatt- oder Nadelverlust 
von mehr als 25 Prozent gilt ein Baum bereits als schwer geschä-
digt. Tatsächlich können viele Bäume mit einem derartigen Ver-
lust aber gut leben. Die Messungen beruhen weitgehend auf Luft-
aufnahmen, bei denen die Kronenverlichtung festgehalten wird. 
Aber von welchem Verlichtungsgrad an ein Baum als krank zu 
gelten hat, ist nach wie vor umstritten. Untersuchungen der 
Schweizer Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft aus dem Jahr 1994 haben keinen Zusammenhang 
zwischen Kronenschädigung und dem Waldsterben belegen kön-
nen. Die Baumsterblichkeit schwankte bei den Schweizer Stich-
proben zwischen 0,3 und 0,5 Prozent pro Jahr - eine Quote, die 
ungefähr der natürlichen Absterberate entspricht.11

Professor Achim Gussone, Herausgeber der Zeitschrift »Forst 
und Holz«, kritisiert, daß bei der Beurteilung der Waldschäden die 
Befunde unterschiedlicher Baumarten und Wuchsgebiete zusam-
mengerechnet werden. Das Verfahren der Benadelungseinschät-
zung sei für die flach wurzelnde Fichte eingeführt worden, seine 
Übertragung auf andere Baumarten führe zu falschen Ergebnis-
sen. Auch Professor Heinrich Spiecker vom Institut für Wald-
wachstum in Freiburg hält es für undifferenziert, aus dem Grad 
der Kronenverlichtung der Bäume auf Schadstufen zu schließen. 
Für diese Phänomene kämen eine Vielzahl natürlicher und an-
thropogener Ursachen in Frage. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei 
es jedenfalls nicht möglich, Zusammenhänge zwischen Umwelt-
einflüssen und Schadsymptomen zu erkennen.1 2

Viele Forstwissenschaftler, die anfänglich ans Waldsterben ge-
glaubt hatten, sind längst davon abgerückt. Fritz Schweingruber 
zum Beispiel, Professor an der Universität Basel, räumt ein, für die 
Verlangsamung des Baumwachstums nach 1956 sei der damalige 
strenge Winter verantwortlich gewesen und nicht die Luftver-
schmutzung, wie er zuvor behauptet hatte. Roberto Buffi vom 
Forstwissenschaftlichen Institut Birmensdorf bei Zürich hat seine 
Meinung ebenfalls geändert. Er glaubt inzwischen, daß die Luft-
schadstoffe vor allem die um Licht und Nährstoffe konkurrieren-
den Pflanzen des Untergehölzes schädigen und dadurch das 
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Wachstum der Bäume beschleunigen.13 Letzteres läßt sich tatsäch-
lich unschwer feststellen: Mag sein, daß es sich hierbei endlich um 
eine Folge der Luftverschmutzung handelt, denn jene Stickoxide, 
die Mensch und Tier vergiften, wirken für die Pflanzen als Dün-
ger; jedenfalls wuchert das Holz neuerdings so stark, daß die 
Förster darin das eigentliche Waldproblem der Gegenwart erken-
nen. Die Holzvorräte in Europa sind so groß wie nie zuvor, der 
Absatz des Rohstoffes wird immer schwieriger. Womit wir vom 
stillen Sterben immerhin zum wilden Wachsen gelangt wären. 

Die Welt als Wald 

Daß der Menschen Tun und Lassen sich auf ihre Umwelt auswirkt, 
stand freilich noch nie in Zweifel. Auch war man sich schon vor 
dem deutschen Waldsterben bewußt, daß Bäume zwar langlebige, 
aber keineswegs gegen jederlei Gefahr gefeite Gewächse sind. 
Bereits um Christi Geburt hatte der griechische Geograph Strabo 
auf den Zusammenhang zwischen dem Absterben der Bäume in 
Spanien und den dort betriebenen Erzröstereien hingewiesen. Im 
Mittelalter erließ man erste Schutzbestimmungen. So wurde 1341 
den Schmieden im sächsischen Zwickau verboten, Steinkohle zu 
verwenden, weil die Abgase die Vegetation schädigten.14 1850 
wurde in Sachsen der erste Lehrstuhl für Pflanzenchemie einge-
richtet, an dem die Ursachen des Waldsterbens im Thüringer 
Wald, im Erzgebirge, dem Frankenwald und dem Fichtelgebirge 
erforscht werden sollten. 1872 veröffentlichte der englische Wis-
senschaftler Robert Angus Smith sein Buch »Air and Rain«, in 
dem zum ersten Mal der Begriff »acid rain« auftauchte. 

Von da an konstatierten die Forscher in der Nähe von Industrie-
anlagen immer wieder das Absterben von Bäumen. Um 1900 
gingen an Saar, Ruhr und in Oberschlesien viele Laub- und Nadel-
bäume ein, 1910 waren es die Eichen in Westfalen, Sachsen und 
Pommern, 1919 die Ulmen in weiten Teilen Europas. Allerdings 
scherten sich Politik und Industrie damals recht wenig um ökologi-
sche Desaster. Erst in den sechziger und siebziger Jahren, als 
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erneut Waldschäden durch Industrieabgase beobachtet wurden, 
forderten Naturschutzverbände und der Deutsche Forstverein die 
Bekämpfung der Luftverschmutzung. 

Die deutsche Waldsterben-Hysterie der achtziger Jahre trat 
jedoch aus dieser Tradition heraus. Sie war ein publizistischer 
Paroxysmus. Die morbiden Metaphern, mit denen die Autoren 
ihre apokalytischen Visionen dem Publikum vermittelten, verra-
ten die schiere Sprachlust, die in dem Thema steckt. Baumleichen, 
Waldfriedhöfe und »Angsttriebe« schmückten jeden Text - letz-
tere sollten die verzweifelte Reaktion der Pflanzen auf den »Um-
weltstreß« sein. Natürlich war immer »über allen Wipfeln Ruh'«, 
natürlich wurde stets »oh Tannenbaum« geseufzt, über »Kahl-
schlag« getrauert und die ganze Waldhaftigkeit der deutschen 
Kultur beschworen, um dem scheinbar Unabwendbaren, dem ab-
soluten Horror, dem drohenden, nein: dem bevorstehenden Welt-
untergang1 5 eine verbale Dimension zu verleihen. Den Gipfel des 
Kitsches erklomm Bartholomäus Grill in der »Zeit«, als er ein-
schlägige Zeichnungen des Forstexperten Günter Grass besang: 
»Eichenleichen, Fichtenskelette, Stämme kreuz und quer durch-
einander gestürzt wie Mikadostäbe. Die Rinden geplatzt, Bast 
quillt, Harztropfen kriechen. Totes Gehölz, Geäst, Gezweig, Ge-
strüpp. [ . . .] Sendboten des Todes, ehe die Tiere aus dem Wald 
fliehen und die Menschen nicht mehr kommen; ehe über allen 
Wipfeln Ruh herrscht und das Waldkleid licht wird und faden-
scheinig wie des Bettelmannes Rock.«16

Andere boten medizinisches und militärisches Vokabular auf, 
schrieben von der »Säuresteppe« oder davon, daß der Wald sich 
»wie eine Armee unterm Trommelfeuer« lichte. Rudi Holzberger, 
der sich früher selbst zu Formulierungen wie »Waldsterben wird 
zum Flächenbrand«1 7 verstieg, analysiert dergleichen jetzt mit 
viel Gespür - etwa den Satz des »Stern«, Deutschland sei in 
Gefahr, zu einer »Pershing-geschützten Dioxidsteppe zu verkom-
men«1 8 : »Mehr war 1984 nicht in eine journalistische Pointe aus 
sechs Worten zu verpacken. Mit Dioxid war wohl Dioxin ge-
meint.«19 

Die Theorie vom sauren Regen als Waldkiller traf einfach die 
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Bewußtseinslage vieler kritscher Zeitgenossen und Journalisten. 
Die Industriegesellschaft hatte demnach etwas Selbstzerstöreri-
sches. Überall zeigten sich die todbringenden Wirkungen, nicht 
nur in den Ballungszentren, sondern auch in entfernt liegenden, 
unberührten Gebieten. Die Umweltschützer kämpften nicht ein-
fach für den Erhalt der Natur, sondern für das Leben schlechthin. 
Der Wald war zu einem Symbol des bedrohten Lebens geworden. 
In zähem Kleinkrieg verteidigten ihn Frankfurter Bürgerinitiati-
ven gegen den Ausbau des Flughafens. Der unsichtbare saure 
Regen war das Pendant zum radioaktiven Fallout, dessen lebens-
bedrohende Wirkung über Tausende von Kilometern reichte. 

Dem Widerstand gegen die Umweltzerstörung haftete etwas 
Heroisches an, gab es doch kaum noch Hoffnung. Die Katastrophe 
schien besiegelt. Kein Wunder, daß die Natur jetzt selbst zurück-
schlug. Das Waldsterben war die »Rache der Natur« für das unge-
bremste Profitstreben des Menschen. »Erst wenn der letzte Baum 
gestorben ist, der letzte Fisch gefangen, der letzte Fluß vergiftet, 
werdet Ihr begreifen, daß man Geld nicht essen kann«, lautete das 
Motto, das in Form eines Aufklebers besonders gern auf katalysa-
torlosen Altautos spazierengefahren wurde. Die düstere Prophe-
zeiung, von Greenpeace zur Liturgie erhoben, stammte angeblich 
von einer alten Cree-Indianerin. Belegen läßt sich ihre Äußerung 
natürlich nicht.20

Über die Forstwissenschaftler ergoß sich unterdessen kein sau-
rer, sondern ein warmer Geldregen.2 1 Auf den sauren Regen selbst 
war man auch gar nicht mehr angewiesen. Man fachsimpelte zum 
Beispiel darüber, ob die von Kernkraftwerken ausgehende Strah-
lung am Siechtum der Bäume schuld sei. Auch sonstige Bedrohun-
gen globaler Art wurden beschworen: 1994 stellte der Schweizer 
Forstwissenschaftler Ernst Fürst ironisch fest, daß nun »das be-
rühmte Ozonloch das Waldsterben abgelöst« habe.2 2 Mehr an 
konkreten Einzelheiten orientierte Studien über direkte Rauch-
schäden durch Braunkohlekraftwerke im Erzgebirge, über Schäd-
lingsbefall von Monokulturen im Harz oder über Wachstumsschä-
den durch extreme Witterungsbedingungen fielen allerdings samt 
und sonders durch den Rost. Schließlich handelte es sich ja um eine 
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Umweltkatastrophe größten Ausmaßes, und die konnte nicht von 
ein paar Minusgraden oder einer Horde Borkenkäfer ausgelöst 
werden. 

Im blindwütig-verbissenen Zusammenspiel von Politik, Wis-
senschaft und Medien erhärten die verblasensten Vermutungen zu 
anerkannten Axiomen. Von da an sind sie so unumstößlich wie die 
Wahrheit und gelten deswegen als Wahrheit. Wenn zum Beispiel 
irgendein Rumor zum Radau wird und die kritische Schwelle 
öffentlicher Aufgeregtheit überschreitet, stellt sich der zuständige 
Minister automatisch an die Spitze der Bewegung. So erlangen 
jene verblasenen Vermutungen auf einmal höchste Weihen: Da 
sich Politiker ohnehin gern mit drastischen Umweltschutzmaß-
nahmen profilieren, beschloß Bundeslandwirtschaftsminister Ertl 
1982, alljährlich einen Waldschadensbericht vorzulegen. Die 
Forstwissenschaftler publizierten die von ihnen erwarteten Ergeb-
nisse. Die Medien kommentierten jede Maßnahme, jedes For-
schungsergebnis in vermeintlich kritischer Manier. »An den Zah-
len der Waldschadenserhebung«, schrieb die »Zeit«, gebe es 
»nichts zu deuteln. Am Ausmaß des Waldsterbens könne heute 
nicht einmal der ungläubige Thomas zweifeln, allenfalls ein patho-
logischer Ignorant.«23

Mit Worten und Zahlen versuchte man aufzuwiegen, was Bilder 
nicht hergaben. Denn das Waldsterben bereitete den Journalisten 
eine Schwierigkeit: Es war nicht zu sehen. Tote Bäume ließen sich 
mit etwas Mühe zwar finden, aber tote Wälder kaum. In ihrer Not 
griffen die Photoredaktionen schon mal zu kleinen Tricks. Kahle 
Bäume vor einem Kernkraftwerk, abgelichtet von der Agentur 
Associated Press, identifizierte ein »Stern«-Leser aus der Nach-
barschaft des Kraftwerks als völlig gesunde Gewächse - sie waren 
bloß des Winters wegen laublos.24 Die abgestorbenen Bäume auf 
den Höhen des Harzes, mit denen unzählige Magazine ihre Repor-
tagen illustrierten, waren - wie manche kleinlaut eingestanden -
Opfer des Borkenkäfers geworden. Um das Waldsterben aufs 
Zelluloid zu bannen, war kein Mittel zu abwegig und kein Auf-
wand zu groß; es mußten sogar im Vietnamkrieg erprobte Infra-
rotkameras her, um die Baumkronen zu photographieren.2 5 Wenn 
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solche exquisiten Wärmebilder nicht verfügbar waren, blieb nur 
die klassische Methode, das unsichtbare Phänomen mit Hilfe von 
Karten und Graphiken zu illustrieren. Dazu gehörte freilich die 
Erklärung, daß sich der Exitus des Waldes weitgehend unmerklich 
vollziehe; erst im Endstadium, wenn von den Bäumen nur noch 
Skelette übrig seien, trete die Katastrophe deutlicher zutage.26

Daß es an photogenen Skeletten so sehr mangelte, ließ sich aber 
auch mit der Heimtücke der Förster erklären: Die fällten kranke 
Bäume angeblich so rasch, um das Desaster zu verschleiern. 

Beide Erklärungen hatten den Vorteil, das politische Empö-
rungspotential zu steigern. Denn wenn man den Waldschaden 
nicht sah, dann konnten die amtlichen Waldschadensberichte ja 
nur unerhörte Verharmlosungen enthalten. Und daß auch die 
Förster zu dieser Vertuschung beitrugen, war ein Beweis für die 
Notwendigkeit des Eingreifens der Medien. Falls all diese Argu-
mente nicht genügend griffen, konnte man sich immer noch aufs 
Warnen verlegen: Mangels manifester Schäden beschrieb man 
dann die künftigen. So wußte der »Spiegel« Mitte der achtziger 
Jahre, daß bald jedes deutsche Gewässer, ob Baggersee oder 
Bodensee, mit Flößen bedeckt sein werde, weil man die vielen 
Baumskelette an Land gar nicht mehr lagern könne.2 7 Ein paar 
Vertreter der holzverarbeitenden Industrie Schwedens nahmen 
die Reportage für bare Münze und begaben sich nach Deutsch-
land, um die gigantischen Mengen des billigen Holzes aufzukau-
fen. Enttäuscht und unverrichteter Dinge mußte die Delegation 
wieder nach Skandinavien zurückreisen.28

Ungeachtet aller augenscheinlichen Tatsachen und wissenschaftli-
chen Erkenntnisse geht das Waldsterben in den Köpfen immer 
weiter. Vielleicht, so lautet mittlerweile die zynische Begründung 
mancher engagierter Naturschutzpublizisten, mußte man ja über-
treiben, um überhaupt Gehör zu finden. Von dieser Art Volkspäd-
agogik braucht man freilich keine einzige korrekte journalistische 
Information zu erwarten. 

Doch wir sind noch nicht am Ende. Denn wie man in den Wald 
auch hineinruft, es schallt immer gleich heraus: das richtige Wald-
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sterben, verkündete der »Spiegel« Anfang 1994, sei erst im An-
zug. Das derzeit festzustellende Wachstum der Bäume sei bloß 
dessen Vorbote, sozusagen ein letztes Aufbäumen. Der Wald rase 
gewissermaßen Amok in den Tod, denn er werde von einer »gi-
gantischen Stickstoffdusche« aus der Landwirtschaft erstickt; na-
mentlich die in die Luft entweichenden Ammoniumverbindungen 
der Vieh-Fäkalien trügen zu der Erscheinung bei, in »Spiegel«-
Sprache: »zum Himmel stinkende Rinderfürze«2 9 . Dieses »zweite 
Waldsterben« beweist zumindest, daß der deutsche Wald meh-
rere Leben hat und wahrscheinlich noch öfter sterben wird. Im 
Grunde eine beruhigende Nachricht. 



Tschernobyl - Der Medien-GAU 

Milch strahlt. Quark strahlt. Molke strahlt. Alles, was der liebe 
Gott hat werden lassen, ist ein bißchen radioaktiv. Die natürliche 
Aktivität unserer Umwelt läßt sich messen in Becquerel oder 
Curie, und wenn man noch die Granitplatten an Häusern oder die 
Emissionen mancher Heilquellen in Betracht zieht, kommt man zu 
ganz ansehnlichen Werten. Mit Strahlenschutz hat das alles nichts 
zu tun, denn der liebe Gott hielt sich bei der Erschaffung der Welt 
offensichtlich nicht an die Empfehlungen der Internationalen 
Strahlenschutzkommission (ICRP). 

Doch in sämtlichen zivilisierten Ländern gibt es genaue Vor-
schriften darüber, welcher Stoff auf welche Weise wie stark strah-
len darf, um als gesundheitlich unbedenklich zu gelten. Diese 
Grenzwerte sind das Ergebnis eines mitunter ziemlich faulen 
Kompromisses zwischen Wissenschaft und Politik; sie werden 
willkürlich festgelegt, weil es strahlenbiologisch keine absoluten 
Grenzen gibt. Alle Organismen sind verschieden, und stets kommt 
es auf die Umstände im einzelnen an. Der Gesetzgeber braucht 
hingegen feste Vorgaben, sonst leidet die Rechtssicherheit. 

Milch enthält von Natur aus ein radioaktives Kaliumisotop, das 
im Durchschnitt 100 Becquerel je Liter auf den Zähler bringt. 
Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl, als ein anderer radioakti-
ver Stoff, nämlich Jod-131, vom Himmel regnete, wurde der 
international gängige Grenzwert von 3700 Bq/1 (Becquerel pro 
Liter) um der größeren Aufregung willen flugs herabgesetzt: In 
Finnland waren nur noch 2000 Bq/1 zulässig, in Deutschland 500, 
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in Österreich 74 und in Hessen 20. Der Wert von 20 Becquerel 
entsprach also einem Fünftel der ohnehin in jedem Liter Milch 
vorhandenen natürlichen Aktivität. Daraus folgte logischerweise, 
daß der gesamte Kuhsaft zu vernichten war. 

Die größte Vernichtungsaktion von Nahrungs- und Futtermit-
teln in der deutschen Geschichte hat rund 452 Millionen Mark 
gekostet. Sie betraf nicht nur Milch, sondern fast alle landwirt-
schaftlichen Produkte, die im Sommer 1986 unter freiem Himmel 
gewachsen und entstanden waren. Und sie war im Grunde völlig 
überflüssig. Zum Beispiel galt auch die bei der Käseherstellung 
anfallende, zur Kälbermast verwendete Molke als »verseucht«. 
Sie enthielt verschiedene Cäsiumisotope, die bewirkten, daß das 
Molkenpulver eine Aktivität von 5000 Bq/kg aufwies. 

Die Zahl löste Alarm aus. In jenen Sommermonaten fachsimpel-
ten die Medien über jedes Becquerel. Da die alte Rechnungsein-
heit Curie gerade abgeschafft worden war und die neue gleich 
neun Nullen mehr besaß, stieg auch die öffentliche Entsetzens-
und Entrüstungsaktivität stark an. Was 5000 Becquerel pro Kilo-
gramm tatsächlich bedeuten und bewirken, spielte so gut wie 
keine Rolle, Hauptsache, ein angeblicher Experte hatte irgendwel-
che Warnungen ausgestoßen. Selten wurde die wissenschaftliche 
Kompetenz solcher Experten von Journalisten kritisch überprüft; 
nie kamen andere zu Wort, die der irrationalen Angst entgegen-
traten. 

So nahm die Sache ihren Lauf. Zu den Verheerungen der 
Tschernobyler Strahlenwolke zählte fortan auch die Strahlen-
molke: Niemand wollte das Zeug haben, nicht einmal zu Dum-
pingpreisen. 5000 Tonnen davon gab es, sie wurden, in Papiersäk-
ken verpackt, wochenlang in Güterzügen durch die Republik ge-
fahren. Dann wurden sie beschlagnahmt und bei der Bundeswehr 
in Meppen (Niedersachsen) sowie Straubing (Bayern) eingelagert. 
Die hohe Politik nahm sich des Falles an und ließ aus Bundesmit-
teln im stillgelegten Kernkraftwerk Lingen eine Anlage bauen, mit 
der das Pulver »entseucht« werden sollte. Elftausend Lingener 
protestierten zwar gegen die Behandlung der sowieso harmlosen 
Substanz in ihrer Gemeinde, doch bis zum Dezember 1990 waren 
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die 200 000 Säcke Molke derart dekontaminiert, daß man sie 
endlich verkaufen konnte. Der Erlös betrug 600000 Mark, die 
Kosten lagen bei 70 Millionen Mark. Die Molkewaschanlage 
wurde anschließend als Schrott verkauft, da die Sowjetunion sie 
nicht einmal geschenkt haben wollte. 

Mit der Molke, resümierte der Strahlenbiologe Professor Al-
brecht Kellerer von der Universität München, »verschwand der 
letzte Rest der Verhältnismäßigkeit in der Reaktion auf eine tech-
nische Katastrophe. Wird die Bevölkerung einmal so aufwendig 
vor dem millionsten Teil der natürlichen Strahlenexposition ge-
schützt, so wird nie mehr irgendeine Technik (. . .) gerechtfertigt 
sein.«30 Doch als er diese Sätze schrieb, war das Abenteuer 
Atommolke noch längst nicht ausgestanden. 

Bei dem milchverarbeitenden Großbetrieb Meggle im Allgäu-
städtchen Wasserburg hatte man noch zehn Jahre nach der Ex-
plosion des sowjetischen Kernreaktors Sorgen mit der Entsor-
gung eines »verstrahlten« Kontingents von 1900 Tonnen. Es han-
delte sich um weniger »belastetes« Molkenpulver aus dem Win-
ter 1986/87, als die Bauern den zweiten Schnitt von nach-tscher-
nobylischem Heu verfütterten. Die Cäsium-137-Aktivität des 
Molkenpulvers lag knapp über oder sogar unter der amtlichen 
Verkehrsfähigkeitsgrenze von 1850 Bq/kg. Auf Wunsch des 
bayerischen Umweltministeriums nahm die Firma den Stoff auf 
Lager, was jedes Jahr Kosten von mindestens 100 000 Mark ver-
ursachte. 

Im Frühjahr 1996 war die Radioaktivität auf 1200 Bq/kg abge-
klungen, und man hätte das inzwischen steinhart gewordene Pul-
ver mahlen und verfüttern können. Doch an eine solche Verwen-
dung war angesichts der besonderen Sensibilität der Bevölkerung 
in bezug auf ionisierende Strahlung nicht zu denken, und »der 
Vorschlag, die Molke nach Afrika zu exportieren, rief einen 
Sturm der Entrüstung hervor«3 1 . Der Stoff war also nur noch 
Müll. Aber was für Müll? Man hätte ihn auf Feldern und Wiesen 
verstreuen können und wäre dabei weit unter den von jedem 
handelsüblichen Dünger erreichten Werten geblieben: Das in 
Phosphat enthaltene Uran-238 strahlt immerhin mit einer Inten-
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sität von bis zu 9200 Bq/kg. Allein, auch dies war »mit der Bevöl-
kerung nicht zu machen«, wie die Geschäftsleitung wußte.3 2

Eine Entsorgungspflicht für den Staat bestand andererseits auch 
nicht, denn als Gefahrengut hätte das Molkenpulver nach den 
Strahlenschutzbestimmungen erst ab einer vierzigmal stärkeren 
Cäsium-137-Aktivität, nämlich 50 000 Bq/kg, gegolten. Um ganz 
sicherzugehen und jeden Anstoß zu vermeiden, beschloß die 
Firma, ihr Produkt in die bayerische Sondermüllverbrennungsan-
lage Ebenhausen zu geben (Kosten: 2 Millionen Mark). Flugs 
bildete sich dort eine Bürgerinitiative, die mit 5000 Unterschriften 
den Plan zu vereiteln suchte. Der Umweltminister reiste an und 
versuchte auf einer vierstündigen Diskussionsveranstaltung ver-
geblich, die Ebenhausener davon zu überzeugen, daß bei der 
Verbrennung eines an sich schon ungefährlichen Stoffs in einer mit 
besonderen Filtern ausgerüsteten Anlage wirklich kein Radiocä-
sium in die Luft gelangt. Man glaubte weder ihm noch den eben-
falls anwesenden Fachleuten." 

Wissenschaft und Glaubenskraft 

Das Tamtam um die Strahlenmolke war eine Burleske, verglichen 
mit dem Trauerspiel der sonstigen Tschernobyl-Folgen hierzu-
lande. Wie zielstrebig und konsequent dabei die Medien das Volk 
hysterisierten, wurde beim zehnten Jahrestag des Unglücks im 
Frühjahr 1996 noch einmal überdeutlich, als Presse, Funk und 
Fernsehen nicht nur die damalige Panik lustvoll und eindrucks-
stark vergegenwärtigten, sondern auch mit krassen Falschmeldun-
gen Stimmung machten. Die Lust an der Katastrophe war, zehn 
Jahre danach, eine doppelte: Sie entsprang dem Übermut der 
Davongekommenen sowie dem rechthaberischen Hochgefühl der 
eingeschworenen Atomkraftgegner. Die Katastrophenlust durch-
tränkte all die kommemorativen Texte und spiegelte sich noch in 
der Wut, mit der sachliche Informationen über die Strahlenwir-
kung unterdrückt wurden. 

So hatte die deutsche Strahlenschutzkommission im Februar 
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1996 einen Bericht vorgelegt, der an den Journalisten einfach 
abprallte, weil er der gängigen Nachrichtengebung widersprach. 
Darin heißt es zum Beispiel: »Mögliche gesundheitliche Effekte 
für die Bundesrepublik Deutschland sind vielfältig nach der Reak-
torkatastrophe diskutiert worden. So sind Berichte über die Erhö-
hung von Mißbildungen, Sterberaten bei Frühgeborenen und ge-
netische Effekte (Mongolismus) veröffentlicht worden. Eine sorg-
fältige Überprüfung dieser Daten hat aber ergeben, daß gesund-
heitliche Effekte bei der Bevölkerung in Deutschland durch die 
Strahlendosen, die durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 
verursacht wurden, nicht festzustellen sind. Dieses gilt auch für 
Krebserkrankungen bzw. Krebstodesfälle. Aufgrund der strahlen-
biologischen Erkenntnisse und klinischen Erfahrungen mit ionisie-
renden Strahlen waren bei den aufgetretenen Strahlendosen der-
artige Effekte auch nicht zu erwarten.«3 4

In der Tat hatten die Wissenschaftler ausgerechnet, daß die 
Bevölkerung der Bundesrepublik durch den Reaktorunfall im 
Lauf der nächsten 50 Jahre eine Gesamtstrahlendosis aufnehmen 
wird, die knapp dem Wert entspricht, dem jeder Durchschnitts-
bürger jedes Jahr ohnehin ausgesetzt ist35 - von Flugreisenden, die 
sich der Höhenstrahlung aussetzen, ganz zu schweigen. Man kann 
diese Forschungsergebnisse natürlich bestreiten, und eifrigen 
Journalisten gelingt es immer, irgendwo einen Wissenschaftler 
aufzutreiben, der allen Kollegen widerspricht. Doch eine getreue 
Darstellung der fachlichen Diskussion fand und findet in den 
Medien nicht statt. Ungerührt tischte RTL noch Wochen nach 
Erscheinen des Berichts der Strahlenschutzkommission in einer 
Fernsehdokumentation, die in Zusammenarbeit mit sechs Sen-
dern in Japan, Polen, Schweden, Weißrußland, Frankreich und 
der Ukraine entstand, die längst als unzutreffend erledigte Mär 
von den durch Tschernobyl verursachten Erbschäden bei Berliner 
Kindern auf.3 6

»Durch mehrere vergebliche Versuche in der Vergangenheit 
nicht gänzlich entmutigt«, schrieb der Berliner Professor Klaus 
Becker in einem Leserbrief an die FAZ, möchte er der Stimme der 
Vernunft Ausdruck zu verleihen. Was folgte, war selbst für gut 
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informierte Zeitungsleser, Fernseher und Radiohörer neu und 
erstaunlich: In den »verstrahlten Gegenden« der ehemaligen So-
wjetunion seien bisher (April 1996) 28 Personen an akutem Strah-
lensyndrom verstorben, »möglicherweise auch ein oder zwei von 
etwa 700 Schilddrüsenkarzinomfällen, die im übrigen zu 90 bis 95 
Prozent permanent heilbar sind«. Und eine Erhöhung der Sterb-
lichkeit unter den »Liquidatoren«, jenen unmittelbar nach dem 
Unfall zum Aufräumen in das Sperrgebiet geschickten Soldaten 
und Arbeitern, sei »ebenfalls weder beweisbar noch aufgrund der 
Dosiswerte wahrscheinlich«.37

Der Gegensatz zwischen dieser Aussage und allen früheren 
Meldungen über das Thema konnte krasser nicht sein. Noch ein 
Jahr zuvor hatte der ukrainische Gesundheitsminister die atembe-
raubende Zahl von 125 000 Strahlentoten ausgegeben, die ein 
Kommentator der »Süddeutschen Zeitung« sogar noch auf 
180 000 erhöhte.3 8 Der niedersächsische Ministerpräsident Ger-
hard Schröder behauptete in einer Fernsehsendung: »In Weißruß-
land besteht die Gefahr, daß eine ganze Generation von Kindern 
stirbt als Folge des Unglücks in Tschernobyl.«39 Andere Quellen 
lieferten andere Zahlen: 5000, 7000 oder 20000 Tote.40

In jedem Falle war die Diskrepanz enorm, und die Journalisten 
hätten allen Grund gehabt, den Unstimmigkeiten nachzugehen 
und sich die Hintergründe des gesamten Datenmaterials von qua-
lifizierten Fachleuten darlegen zu lassen. Von Professor Becker 
hätten sie dann beispielsweise erfahren, daß es sich bei den 
125 000 ukrainischen »Strahlenopfern« schlicht und einfach um 
die Gesamtzahl der in den betroffenen Gegenden seit 1986 ver-
storbenen Menschen handelt und daß diese Zahl sogar etwas unter 
den deutschen Vergleichswerten liegt. Sie hätten erfahren, daß in 
der hochbelasteten Gomel-Region während der letzten acht Jahre 
vor dem Unfall 100 Leukämiefälle, in den acht Jahren danach 103 
registriert wurden - ein Anstieg, der innerhalb der normalen 
statistischen Schwankungsbreite liegt und daher überhaupt nicht 
interpretierbar ist. Sie hätten außerdem erfahren, daß in den am 
stärksten kontaminierten Bezirken der Ukraine zwischen 1988 
und 1993 fünfzehn Kinderleukämiefälle aufgetreten sind; nach 
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den Durchschnittswerten vor dem Unfall wären dreizehn zu er-
warten gewesen.4 1

Aber von einem Professor Becker wollten die Journalisten 
grundsätzlich nichts wissen. Und in diesem Grundsatz steckt das 
Grundproblem: Nach einem Vierteljahrhundert soziologisch zu-
gerichteter »Wissenschaftskritik« in Deutschland sind Repräsen-
tanten des naturwissenschaftlich-technischen Forschungsbetriebs 
in der öffentlichen Meinung zu Generalverdächtigen geworden. 
Klaus Becker, seit 1975 Geschäftsführer des Normenausschusses 
Kerntechnik im Deutschen Institut für Normung, gilt »kritischen« 
Journalisten natürlich als ein Vertreter der Atomlobby par excel-
lence. Sein Wissen — geschweige denn seine Meinung - ist daher 
nicht gefragt, genausowenig wie das der übrigen Koryphäen der 
Strahlenbiologie oder der Kerntechnik. 

Statt dessen floriert in der medialen Aufbereitung der Materie 
die pure Scharlatanerie. Allein die Liste der nach dem GAU von 
Tschernobyl aktiv gewordenen und zum zehnten Jahrestag von 
der »Frankfurter Rundschau« als »wichtigste Informationsadres-
sen« empfohlenen Vereine und Verbände gibt hinsichtlich ihrer 
szientifischen Qualifikation zu denken: Heinrich-Böll-Stiftung, 
Netzwerk Friedenskooperative, Aktionsgemeinschaft Frie-
denswoche, Bundesinfosteile der Initiativen gegen Atomanlagen, 
Leben nach Tschernobyl e.V., Mütter gegen A t o m k r a f t 4 2 . . . Nach 

dem Zusammenbruch der Kommunikation zwischen Sachverstän-' t 

digen und Laien haben im öffentlichen Diskurs eindeutig die Laien 
das Sagen. Daß dies auf die Dauer nützlich sei, ist nicht unbedingt 
anzunehmen. 

»Wem soll man glauben?« fragte ein (anderer) Kommentator 
der »Süddeutschen Zeitung«, nachdem die deutsche Strahlen-
schutzkommission unter ihrem Vorsitzenden Professor Christian 
Streffer gegen die willkürliche und politisch motivierte Zahl von 
125 000 »Strahlentoten« Einspruch erhoben hatte. Doch die 
Frage blieb rhetorisch, da Streffer wohl zu jenen anrüchigen Fach-
leuten gehört, die im selben Kommentar als die »Verharmloser in 
der Atomindustrie der ehemaligen Sowjetunion und die ihnen 
Gleichgesinnten in Deutschland«4 3 apostrophiert wurden. So ist es 
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immer - entweder man berichtet von vornherein nur darüber, was 
die eine Seite kundtut, oder wenn es sich einmal gar nicht vermei-
den läßt, auch die Stimme wissenschaftlichen Zweifels zu berück-
sichtigen, dann deckt man sie mit moralischer Empörung ein: »Ein 
zynisches Zahlenroulette«4 4 , heißt es dann, würden die Wissen-
schaftler veranstalten, und: »Wissenschaftler sind an der herr-
schenden Verwirrung nicht unschuldig.«45 Ein Leserbriefschreiber 
der »Süddeutschen Zeitung« wünschte sogar, es sollte - wie beim 
Holocaust - strafbar sein, die Zahlen der Strahlentoten und Ge-
schädigten nach der Tschernobylkatastrophe anzuzweifeln.4 6

Spalten und Risse 

Der zehnte Jahrestag des Reaktorunglücks von Tschernobyl im 
Frühling 1996 warf seine Schatten weit voraus. Noch ehe sich 
Politiker und Umweltschützer in deutschen Städten und Ge-
meinden mit der Frage auseinandersetzten, auf welche Weise des 
Ereignisses am besten zu gedenken sei - Traktor-Sternfahrt oder 
Verkehrsstillstand, Glockenläuten, Benefizkonzerte oder De-
monstrationen? -, bereiteten die Medien eine springflutartige Be-
richterstattung vor: Keine Fernsehanstalt gab es, die nicht meh-
rere Sondersendungen ins Programm genommen, und keine Zei-
tung, die nicht gleich etliche Seiten dem Thema gewidmet hätte. 

Um all die vielen Programmplätze plangemäß zu füllen, 
schwärmten Heerscharen von Journalisten beizeiten in die betrof-
fenen Regionen Weißrußlands und der Ukraine aus und ließen 
sich durch die »verstrahlte«, »verseuchte« und angeblich men-
schenleere »30-Kilometer-Zone« karren. Für die Ukraine erwies 
sich dieser Reportertourismus als willkommener Devisenbringer: 
Allein der Eintritt in das Sperrgebiet kostete pro Person und Tag 
200 Dollar in bar; bei einem dreiköpfigen Fernsehteam ergab das 
in zwei Tagen immerhin 1200 Dollar. Für die Genehmigung eines 
Überflugs mit Helikopter waren noch einmal 1200 Dollar zu 
bezahlen. 

Bei der staatlichen Agentur Tschernobyl-Inter-lnform herrschte 
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wochenlang Hochbetrieb, um die zumeist westlichen Besucher zu 
leiten, zu begleiten und mit Informationen zu versorgen. Doch die 
sogenannten Informationen hatten es in sich: Sie bestanden haupt-
sächlich aus Widersprüchen, Ungereimtheiten und Propaganda. 
Wer sich dem Pilgerzug anschloß und das Geschehen aufmerksam 
verfolgte, der konnte zweierlei feststellen: Erstens, es gab über-
haupt keine verläßlichen Statistiken über Anzahl, Verbleib und 
Gesundheitszustand der Menschen, die in den betroffenen Gebie-
ten lebten oder leben; kein einziges Mal stimmten zwei von ver-
schiedenen Stellen gemachte Angaben über dieselbe Sache über-
ein. Zweitens, die wissenschaftlich-technischen Kenntnisse der 
allermeisten Journalisten, die sich auf diese Tschernobyl-Bericht-
erstattung vor Ort einließen, waren minimal; folglich waren auch 
die in Interviews und auf Pressekonferenzen gestellten Fragen in 
der Regel unqualifiziert. 

Der Fallout dieser Kenntnislosigkeit schlug sich in allen Medien 
nieder; die Fehlinformationen bildeten selbst eine kritische Masse. 
Schon die in unzähligen Artikeln erwähnten »Spalten und Risse«, 
die den »Sarkophag« (die Betonhülle des explodierten Reaktors 
Nr. 4) angeblich durchziehen, zeugten von geringem Sachver-
stand: Spalten sind konstruktiv bedingt, Risse entstehen durch 
Belastung. Die von jedem Betrachter leicht zu erkennenden Spal-
ten in den Betonwänden dienen in der Tat dem Zweck, die Wärme 
abziehen zu lassen. Um die Verwirrung der Leser, Zuschauer und 
Hörer noch zu steigern, erschienen dosimetrische Angaben stets 
kunterbunt in allen möglichen Maßeinheiten, gesetzlich oder 
nicht: Mal wurde in Rem, mal in Millisievert, mal in Mikroröntgen-
stunden gerechnet. Genauso achtlos wurden die monströsesten 
Zahlen in bezug auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung 
referiert und obskure neue Krankheiten wie »Atom-Aids« oder 
»chronische Strahlenkrankheit« postuliert, deren Bezeichnungen 
jeder strahlenbiologischen Grundlage entbehren. 

Was jeder Besucher sehen konnte, war indes, daß es der Bevöl-
kerung generell nicht gut geht. Schlechte Ernährung, Vitaminman-
gel, Alkoholismus und andere Folgen der Armut - bis hin zu einer 
erschreckend hohen Selbstmordrate - wurden aber von den nur 
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auf Strahlenfolgen fixierten Presseleuten kaum in die Berichter-
stattung einbezogen. Das gilt erst recht für die Effekte des seit dem 
Unfall unternommenen medizinischen Diagnoseaufwands: Nach-
dem große Teile der Bevölkerung in der Zeit nach der Reaktorka-
tastrophe erstmals gründlich untersucht wurden, war gar nichts 
anderes zu erwarten als der traurige Befund, daß ein hoher Pro-
zentsatz nicht gesund im Sinne der WHO-Definition ist. Nur: 
dasselbe trifft auch auf viele andere Gebiete der ehemaligen So-
wjetunion zu, die von jeder Tschernobyl-Strahlung verschont ge-
blieben sind. 

Die grelle UnVerhältnismäßigkeit zwischen der tatsächlichen 
Bedeutung eines Phänomens und der Aufmerksamkeit, die es bei 
Journalisten findet, wurde mit dem Herannahen des Gedenkda-
tums immer dramatischer. Als dann drei Tage vorher in der Sperr-
zone zwei Feuer ausbrachen, waren die Medienleute ganz aus 
dem Häuschen. In der Nähe der Dörfer Towsti Lis, 35 Kilometer 
von Tschernobyl entfernt, und Nowoschepelitschi, nördlich von 
Pripjet, brannten ein paar Hektar Wiese. Für die dortige Feuer-
wehr gehörte der Einsatz zur Routine. Aber die Nachrichtenagen-
turen versorgten die ganze Welt stündlich mit Bildern und Berich-
ten. Eine durchreisende Gruppe deutscher Umweltschützer der 
Heinrich-Böll-Stiftung konnte sogar »den Rauch sehen und rie-
chen« - das war der Deutschen Presse-Agentur natürlich eine 
Meldung wert. Da die Experten eine Gefährdung der Bevölkerung 
durch freiwerdende Radioaktivität infolge der Brände einhellig 
abstritten, zitierte Associated Press (AP) lieber die Meinung einer 
32jährigen Verkäuferin in Kiew: »Ich fühle die Gefahr überall«, 
sagte sie der weltweit größten Nachrichtenagentur. 

Bei soviel Gewissenhaftigkeit ist es kein Wunder, daß die Agen-
turen gleichzeitig, nämlich am 25. und 26. April 1996, lauter 
verschiedene Zahlen von Toten nannten: Laut dpa »hat die 
Ukraine etwa 2500 mit Tschernobyl verbundene Todesfälle ge-
zählt« ; Reuters meldete: »Nach Angaben der ukrainischen Behör-
den starben 4300 Menschen an den direkten Folgen des Unfalls«; 
AP zufolge gab es »150000 Todesfälle in der Ukraine, die direkt 
auf den Unfall zurückzuführen sind«. Der Münchner Strahlenme-
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diziner Professor Eduard Lengfelder, dessen Beliebtheit bei den 
Massenmedien in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu seiner 
wissenschaftlichen Publikationstätigkeit steht, schlug einen Kom-
promiß vor: 25 000 Tote.47

Am zehnten Jahrestag des Unglücks von Tschernobyl schlug die 
Stunde der Statistiker. Doch Statistik ist eine mathematische Dis-
ziplin; zu den Stärken der meisten Journalisten zählt sie nicht. 
Multipliziert man beispielsweise sehr kleine Strahlenrisiken mit 
sehr großen Bevölkerungsmengen, kann man zwar für ganz Eu-
ropa etliche tausend Krebsfälle errechnen, doch sind solche Hoch-
rechnungen prinzipiell weder beweis- noch widerlegbar. Sie ge-
hen nämlich von der unter Wissenschaftlern umstrittenen An-
nahme aus, daß sich bei der Verdünnung der Radioaktivität die 
Wirkung nicht verändert, sondern lediglich die Häufigkeit der 
Folgen linear abnimmt. Das heißt, aus der Tatsache, daß die Be-
strahlung von 100 Personen mit einer Strahlendosis von 1 Sv 
(Sievert) in der Regel einen tödlichen Krebsfall verursacht, läßt 
sich keineswegs schließen, daß eine Dosis von 0,001 Sv (1 Millisie-
vert) einen Krebstoten unter 100 000 Menschen fordert. 

Das Hoch- und Niederrechnen von Katastrophenschäden folgt 
natürlich auch politischem Kalkül: Dabei steht der »Atomlobby«, 
die sicherlich nicht dazu neigt, die Risiken der Kerntechnik zu 
überschätzen, eine andere Lobby gegenüber, die Gutachten, Meß-
geräte und Solartechnik verkaufen will. Von freihändig aufgestell-
ten Schadensvermutungen, Befürchtungen und Behauptungen 
des Typs »Es läßt sich nicht ausschließen, d a ß . . . « leben mittler-
weile Forschungsinstitute in stattlicher Anzahl. Doch vielen Jour-
nalisten ist anscheinend noch nicht aufgefallen, daß es neben den 
von ihnen ständig denunzierten »Vertuschern« auch professio-
nelle »Aufbauscher« der Wirkungen von ionisierender Strahlung 
gibt. 

Letztere konnten sich im Wintersemester 1995/96 sogar akade-
misch fortbilden. An der Bauhaus-Universität in Weimar hatte ein 
Projekt des Studiengangs Visuelle Kommunikation folgendes 
Thema: »Öffentlichkeit schaffen für die tickende Zeitbombe 
Tschernobyl«. Die Studenten sollten unter der Leitung von Pro-
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fessor Werner Holzwarth, ehemals Geschäftsführer einer Werbe-
agentur, eine »Social-Marketing-Kampagne« entwickeln, die ge-
eignet wäre, Druck auf Politiker auszuüben. So entstanden acht 
Zeitschriftenanzeigen und sechs Werbefilme, die sogar mehrfach 
im deutschen Fernsehen gezeigt wurden - Filme, deren Ziel und 
Zweck wie bei jeder Reklame in reiner Agitation bestand. Profes-
sor Holzwarth war von seinen Studenten begeistert: Sie waren »so 
aufgeladen, daß sie am liebsten gleich mit Kampagnen gegen die 
gesamte Atomlobby angefangen hätten«.4 8

Foto-Fake mit Fetus 

Eine Woche vor dem Tschernobyl-Jahrestag wartete das Magazin 
der »Süddeutschen Zeitung« mit einer zehn Seiten langen »Bild-
strecke« auf, die einige dramatische Momente des Reaktorun-
glücks zeigte — authentische Aufnahmen eines tollkühnen Photo-
reporters namens Igor Kostin, der in leitender Stellung bei der 
sowjetischen Presseagentur Novosti beschäftigt war. Die Bilder 
kamen auf einem merkwürdigen medialen Mäanderweg ins Blatt, 
was die Tatsache erklärt, daß sie technisch recht mangelhaft er-
scheinen, obwohl sie von einem Profi stammen. Und zwar hatte 
Alexander Kluge den Photographen für eine seiner DCTP-Sen-
dungen interviewt und dabei auch dessen Dokumente abgefilmt.49 

Interview und Bilder verarbeitete Kluge sodann zu einem Buch, 
das im April 1996 unter dem Titel »Die Wächter des Sarkophags« 
erschien. Die Vorab-Publikation einiger dieser Photos in aktuellen 
Magazinen wie demjenigen der »Süddeutschen Zeitung« oder der 
Wochenendbeilage des Wiener »Standard« war wiederum eine 
Nebenverwertung des Buchs. 

Mit sicherem Gespür für Schockwirkung setzten die Beteiligten 
ans Ende der im »SZ-Magazin« gedruckten Folge von sieben 
Farbaufnahmen die doppelseitig aufgemachte Großansicht eines 
menschlichen Fetus, der in einer Erwachsenenhand liegt. Die da-
zugehörige Bildunterschrift war denkbar knapp, doch um so ein-
drucksvoller: »Fehlgeburt. Die Verkümmerungen sind Folge ra-
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dioaktiver Verseuchung.« Die gleiche Behauptung wurde im Buch 
erhoben, wo dasselbe Bild, sechzehnmal kleiner und in Schwarz-
weiß, reproduziert war. Erschüttern konnte der Anblick dieser 
»Fehlgeburt« allemal - zumindest jenen Teil des Publikums, der 
nicht in der Gynäkologie tätig und an das bizarre Aussehen von 
Feten und Embryonen nicht gewöhnt ist. Das tierschnauzenartige 
Gesicht, die übergroßen Augenhöhlen, die dürren, wie verkrüp-
pelt wirkenden Gliedmaßen, der grotesk gewölbte Leib - alles an 
diesem kaum mehr als zeigefingerlangen Wesen war dazu ange-
tan, bei einem fachkenntnislosen Betrachter die Verbindung 
»Fehlgeburt - Verkümmerungen - Strahlenfolgen« als evident zu 
etablieren. 

Dabei war größte Skepsis angebracht, nicht nur wegen des 
Fehlens jeglicher Orts- und Zeitangabe, sondern vor allem, weil 
für Experten gar keine »Verkümmerungen« zu erkennen waren. 
Der drei Monate alte männliche Fetus besaß alle vier Extremitäten 
und war, soweit sich das trotz der Unscharfe der Aufnahme aus-
machen ließ, auch sonst nicht mißgebildet. Auch der Freiburger 
Pädopathologe Professor Norbert Böhm, der in Deutschland füh-
rend bei der Untersuchung vorgeburtlicher Schäden ist, ver-
mochte auf dem ihm vorgelegten Photo keine Anomalie zu sehen. 
Keinesfalls, erklärte er, decke das Bild die Aussage, daß es sich um 
eine Fehlgeburt mit Verkümmerungen infolge radioaktiver Ver-
seuchung handele. Gerade die Erforschung der Ursachen von 
Mißbildungen ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Denn bei 
Mißbildungen läßt sich wie bei Krebs die Behauptung von Strah-
lenfolgen nur im epidemiologischen Vergleich erhärten. Es gibt 
aber keine verläßlichen Daten, die einen Anstieg der Mißbildungs-
häufigkeit nach dem fatalen Apriltag des Jahres 1986 in Weißruß-
land und der Ukraine ausweisen. 

Was also trägt das bis zur Unkenntlichkeit vergrößerte Photo 
einer toten Leibesfrucht, dargeboten auf einer Farb-Doppelseite 
des angesehenen »SZ-Magazins«, zur Aufklärung über die Atom-
kraft bei? Die Frage scheint Alexander Kluge jäh durchzuckt zu 
haben, als ihn die Bitte um nähere Angaben zu Herkunft und 
Zustandekommen dieses Bilds erreichte. Leider, so teilte er mit, 
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habe er seit anderthalb Jahren keinen Kontakt mehr mit dem 
Photographen Kostin in Kiew gehabt und auch gegenwärtig (im 
Mai 1996) sei es ihm nicht möglich, ihn zu erreichen. Allerdings 
könne einzig Kostin Auskunft geben, wann und wo die Aufnahme 
entstanden sei, denn er selbst, erklärte Alexander Kluge, sei 
»nicht auf die Idee gekommen, [sich] da abzusichern«.50

So kommt es, daß ein unscharfes Photo, von dem niemand weiß, 
was darauf eigentlich abgebildet ist, unter der Firma eines renom-
mierten Schriftstellers und Filmemachers als dokumentarisches 
Beweisstück für eine These durchgeht, die allen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und Feststellungen widerspricht. Greenpeace 
mußte 1994 immerhin eine Anzeige zurückziehen, auf der ein 
Kind mit einem Wasserkopf abgebildet war und die Behauptung 
stand, dies seien Folgen von sowjetischen Atomversuchen in Ka-
sachstan. Die englische Advertising Standards Authority hielt da-
gegen, daß Atomversuche alle möglichen genetischen Schäden 
bewirken könnten, aber keine Wasserkopf-Mißbildungen. Die in 
der Reklamebranche übliche Vorsicht bei der Verwendung schril-
ler Sätze zu schrillen Bildern scheint jedoch im Falle »dokumenta-
rischer Berichterstattung« keineswegs üblich zu sein. Statt sich in 
einer so heiklen Angelegenheit doppelt und dreifach zu versi-
chern, setzten Kluge und die Redaktion auf die ästhetische Sugge-
stion. Da hat sogar die Unschärfe des Photos eine Funktion: ver-
mittelt sie doch die flirrende Atmosphäre des Grauens und die 
Hektik des verbotenen Blicks. 

Dabei bestand, als der Reporter Igor Kostin diesen Fetus knip-
ste, zur Hektik gar kein Grund. Die »Fehlgeburt«, wenn es denn 
eine war (und keine Abtreibung), ereignete sich vier Jahre nach 
der Reaktorexplosion. Kostin, der übrigens in Kiew ganz leicht zu 
erreichen ist, wenn man nur seine Telephonnummer wählt, gibt zu 
dem Photo aber noch eine viel interessantere Auskunft: es han-
dele sich nicht um eine mißgebildete Fehlgeburt, und nicht Strah-
lenschäden, sondern die Sozialmisere hätte den Abort verursacht. 
Damit ist Alexander Kluges Tschernobyl-Berichterstattung nicht 
nur extremer Nachlässigkeit überführt, man muß sie mit dem 
Prädikat »Fälschung« belegen. 
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Zweifelsohne gab es in den Monaten und Jahren nach der 
Reaktorkatastrophe Fehlgeburten, Abtreibungen sowie Mißbil-
dungen in der engeren und weiteren Umgebung von Tschernobyl. 
Die Wahrheit ist, daß es sie auch vor dem Unfall gab. Nur wenn 
eine statistisch signifikante Erhöhung solcher Vorkommnisse 
nachweisbar wäre, könnte man gerechtfertigterweise von »Folge 
der Strahlung« sprechen. Dies ist nicht der Fall und nach den in 
Hiroshima und Nagasaki gewonnenen strahlenbiologischen Er-
fahrungen angesichts der in Tschernobyl freigesetzten Dosis auch 
nicht zu erwarten.5 1 Aber das stumme Bild einer persönlichen 
Katastrophe (der tote Fet), und Kluges beredte Erinnerung an sein 
persönliches Erleben (»Wo bekommt man Milchpulver her, das 
garantiert aus der Zeit stammt, bevor der Regen kam?«) lassen 
jede rationale Überlegung schal und faul erscheinen. So entsteht 
mit Leichtigkeit eine Bild-Legende. 

Kluge, auf die Fragwürdigkeit dieser visuellen Sensation ange-
sprochen, gibt inzwischen zu, »daß man eine Distanz dazu hätte 
einbauen können im Text«.52 Daß er sich allerdings scheut, zu 
diesem Thema selber Kostins Auskunft einzuholen, und den Kon-
takt mit dem Photographen als unmöglich hinstellt, hat einen 
durchaus banalen Grund: Der deutsche Filmemacher hat den 
ukrainischen Reporter über die Verwendung seiner Photos in 
Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenpublikationen gar nicht unter-
richtet, geschweige denn um Erlaubnis gebeten. Kostin, der nur 
zufällig davon erfuhr , 5 3 war außer sich und kündigte an, wegen 
der Urheberrechtsverletzung Klage gegen Kluge einzureichen. 



Ersatzteilkinder - Die Legende vom Organraub 

Zu den weltbekannten Kinderstars der Mattscheibe zählt seit 
1993 der Kolumbianer Wenis Yeison Cruz Vargas. Wenngleich 
sein Name nur wenigen Fernsehzuschauern erinnerlich sein 
dürfte, werden viele sein Gesicht und seine furchtbare Geschichte 
nicht vergessen haben. Yeison, damals zehn, war in einem Film 
der französischen Journalistin Marie-Monique Robin zu sehen. 
Die Kamera verweilte lang auf seinem augenlosen Antlitz, denn 
das diente als bildlicher Beweis für eine schauderhafte These: 
Yeisons Augen, klagte seine Mutter, seien im Krankenhaus ge-
stohlen worden. 

Dabei, so lautete der Grundtenor des Films, habe der blinde 
Yeison Glück gehabt. Denn vielen Kindern in Kolumbien, Latei-
namerika oder generell der Dritten Welt würden von verbrecheri-
schen Ärzten nicht nur die Augen herausoperiert, sondern auch 
Organe wie Nieren, Leber oder Herz entnommen, um dann rei-
chen Patienten in den USA eingepflanzt zu werden. Die Kinder 
würden von einer teuflischen Mafia gekidnappt, geschlachtet und 
ausgeweidet, mit ihren Organen werde ein schwunghafter 
Schwarzhandel getrieben. 

Der Film, eine Koproduktion der französischen Gesellschaft 
Capa mit zwei kommerziellen Sendern in Spanien und Frank-
reich, hatte enormen Erfolg. Mehr als ein Dutzend Fernsehanstal-
ten strahlten ihn aus, so auch die ARD im Abendprogramm am 29. 
Oktober 1993.54 Marie-Monique Robin erhielt dafür mehrere 
Auszeichnungen, zuletzt, im Mai 1995, den renommierten »Prix 
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Albert Londres«55 . Nur etwas widerspricht dem Bild einer ebenso 
mutigen wie profunden, wenngleich in ihren Ergebnissen entsetz-
lichen Reportage: Nichts daran ist wahr, die ganze Story ist 
purer - allerdings gefährlicher - Humbug. 

»Es steht mit Sicherheit fest, daß das von uns untersuchte Kind 
noch seine Augäpfel besitzt und daß diese während des gesamten 
Verlaufs seiner Krankheit zu keinem Zeitpunkt herausgenommen 
wurden«, erklärten drei Pariser Mediziner, nachdem sie Yeison im 
August 1995 untersucht hatten. Professor Gilles Renard ist Oph-
talmologe am Pariser Hötel-Dieu, Professor Marc Gentilini Spe-
zialist für Infektions- und Tropenkrankheiten am Krankenhaus 
Pitié-Salpétriére und Professor Alain Fischer Immunologe am 
Kinderkrankenhaus Necker. Sie bestätigten, daß der Junge im 
frühen Kindesalter durch eine beidseitige Augeninfektion erblin-
det sei, wie es aus den Krankenakten des kolumbianischen Kran-
kenhauses Salazar de Villeta hervorgeht. 

Yeison war am 23. Januar 1983 im Alter von knapp vier Mona-
ten mit schwerer Diarrhöe, Bronchopneumonie und Unterernäh-
rung dritten Grades eingeliefert worden. Solche Krankheitsbilder 
sind in Entwicklungsländern alles andere als selten. Die Ärzte in 
Villeta behielten Yeison drei Wochen lang, doch als sich trotz 
Penicillinbehandlung eine eitrige Hornhautentzündung zeigte, 
bestellten sie am 11. Februar einen Krankenwagen und schickten 
die Mutter mit dem Kind zur Universitäts-Kinderklinik von Bo-
gotá. Dort erfuhr die Frau, daß wahrscheinlich das Augenlicht 
ihres Sohnes nicht zu retten sei. Bis zum 24. Februar blieb Yeison 
in stationärer Behandlung. 

In den Worten der preisgekrönten Journalistin Marie-Monique 
Robin klingt die Geschichte freilich etwas anders: »Die Familie 
lebt in einem Slum, 200 Kilometer südlich von Bogotá. Mit acht 
Monaten [!] erkrankt Yeison an Diarrhöe. Luz [seine Mutter] 
bringt ihn ins öffentliche Krankenhaus von Villeta. Ein Arzt 
schlägt ihr vor, den Säugling »für eine Transfusion« dazulassen. 
Am nächsten Tag [!] hat er über der Stelle, wo einmal seine Augen 
waren, einen Verband; die Wunde blutet stark. Die Mutter prote-
stiert; man antwortet ihr, das Kind werde »sowieso sterben«. Luz 
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nimmt Yeison und bringt ihn nach vierstündiger Busfahrt [!] in ein 
öffentliches Krankenhaus nach Bogotá. Dort erklärt man ihr, daß 
der Kleine zwar geheilt werden könne, aber für. immer blind 
bleibe. - >Wir konnten nichts tun, wir hatten kein Geld, um einen 
Anwalt zu bezahlen<, sagt Luz mit gebrochener Stimme. >Als ich 
zurückkehrte, um Yeisons Krankenakte zu verlangen, erklärte 
man mir, sie sei verbrannt.<« 

Das medizinische Dossier, für das sich die ungebildete Frau aus 
dem Slum erstaunlicherweise interessierte, ist nicht verbrannt. 
Nachdem Yeisons Geschichte in immer phantastischeren Ab-
wandlungen um die Welt ging, ordnete der Generalstaatsanwalt 
von Kolumbien 1993 eine amtliche Untersuchung des Falles an, 
bei auch die Originaldokumente der betreffenden Krankenhäuser 
herangezogen wurden - sehr zum Ärger von Marie-Monique Ro-
bin, die sich darüber beschwert, daß ihr nicht von vornherein 
freier Zugang zu den Patientenakten gewährt worden sei. 

Es passiert relativ selten, daß journalistischer Humbug so vollstän-
dig und schlagend widerlegt wird. Es darf sogar als ausgesproche-
ner Glücksfall gelten, daß es möglich war, ein amtliches Dossier 
vorzulegen und den Jungen nach Paris zu fliegen, um ihn von drei 
Fachärzten, deren Ruf über jeden Zweifel erhaben ist, untersu-
chen zu lassen. Man sollte annehmen, daß sich die Story vom 
kriminellen Augenklau im Falle Yeisons damit ein für allemal 
erledigt hätte. Doch weit gefehlt! Am 18. März 1996 erhielt die 
27jährige Brasilianerin Ana Beatriz Magno da Silva aus der Hand 
des spanischen Königs Juan Carlos den nach ihm benannten und 
von der amtlichen Nachrichtenagentur EFE finanzierten Journali-
stenpreis für eine sechsteilige Artikelserie in der Zeitung »Correio 
Braziliense«. 

Deren Chefredakteur Ricardo Noblat hatte im Vorspann dazu 
angekündigt: »Das, was Sie auf dieser und den folgenden Seiten in 
den nächsten Tagen lesen werden, ist ein fürchterlicher, schockie-
render, aber völlig wahrer Bericht über eines der perversesten 
Verbrechen, das routinemäßig in allen Teilen der Dritten Welt 
begangen wird: der Kinderhandel, die Entführung im Dienste 
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einer Organtransplantationsindustrie, die aufgebaut wurde, um in 
Europa und den USA solchen Kranken zu helfen, die für eine 
Niere, eine Hornhaut oder ein Herz viel Geld bezahlen kön-
nen.«56 

Natürlich kam in dieser sensationellen Serie auch der kleine 
Yeison vor. Doch jetzt klang seine Geschichte etwas anders: »Der 
Junge war zehn Jahre alt, als er sein Augenlicht verlor. Mit seinem 
letzten Blick sah er seinen Henker. Es geschah im April 1993 im 
Krankenhaus von Villeta, einer kleinen kolumbianischen Stadt 
unweit von Bogotá. Er war mit Brechdurchfall und Schmerzen 
eingeliefert worden, aber er war ein normales Kind. Als er entlas-
sen wurde, hatte er keine Augen mehr. Anstatt seinen Durchfall 
zu heilen, hatten ihm die Ärzte die Hornhäute geraubt.« 

1993 stand Yeison zwar ohne Brechdurchfall und Schmerzen 
vor Marie-Monique Robins Kamera, aber das war für die brasilia-
nische Nachwuchsjournalistin ebenso unerheblich wie die Tat-
sache, daß die ganze Story zu der Zeit, als sie ihr grelles Rührstück 
schrieb, längst dementiert war. Die preisgekrönte Brasilianerin 
Magno hatte, wie sie später eingestand, Yeisons Fall denn auch gar 
nicht selbst recherchiert, sondern sich von ihrer preisgekrönten 
Kollegin Robin in Paris erzählen lassen. Durch dieses Verfahren 
verlor die Geschichte zwar die letzten Bezüge zur raumzeitlichen 
Realität, aber dafür gewann sie enorm an Präzision in Nebensäch-
lichkeiten. Zum Beispiel erfuhren die brasilianischen Leser, daß 
Yeison »mit der den Blinden eigenen Sensibilität« auf der Flöte 
spielt. Und was spielt er? Den Schlußchoral von Beethovens 
Neunter. 

Marie-Monique Robin vermarktete indessen ihr Augen-Opus 
munter weiter, zuletzt sogar in Buchform.5 7 Im November 1994 
erschien eine schriftliche Fassung in der spanischen Ausgabe der 
Zeitschrift »Marie Ciaire«, wo Yeison zur Abwechslung als Acht-
jähriger sein Augenlicht verlor. »Die Hornhäute von Kindern 
unter sieben Jahren«, erklärte sie dazu beflissen, »sind einfach 
von schlechterer Qualität. Deswegen haben die meisten der zu 
diesem Zweck gekidnappten Kinder dieses Alter.« Ebenfalls um 
acht Jahre daneben lag Ana Beatriz Magno mit ihrer Schilderung 



5 4 AUF KLARUNG A U S 

des »Falles Pedro Reggi«. Auch ihm sollen die Augen herausge-
nommen und die Hornhäute entfernt worden sein, und zwar in 
einer psychiatrischen Anstalt in Argentinien. Auch diese Ge-
schichte ging zunächst in Form einer Fernsehreportage um die 
Welt.58 Auch hier folgte ein ebenso entschiedenes wie weitgehend 
folgenloses Dementi. 

Vier Tage nach der BBC-Sendung wies Reggis Halbbruder im 
argentinischen Fernsehen die ganze Horrorstory zurück und teilte 
mit, Pedro sei an einer Infektion erblindet, was die Ophtalmologin 
Dr. Patricia Rey vom Lagleyze-Krankenhaus in Buenos Aires, wo 
er als Kind behandelt worden war, gestützt auf die Patientenakte, 
bestätigen konnte. Nachdem Marie-Monique Robin den blinden 
Argentinier aus der psychiatrischen Andtalt ebenfalls als Zeugen 
für die niederträchtigen Machenschaften der Hornhaut-Mafia auf-
geboten hatte, verhedderten sich die journalistischen Abschreib-
spuren vollends - bis dann schließlich in dem spanischen Blatt 
»Diario 16« Pedro Reggi als Flötenspieler auftauchte, wobei die 
Leser nicht im unklaren darüber gelassen wurden, welche Musik 
er spielt: den Schlußchoral von Beethovens Neunter.5 9

Bei der amerikanischen Informationsbehörde USIA (United Sta-
tes Information Agency) in Washington beschäftigt sich seit zehn 
Jahren ein Mann mit den Verbreitungswegen der Legende vom 
Organdiebstahl. Er heißt Todd Leventhal und trägt den eindrucks-
vollen Titel »Program Officer for Countering Disinformation and 
Misinformation«. Seit zehn Jahren versucht er ietwas im Grunde 
Unmögliches: nämlich die Nichtexistenz einer Sache zu beweisen. 
Sein Arbeitsfeld ist das Spiegelkabinett des internationalen Me-
dienbetriebs, wo die Dinge, jeglicher Faktizität enthoben, phanta-
stisch verzerrt und unendlich vervielfältigt, zu puren kommunika-
tionsästhetischen Erscheinungen werden. Diesen Erscheinungen 
geht Leventhal nach, ortet Quellen, besucht Zeugen und spricht 
mit Multiplikatoren. Das Ergebnis war in zehn Jahren intensiven 
Forschens stets dasselbe: Kein einziger der vielen schrecklichen 
Berichte über die international organisierte Babymetzgerei zum 
Zwecke der Organgewinnung hielt einer Überprüfung stand. 
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Freilich wird gerade dieser Mangel an Beweisen oft als besonde-
res Indiz für eine Verschwörung gigantischen Ausmaßes genom-
men. Denn »die unendliche Legende« (»Die Zeit«60), »the global 
lie that cannot be silenced« (»The Sunday Times«61), ist die mo-
dernisierte Version einer uralten Sage. In ihr verbinden sich, wie 
die französische Volkskundlerin Véronique Campion-Vincent aus-
führlich dargestellt hat,6 2 archetypische Ängste vor Tod und Ver-
brechen mit allgemeinen Aversionen gegen die High-Tech-Medi-
zin sowie gegen die Macht des Geldes. Kein Wunder, daß diese 
Legende im Kalten Krieg ein prächtiges Instrument antikapitalisti-
scher Propaganda abgab. Kein Wunder auch, daß man sich in den 
Vereinigten Staaten damit so gründlich auseinandersetzt. Denn 
die Vorstellung von »reichen Amerikanern« als Nutznießern des 
Innereienraubs in der Dritten Welt ist von Anfang an integrieren-
der Bestandteil der Legende. 

Nachdem die Story 1987 erstmals in Honduras aufgetaucht war, 
erkannte der KGB ihr fabelhaftes Agitationspotential und küm-
merte sich um alles weitere. Im Geheimdienstler-Jargon heißt so 
etwas »psy-op« (»psychological opération«). Dabei waren es kei-
neswegs nur kommunistische Organe, welche die gruselige Organ-
Geschichte druckten, aber sie sorgten als Relaisstationen dafür, 
daß die Zirkulation nicht unterbrochen wurde, und versahen sie 
von Zeit zu Zeit mit neuen Ausschmückungen. 

Auch in Honduras begann alles mit den Augen. Ein gewisser 
Leonardo Villeda Bermudez, ehemaliger Sekretär des staatlichen 
Wohlfahrtsrates, hatte am 2. Januar 1987 in einem Zeitungsinter-
view behauptet, amerikanische Adoptiveltern ließen Kindern aus 
Honduras die Augen herausnehmen »und an andere Kinder wei-
tergeben, die neue Augen brauchten«.6 3 Tags darauf stellte er klar, 
daß er sich mißverständlich ausgedrückt und bloß ein ihm von 
Sozialarbeitern zugetragenes Gerücht wiedergegeben habe, für 
dessen Wahrheit er keinerlei konkrete Anhaltspunkte besitze. 
Doch da war es bereits zu spät: Die unerhörte Meldung lief via 
Reuters in die Welt hinaus, und der Widerruf fand bei weitem 
nicht dasselbe Echo. In Kuba und Nicaragua stürzte sich die Presse 
sofort auf Bermudez' angebliches Bekenntnis; ein paar Wochen 
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später griff die »Prawda« die Geschichte auf und ließ ihren Korre-
spondenten aus Mexiko vermelden, daß »Tausende von Kindern 
in die USA verfrachtet wurden, wo sie für die Kinder reicher 
Eltern als Organspender herhalten: Augen, Nieren, Herzen - al-
les, was sich transplantieren läßt, wird feilgeboten«.64 Noch eine 
Woche später spann »L'Humanité«, die Parteizeitung der franzö-
sischen Kommunisten, die Geschichte unter dem Titel »Kinder-
herzen zu verkaufen« 6 5 weiter; der Text stammte von der Kuba-
Korrespondentin des Blattes, Maite Pinero.6 6

Zwischen diesem Artikel und jenem, den Maite Pinero 1992 in 
der Augustnummer von »Le Monde Diplomatique« veröffent-
lichte, liegen mehr als fünf Jahre. Doch die inzwischen nach Paris 
zurückgekehrte Journalistin erzählte all die alten Schauermär-
chen unverändert noch einmal - angefangen mit den vermeintli-
chen Äußerungen des Leonardo Villeda Bermudez. Als Autorin 
der angesehenen Monatsschrift »Le Monde Diplomatique« wurde 
Maite Pinero nachgerade zu einer Autorität in Sachen Organdieb-
stahl. Jedenfalls berief sich Ana Beatriz Magno in ihrer zwei Jahre 
später erschienenen »Correio Braziliense«-Serie ausdrücklich auf 
sie als Informantin. Und wiederum zwei Jahre später bekam Ana 
Beatriz Magno, deren wild zusammenphantasierte Texte von der 
USIA bloßgestellt worden waren,6 7 nicht nur den Journalisten-
preis des spanischen Königs, sondern auch entschiedene Rücken-
deckung durch eine alte KP-Connection: Jean-François Téaldi, 
leitender Redakteur im Landesstudio Nizza des französischen 
Fernsehens »France 3« und Vizepräsident der »Internationalen 
Journalisten-Organisation« (IOJ) mit Sitz in Prag, gab ein gepfef-
fertes Kommuniqué heraus, in dem er insinuierte, die Vereinigten 
Staaten hätten in bezug auf Organraub wohl doch etwas zu ver-
bergen, wenn sie gegen die Auszeichnung von Frau Magno prote-
stierten. Daß die »Internationale Journalisten-Organisation« im 
Frühjahr 1996 überhaupt noch in Prag firmierte, ist übrigens 
verwunderlich genug: Bereits 1992 hatte der Innenminister dieser 
einst vom KGB und dem tschechoslowakischen Geheimdienst 
aufgezogenen »Journalisten-Organisation« die Niederlassungsbe-
willigung entzogen. 
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Daß Falschmeldungen um die Welt gehen, indem ein Journalist 
vom anderen abschreibt, daß durch falsches Abschreiben gele-
gentlich noch etwas Komik in die Sache kommt und daß komplet-
ter Humbug gegen nachfolgende Richtigstellungen nahezu immun 
ist, gehört zu den Grundtatsachen des Medien-Metiers. Doch bei 
der Legende vom Baby-Organhandel kommt als Besonderheit in 
der Verbreitungskette das Wirken offizieller Stellen und interna-
tionaler Organisationen wie des Europaparlaments oder der UN-
Menschenrechtskommission hinzu. 

Am 14. September 1993 verabschiedete das Europäische Parla-
ment eine Resolution, in deren Präambel von »Beweisen« die 
Rede ist, »daß Ungeborene, Kinder und Erwachsene in manchen 
Entwicklungsländern verstümmelt oder ermordet werden, damit 
man an ihre Organe zum Zweck des Exports in reiche Länder 
gelangt«. Die Resolution beruhte auf einem Kommissionsbericht, 
für den der französische Abgeordnete Léon Schwartzenberg ver-
antwortlich zeichnete. Schwartzenberg, ein Medizinprofessor, 
dem der »Ordre des médecins«, die Standesorganisation der fran-
zösischen Ärzteschaft, die Zulassung entzogen hatte und der als 
Gesundheitsminister unter dem sozialistischen Regierungschef 
Rocard einen Rekord für die kürzeste Amtszeit aufstellte - er 
mußte nach neun Tagen zurücktreten, weil er gleich auf seiner 
ersten Pressekonferenz höchst unausgegorene Reformprojekte 
(freier Aktenzugang für Patienten, Abgabe von Ersatzdrogen an 
Abhängige) verkündet hatte6 8 - , Schwartzenberg schöpfte sein 
sicheres Wissen über die diabolischen Machenschaften an Dritte-
Welt-Babys zugunsten »reicher Länder« allerdings aus einer 
ziemlich trüben Quelle. Es war - nach seinen eigenen Angaben -
der Artikel in »Le Monde Diplomatique« von Maite Pinero. Doch 
da Gewißheiten oft umgekehrt proportional zum sicheren Wissen 
wachsen, fügte Schwartzenberg in seinen Bericht ans Parlament 
gleich ein starkes Bekenntnis ein: »Die Existenz dieses Organhan-
dels zu bestreiten kommt der Leugnung der Existenz von Gaskam-
mern während der Nazizeit gleich.« 

Durch die Resolution des Europäischen Parlaments gewann die 
finstere Legende natürlich neues Renommee. Beispielsweise 
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stützte sich darauf der Genfer Jurist Eric Sottas, der in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender der »Internationalen Organisation 
gegen die Folter« einen substanzlosen, aber vielzitierten drei-
zehnseitigen Report über Organhandel6 9 verfaßte und - natürlich 
- der Filmemacherin Marie-Monique Robin mit einer Ehrenerklä-
rung beisprang, als nach der Vergabe des »Prix Albert Londres« 
doch einige Zweifel laut wurden, ob man mit ihr wirklich die 
»beste Reporterin« des Jahres gekürt habe. 

Unterdessen war der thailändische Rechtsanwalt Professor Vitit 
Muntarbhorn nach gut vierjähriger Arbeit mit seinem Schlußbe-
richt über die weltweite Ausbeutung von Kindern an die UN-
Menschenrechtskommission fertiggeworden. Als »Special Rap-
porteur« der Vereinten Nationen hatte er schon 1991 geschrieben: 
»Die Gerüchte [über Organraub] mehren sich und die Dementis 
ebenfalls« - als könne man beides auf eine Stufe stellen: das bloße 
Hörensagen und die Resultate intensiver Nachforschungen. Für 
eigene Recherchen verfügte sein Büro im übrigen gar nicht über 
die nötigen Mittel.70 So verließ sich Vitit Muntarbhorn im wesent-
lichen auf das durch Presse, Funk und Fernsehen wohlbekannte 
Repertoire von Falschmeldungen und kam 1994 zu dem fatalen 
Schluß: »Es besteht zunehmend Gewißheit, daß ein Markt für 
Kinderorgane existiert.«71

Mit dieser völlig aus der Luft gegriffenen Behauptung eines 
Mitglieds einer Kommission des Rates für wirtschaftliche und 
soziale Fragen (Ecosoc) der Vereinten Nationen (deren Dienst 
Vitit Muntarbhorn nach der Erstellung seines Schlußberichts quit-
tierte), bekam die ewige Legende ein weiteres offizielles Gütesie-
gel, das einerseits auf nichts als Zeitungsenten beruhte und ande-
rerseits weiteren Zeitungsenten Vorschub leistete. Selbst vor Ge-
richt erwies sich dieses Gütesiegel als recht nützlich: Im Januar 
1996 wies das Pariser »Tribunal de Grande Instance« eine Klage 
der kolumbianischen Augenklinik »Instituto Barraquer de Ame-
rica« gegen Marie-Monique Robin mit dem Hinweis zurück, daß 
»der Organhandel eine von internationalen Stellen anerkannte 
Realität« sei.72 Die Fernsehjournalistin habe daher durchaus be-
rechtigterweise die Frage nach der Herkunft von in der Klinik 
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verwendeten Hornhauttransplantaten gestellt. Auch daß sie dabei 
statt Tatsachen nur Suggestionen bot - sie filmte die Klinik von 
außen, bezeichnete sie als »Bunker« und zeigte einen Stachel-
drahtverhau, der in Wirklichkeit zum Parkplatz gehört - fand das 
Gericht in Ordnung: Die Verantwortlichen des Weltruf genießen-
den »Instituto Barraquer de America« seien an der verzerrten 
Darstellung selbst schuld, da sie sich geweigert hätten, Frau Robin 
zu empfangen. 

Sollte diese Auffassung nicht von einer höheren juristischen 
Instanz korrigiert werden, hätte der Fernsehjournalismus - zu-
mindest in Frankreich - eine neue Qualität erreicht: Wer sich nach 
dreimaliger Aufforderung nicht der Kamera stellt, hätte demnach 
seinen guten Leumund und seine bürgerlichen Ehrenrechte ver-
wirkt. 

Kolumbien ist, was die Augenheilkunde betrifft, mitnichten ein 
Entwicklungsland. Gerade für Hornhautverpflanzungen gibt es 
dort berühmte Fachleute: zum Beispiel den heute 84jährigen 
Gründer des »Instituto Barraquer de America«, Professor José 
Ignacio Barraquer-Moner. Viele der knapp 200 Ophtalmologen, 
die in Kolumbien Transplantationen durchführen, waren seine 
Schüler. Es ist absurd zu glauben, irgend jemand in Kolumbien 
hätte für die eitrig infizierten Augenhornhäute eines knapp vier 
Monate alten Säuglings eine kommerzielle Verwendungsmöglich-
keit gehabt, da nur vollkommen gesundes Gewebe für Verpflan-
zungen in Frage kommt und Hornhäute von Kindern unter sechs 
Jahren sowieso nicht geeignet sind. Noch absurder ist es, den oder 
die Endabnehmer in den Vereinigten Staaten zu vermuten. Denn 
die USA exportieren menschliche Hornhäute, anstatt sie zu im-
portieren - die Hälfte davon nach Lateinamerika und in den 
meisten Fällen gratis.73

Auf diese Hilfe ist Kolumbien inzwischen nicht mehr angewie-
sen. 1988 wurde ein Transplantationsgesetz verabschiedet, das 
die Möglichkeiten medizinischer Organentnahme von Toten be-
trächtlich erweiterte. Nach dem (auch in manchen US-Bundes-
staaten und anderen Ländern gültigen) Prinzip der impliziten 
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Zustimmung gilt jeder Verstorbene, von dem kein gegenteiliger 
Wille bekannt und kein Angehöriger mit einer entsprechenden 
Erklärung aufgetreten ist, als potentieller Organ- beziehungsweise 
Gewebespender. Da in Kolumbien durchschnittlich 40 000 Men-
schen pro Jahr durch Gewalttaten umkommen, ist das Land mit 
transplantierbaren Hornhäuten jeder gewünschten Art und Quali-
tät recht gut versorgt. Im Unterschied zu inneren Organen lassen 
sich Hornhäute auch noch Stunden nach Eintritt des Todes von der 
Leiche gewinnen. Dies alles bedeutet, daß es keinerlei Sinn ma-
chen würde, Kinder auf der Straße einzufangen - von Kranken-
hauspatienten ganz zu schweigen -, um ihnen »die Augen zu 
entfernen«. 

Aber dann vielleicht Herz, Nieren oder Leber? Die preisge-
krönte Reporterin Ana Beatriz Magno berichtet aus Brasilien 
folgendes: P. Oliveira, vier Jahre alt, Sohn von Francisco und 
Lucia Oliveira, wurde am 21. Dezember 1993 vom Spielplatz des 
Kaufhauses »Barrashopping« in Rio de Janeiro entführt. 25 Stun-
den später, am 22. Dezember gegen fünf Uhr nachmittags, teilte 
eine Frau mit ausländischem Akzent den Eltern telephonisch mit, 
daß ihr Sohn von einer Putzfrau des Kaufhauses gefunden worden 
sei. Die Eltern fanden ihren Sohn sehr müde vor und entdeckten 
an ihm eine Narbe. Eine Röntgenaufnahme bestätigte ihren 
schlimmen Verdacht: Dem Kind fehlte eine Niere. Weil sie in der 
Folge Drohungen per Telephon erhielten, unterließen sie es, die 
Polizei einzuschalten, und zogen vor Angst aus Rio de Janeiro 
weg. 

Dies ist eine klassische Erzählung. Sie findet sich mit nur unwe-
sentlichen Abwandlungen im modernen Sagenschatz vieler Län-
der und Kulturen.74 Auch aus Istanbul oder Bangkok bringen 
westliche Touristen ähnliche Kunde heim, meist in Form einer 
»FOAF-Tale«, wie Gerüchte aus dritter Hand in der Volkskunde 
genannt werden: eine »Friend-of-a-friend-Geschichte«. Oft han-
deln sie von reiselustigen Teenagern, denen an einer fremden 
Straßenecke ein paar Stunden oder Tage abhanden kamen. Oft ist 
auch von einem Bündel Dollarnoten, die ein solches Kind plötzlich 
in Händen hält, die Rede. Allein das sollte stutzig machen: Ange-
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nommen, die Betreffenden wären tatsächlich einer Mafia von 
Organräubern, von deren Existenz Journalisten, humanitäre Or-
ganisationen und Pariser Richter überzeugt sind, zum Opfer gefal-
len, angenommen, man hätte ihnen auf verbrecherische Weise ein 
inneres Organ entfernt, so würden sie von solchen Gangstern wohl 
kaum lebend und mit einer kleinen Summe Bargeld als Entschädi-
gung entlassen werden. 

Freilich gibt es Menschen, die bereit sind, eine Niere zu verkau-
fen. In Indien und anderen Ländern, wo die medizintechnologi-
sche Infrastruktur fehlt, um etwa die Organe Unfalltoter in 
brauchbarem Zustand zu erhalten und in die entsprechenden Kli-
niken zu transportieren, ist dies gängige Praxis.75 Die meisten auf 
dem Subkontinent verpflanzten Nieren stammen von Lebenden, 
die nicht selten aus Armut zu Gebern wurden - was sicherlich 
ethisch bedenklich ist. Doch gerade weil sich dort auf eine simple 
Zeitungsannonce hin jede Menge freiwillige »Verkäufer« melden, 
hat es mit Sicherheit kein Arzt nötig, zu dem auch in medizinischer 
Hinsicht riskanten Mittel von Raub und Gewalt zu greifen. 

Denn eine Nierentransplantation ist eine komplizierte Sache. 
Allein die Extraktion der Spenderniere dauert mindestens vier 
Stunden, an die hundert Blutgefäße müssen dabei verschlossen 
werden. Die serologischen Vortests nehmen nochmals mehrere 
Stunden in Anspruch. Auf keinen Fall kann die Operationswunde 
nach einem Tag vernarbt sein kann. Selbst eine Woche würde 
nicht ausreichen. Insgesamt sind bei einer Organverpflanzung 
zehn bis zwanzig Personen zugegen - Chirurgen, Krankenschwe-
stern und Hilfspersonal. Die kriminalistische Erfahrung lehrt, daß 
ein verbrecherisches Tun mit so vielen Mitwissern, welches zudem 
— legt man die in der Presse gängigen Vermutungen über Organ-
diebstahl zugrunde - so häufig vorkommt, nicht lange verborgen 
bleibt. 

Was würden gerissenere Journalisten, gestützt auf mächtigere 
Recherche-Instrumente, als diejenigen, die sich des scheußlichen 
Themas stets so liebevoll annehmen, nicht darum geben, einen 
einzigen der unzählig vielen vermuteten Fälle von Verstümme-
lung und Nierenklau in den letzten zehn Jahren hieb- und stichfest 
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nachweisen zu können? Allein, sämtliche Anstrengungen waren 
vergeblich, und die Gründe dafür liegen in der Sache selbst. Um 
hinter die Wahrheit zu kommen, braucht man nicht mit einer 
Filmcrew nach Indien oder Kolumbien zu fliegen. Es genügen 
logisches Denken und medizinisches Wissen. Jedenfalls gehört 
schon eine große Portion Ahnungslosigkeit dazu zu glauben, daß 
man Menschen auf gut Glück eine Niere entnehmen und sie dann 
zwei Tage später an irgendeiner Straßenecke wieder aussetzen 
könne. 

Literarisch mag die Vorstellung einiges hergeben, zumal in der 
lateinamerikanischen Tradition des »magischen Realismus«.76

Doch damit hatte Jutta Ditfurth überhaupt nichts im Sinn, als sie 
unlängst ihren ersten Roman schrieb. Er handelt von Babymord 
und Organraub, und »um juristischen Auseinandersetzungen vor-
zubeugen, weist die Autorin darauf hin, daß die Ereignisse in 
diesem Buch - abgesehen von gewissen [. . .] Einzelheiten [ . . . ] 
über Kinderhandel und Organraub - reine Phantasie sind. In 
Wahrheit sind einige der grausamsten Vorkommnisse keineswegs 
aus der Luft gegriffen, sie sind derzeit nur nicht beweisbar«.7 7 Die 
Journalistin, Ex-Abgeordnete des Deutschen Bundestags und Ga-
lionsfigur der »Ökologischen Linken«, kann, obwohl sie angeblich 
»sehr viel Informationen darüber hatte, [ . . . ] nicht alles belegen. 
Sowohl was den Handel als auch die Experimente an Säuglingen 
angeht«.7 8 

So geht Volksaufklärung in den Medien endlich doppelt 

krumme Wege: Reportagen erweisen sich als Fiktionen, und Fik-

tionen wollen als Tatsachenberichte gelesen werden. Auf die 

Mattscheibe kommt schließlich beides: Aus Jutta Ditfurths Thril-

ler wird ein zweiteiliger Fernsehfilm. Das einzige, was nicht Fik-

tion ist, sind die Folgen dieser in die nobelsten moralischen Ge-

wänder gekleideten Gegenaufklärung: In Frankreich gingen nach 

der (zweimaligen) Ausstrahlung des Robin-Werks die Hornhaut-

spenden um 90 Prozent zurück. In Guatemala wurde eine Ameri-

kanerin halbtot geprügelt, weil der Mob glaubte, sie wolle ein 

Kind entführen. Internationale Adoptionen, die - das ist wahr - in 

den USA von kommerziellen Agenturen vermittelt werden, ka-
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men in einigen der ärmsten Länder zeitweise fast zum Erliegen. 

Die Kinder, für die bereits wohlsituierte amerikanische Familien 

gefunden waren, blieben in den Waisenhäusern der Dritten Welt. 





Die Solidaritäter 

[ . . . ] alles, was sich heute als »guter 

Mensch« fühlt, ist vollkommen 

unfähig, zu irgendeiner Sache anders 

zu stehn als unehrlich/verlogen, 

abgründlich/verlogen, aber unschul-

dig/verlogen, blauäugig/verlogen, 

tugendhaft/verlogen. 

Nietzsche 



Wenn auf dem Mond ein Unrecht geschähe, wüßte man wahr-
scheinlich in Berlin zuerst davon. In Berlin oder in Frankfurt, in 
Darmstadt oder Heidelberg - oder wo immer die Deutsche Gesell-
schaft gegen Unrecht auf dem Mond ihr Domizil hat. Denn die 
Deutschen kümmern sich wie niemand sonst um Übelstände an-
derswo; ihre Sensibilität für Menschenrechtsverletzungen, Um-
weltsünden und soziales Elend ist weltberühmt. 

Außerdem sind sie in der Regel gut organisiert. Die Franzosen 
glauben zwar noch immer, sie hätten die Verteidigung der Men-
schenrechte seit 1789 exklusiv gepachtet, doch trotz ihrer brillan-
ten Rhetorik kommen sie gegen den unerbittlichen teutonischen 
Betroffenheitsfuror nicht an. Die Medien spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Der Wert des modernen Menschen bemißt sich 
nach seiner Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Edelmut alleine 
reicht nicht, er muß auch allgemein auffallen. Deshalb entlädt sich 
das Potential des Guten in immer spektakuläreren Aktionen. Und 
deshalb bekommen wir in letzter Zeit immer exotischere Fälle 
vorgeführt. 

Zwei Namen mögen verdeutlichen, was damit gemeint ist: Tas-
lima Nasrin und Mumia Abu Jamal. Die beiden haben eigentlich so 
gut wie nichts gemeinsam: Die eine stammt aus Bangladesch, der 
andere aus den USA; die eine kämpft gegen den Islam, der andere 
gegen die bürgerlichen Freiheiten des Westens; die eine bekam 
Morddrohungen, der andere ist ein Mörder. Doch eine Verbin-
dung gibt es, ihren Beruf: Sie sind beide Journalisten, beziehungs-
weise - was viel besser klingt - Schriftsteller. 

Als solche wurden sie — auch das ist eine Gemeinsamkeit -
binnen kürzester Zeit zu internationalen Superstars, und zwar 
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sozusagen aus dem Nichts. Niemand außer den Hörern eines 
Lokalradios in der amerikanischen Provinz oder den Angehörigen 
der lesenden Bevölkerungsschicht Bangladeschs hatte den Vor-
zug, sie zu kennen, bis daß ihnen ein Unrecht widerfuhr, das ihnen 
fernab in Europa eine - höflich gesprochen - inkommensurable 
Aufmerksamkeit verschaffte. Diese erstaunliche und faszinie-
rende Tatsache führte in der Folge zu solch grotesken Konstella-
tionen, daß man ein wenig weiter ausholen muß, um den methodi-
schen Wahnsinn unseres Kommunikationszeitalters wenigstens in 
groben Linien zu verdeutlichen. 

Der Mechanismus des guten Gewissens angesichts von schlech-
ten Nachrichten ist so alt wie die Menschheit. Neu ist aber die 
globale Dimension dieses Meldewesens. Die alberne Vorstellung 
mancher Soziologen, die ganze Welt werde durch moderne Kom-
munikations- und Transportsysteme zu einem Riesendorf zusam-
menwachsen, verwirklicht sich höchstens insofern, als nutzlose 
Nullbotschaften in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zirkulie-
ren. Das ist nicht nur in bezug auf Menge oder Tempo wahr, 
sondern auch und vor allem geographisch. Da das Entlegene stets 
großen Sensationswert hat, berichten Presse, Funk und Fernsehen 
über weit entferntes Unrecht ausführlich und gern; es gilt sogar: je 
ferner, desto gerner. So kommt es, daß die Leser, Hörer sowie 
Zuschauer sofort über die furchtbaren Zustände auf der erdabge-
wandten Seite des Mondes unterrichtet würden, sollte sich dort 
ein Unrecht anbahnen. Da ihre Einwirkungsmöglichkeiten auf die 
lunaren Mißstände jedoch ziemlich begrenzt sind, entsteht aus 
einem vagen Unbehagen und einer ganz handfesten Ignoranz so 
etwas wie ethischer Überdruck. 

Das läßt sich an einem Fallbeispiel eindrücklich demonstrieren. 
Die Ärztin und Autorin Taslima Nasrin, die sich in ihrer Heimat 
Bangladesch so unbeliebt gemacht hat, daß sie es vorzog, von 
Südasien nach Europa zu entfliehen, wo sie seitdem Vorträge hält, 
als Ehrengast an Konferenzen teil- und Preise und Stipendien 
entgegennimmt, war für die vielen Aktivisten, die ihr durch em-
sige Medienarbeit Prominenz verschafften, bis vor kurzem eine 
Unbekannte. Aber nach der Methode »Unbekannte helfen Unbe-
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kannten« (und werden dadurch selbst bekannt), krallten sich pro-
fessionelle Solidaritäter in ihre eher armselige Karriere und ver-
kauften sie als große Unrechtsstory. Wer sich erdreistete, die 
Story mit den gewöhnlichsten Mitteln des Journalistenhandwerks 
nachzurecherchieren, der beging ein ungeheures Sakrileg und 
erntete hysterische Halluzinationen wie die, er mache sich mit 
Mördern gemein und arbeite mit denselben Schemata wie finstere 
Fundamentalisten.79 

Es gibt eine Art von Menschenrechtslogik, welche die ernsthafte 
Erörterung der Wahrheit zum Beispiel über die Zustände in Ban-
gladesch gar nicht mehr zuläßt. Und es gibt eine Art von Men-
schenrechtskitsch, der darin besteht, sich mit der Gefährlichkeit 
des Schriftstellerberufs zu brüsten. 

Gewiß, es ist nicht auszuschließen, daß irgendein Fanatiker das 
Fürchterliche tut. Zweifellos stünde dann der Kritiker mindestens 
als geistiger Mittäter da. Vor dieser »Deadline« im buchstäblichen 
Sinn kann man als Journalist nur zittern. Doch was passiert, wenn 
diese Deadline zur bestimmenden Perspektive der ganzen Arbeit 
wird, das sieht man mittlerweile deutlich: Die meisten Redak-
teure, denen eine x-beliebige Meldung über irgendein angebliches 
Unrecht auf dem Mond in die vor Betroffenheit klamm werden-
den Finger kommt, haben nichts Eiligeres zu tun, als sie in Satz und 
Druck zu geben - nicht etwa, weil sie sich auf dem Mond auskenn-
ten, sondern weil sie das Gefühl haben, dadurch eine gute Tat zu 
vollbringen. 

Da der Mut bekanntlich mit dem Abstand zur Gefahr wächst, 
sind die Solidaritäter wahre Helden. So sehr sie mit dem Risiko 
ihres Engagements kokettieren, wissen sie doch ganz genau, daß 
es nicht um Gewalt geht, sondern um Gesinnung. Die Solidaritäter 
verteidigen ihre Schützlinge nicht gegen Killerkommandos, son-
dern gegen Kollegenkritik. Da wandelt sich das branchenübliche 
Duckmäusertum auf einmal in kosmische Interventionsbereit-
schaft. Und was das Schönste ist: Wer die Moral hat, hat die 
Macht. 

Nie läßt es sich besser gängeln, schikanieren, denunzieren als im 
Hochgefühl, damit Gutes zu tun, Verfolgten zu helfen, solidarisch 



69 DIE SOLIDARITÄTER 

zu sein. Man kommt auf diese Weise manchmal sogar in die Nähe 
prominenter Zeitgenossen, etwa als Unterzeichner eines gemein-
samen Appells. Und vielleicht wird man dann sogar selbst ein 
wenig prominenter. So wie man vielleicht auch etwas mehr 
Schriftsteller wird, indem man sich für Schriftsteller einsetzt. Je-
denfalls herrscht in der Zunft der Schreibenden ein Solidaritätsan-
drang wie nirgends sonst. Von einem internationalen Bäckerparla-
ment in Straßburg hat die Welt noch nicht gehört, ein internatio-
nales Schriftstellerparlament hingegen gibt es: Es soll Leuten, 
deren Beruf es ist, sich öffentlich zu artikulieren, die außerordent-
liche Chance bieten, sich öffentlich zu artikulieren. Wie pflegte 
doch unser liebster Philister, der alte Friedrich Theodor Vischer, 
zu schreiben? »Das Moralische versteht sich immer von selbst.« 



Sprachlose, Ohnmächtige, Verfolgte -
Das Schriftstellerparlament 

Die Ehre vieler Schriftsteller besteht darin, dem Fanatismus feind 
zu sein, indes sich viele andere Schriftsteller durchaus als Fanati-
ker hervortun. So war es schon immer. In der Antike legten sich 
manche Literaten mit ihren Regierungen an, und manche anderen 
betrieben mit Regierungshilfe die Eliminierung ihrer Konkurrenz. 
In der Neuzeit brachten manche die Aufklärung voran, und man-
che anderen hinderten sie daran. Auf die Idee, daraus eine Art 
parlamentarischer Legitimität abzuleiten, kam allerdings niemand 
- bis zu jenem Novembertag des Jahres 1993, als in Straßburg ein 
nettes Stelldichein von Autoren, das gerade zum fünften Mal 
stattfand, wegen Geldmangels aufgegeben werden mußte. 

Der »Carrefour des littératures européennes« war wie so viele 
Literaturverantaltungen in der Provinz eine Mischung aus peinli-
cher Ambition und charmanter Atmosphäre. Im Zelt auf der Place 
Kléber ging es so laut zu, daß man von den Dichterlesungen kein 
Wort verstand; in der »Aubette«, einem Saalbau schräg gegen-
über, fanden Diskussionen statt, bei denen schüchterne Studenten 
und rauschebärtige Revolutionäre die Autoren auf dem Podium 
zur Verzweiflung trieben. Doch abends verteilte man sich auf die 
gastlichen elsässischen Kneipen und kam bei Edelzwicker und 
Bäckeoffe zufällig und zwanglos neben Anthony Burgess oder 
Bohumil Hrabal zu sitzen. 

1993 hatten die Veranstalter jedoch ihr Budget dermaßen über-
zogen und zudem so hohe Schulden aus früheren Jahren ange-
häuft, daß die Behörden die Notbremse zogen. Da dachte sich der 
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Direktor des »Carrefour«, Christian Salmon, ein neues subven-
tionserheischendes Projekt aus: ein »Internationales Schriftstel-
lerparlament«, für das der wegen einer »Arte«-Sendung gerade in 
Straßburg anwesende Salman Rushdie einen idealen Präsidenten 
abgab: Da er aus bekannten Gründen nur gelegentlich als Amts-
träger in Erscheinung treten kann, hat der Generalsekretär der 
Institution weitgehend freie Hand. Und Generalsekretär wurde 
der in Paris ansässige Christian Salmon. 

Das schriftstellerische Werk des Generalsekretärs des Interna-
tionalen Schriftstellerparlaments nimmt sich bescheiden aus. Nur 
ein Band von ihm ist in Frankreich lieferbar: Er besteht aus Inter-
views mit Vaclav Havel und Bohumil Hrabal. Ansonsten schreibt 
Salmon hin und wieder Zeitungsartikel wie jenen, in dem er den 
Holocaust mit der Vertreibung der Sudetendeutschen gleichsetzte 
und suggerierte, die Tschechen hätten 95 Prozent der mehr als 
drei Millionen Menschen zählenden deutschen Volksgruppe nach 
1945 abgeschlachtet.80 Bei seinen hochfliegenden Parlamentsplä-
nen konnte Salmon, der zeitweise Milan Kunderas Assistent ge-
wesen war, auf einen prominenten Pariser Unterstützerkreis zäh-
len, zu dem vor allem Pierre Bourdieu gehört, ein Soziologe, der 
ein ganzes Buch lang darzulegen vermochte, daß Zahnärzte ihre 
Wohnungen anders einrichten als Industriearbeiter. 

Die konstituierende Sitzung dieses von niemandem gewählten 
»Schriftstellerparlaments«, das somit in seiner demokratischen 
Qualität etwa der Volkskammer der DDR entspricht, verlief eini-
germaßen chaotisch. Man konstatierte »ständig zunehmende Ag-
gressionen gegen Intellektuelle« und forderte, die Literatur solle 
sich frei von allen Pressionen politischer und wirtschaftlicher 
Macht entfalten und allen Formen der Orthodoxie widerstehen. 
Juan Goytisolo und Susan Sontag schlugen vor, die nächste Sit-
zung im belagerten Sarajewo abzuhalten. Friedrich Schorlemmer 
äußerte sich der ganzen Sache gegenüber skeptisch, Patrick Cha-
moiseau verließ türenknallend den Saal. Bourdieu, der einerseits 
ständig vor den Medien warnt und andererseits gern Chefredak-
teur sein möchte (seine erzlangweilige Kulturzeitschrift »Liber« 
wurde nach einigen in Italien, Frankreich, England und Deutsch-
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land vertriebenen Ausgaben wieder eingestellt) empfahl, die Mo-
dernität der Medien - bis hin zum Videoclip - zu nutzen. 

Im Umgang mit den Medien zeigte Salmon ein Jahr später sein 
ganzes Talent: Als das Internationale Schriftstellerparlament im 
Februar 1994 in Lissabon (das gerade »Europäische Kulturhaupt-
stadt« war und deshalb über ein Budget für derlei Initiativen 
verfügte) tagte, schloß er die mit Name-dropping und fabelhaften 
Vorankündigungen angelockte Presse in einem kleinen »coup de 
théâtre« von den Sitzungen aus - angeblich, weil Taslima Nasrin, 
von der die Welt in den folgenden Monaten noch hören sollte, 
keinen Presserummel duldete. Es bedurfte des geharnischten Pro-
tests von José Saramago, um die Maßnahme rückgängig zu ma-
chen, doch in den Korrespondentenberichten blieb ein bitterer 
Ton spürbar: Viele Journalisten stellten die Frage, wozu die neue 
Institution neben dem PEN-Club eigentlich diene. 

In der Tat sind die Statuten der Organisation äußerst vage und 
ihr Aktionsprogramm mehr als diffus. Zum Beispiel wurde in 
Lissabon die Schaffung eines »internationalen Fax-Netzes« ange-
kündigt, über das die Mitglieder kommunizieren könnten, als ob 
nicht jeder Faxgerätebesitzer ohnehin mit jedem anderen in Ver-
bindung zu treten vermöchte. In den Zeitungen aller Länder, so 
verlautete ebenfalls, sollten »konzertierte freie Foren« eingerich-
tet werden, wobei niemand erklären konnte, was das sei. Es wurde 
nichts daraus, und die Zeitungen in allen Ländern hätten sich wohl 
auch dafür bedankt. Die Liste der großsprecherischen Nonsense-
Vorhaben war allerdings noch länger; sie enthielt auch die Idee, 
das französische Dorf Ferney-Voltaire (7000 Einwohner) zusam-
men mit Amsterdam, Berlin, Helsinki sowie - natürlich - Straß-
burg und Lissabon zu »internationalen Asylstädten« zu erklären. 

Dieses Projekt, auch »Städte der Zuflucht« genannt, entwik-
kelte sich seither zum Arbeitsschwerpunkt des Schriftstellerparla-
ments. Es besteht aus einer moralisch veredelten Form von Litera-
turstipendien und Stadtschreiberposten, von denen es heutzutage 
so viele gibt, daß ihr einst bezweckter PR-Effekt für die geldge-
benden Gemeinden längst nachgelassen hat. Das Label einer 
»Stadt der Zuflucht« für verfolgte Künstler ist den meisten Zeitun-
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gen hingegen noch einen Bericht wert. Das hatten die Vertreter 
von 400 Städten aus den damals 34 Mitgliedsstaaten des Europa-
rats richtig erkannt, als sie am 31. Mai 1995 auf einem Kongreß 
über Fragen der Lokalverwaltung auch die von Salmon präsen-
tierte »Charta der Zufluchtsstädte« annahmen. Darin finden sich 
so groteske Behauptungen wie die, in der Vergangenheit sei »Ver-
folgung selten gegen Schriftsteller als Personen gerichtet gewe-
sen«.81 Dies sei eine ganz neue und aktuelle Bedrohung. 

Um dem Netzwerk der Zufluchtsstädte beizutreten, verpflich-
tet sich die betreffende Gemeinde, für ihren schreibenden Asylan-
ten eine Wohnung und ein Stipendium von mindestens 2000 Mark 
(netto) bereitzustellen sowie einen Jahresbeitrag von knapp fünf-
tausend Mark für die organisatorische Abwicklung ans Schriftstel-
lerparlament zu zahlen, das im übrigen noch von allerlei anderen 
Stellen gefördert wird - zum Beispiel von der EU-Kommission in 
Brüssel, vom französischen Kulturministerium, von der Stadt 
Straßburg und der Europäischen Kulturstiftung in Amsterdam. 
Das ergibt immerhin ein Jahresbudget von etwas über 300 000 
Mark, aus dem sich die Gehälter für Christian Salmon und seine 
beiden Assistentinnen bestreiten lassen. 

Hinzu kommen indirekte Förderungen wie die Benutzung von 
Räumlichkeiten, Briefpapier und Presseabteilung, die der Europa-
rat gewährt, oder der Druck der Hauspostille »Littératures« in 
einer Auflage von 50 000 Exemplaren durch die »Dernières Nou-
velles d'Alsace«. Hinzu kommen ebenfalls beachtliche Reisespe-
sen, denn der Generalsekretär ist nicht nur ständig zwischen sei-
nem Wohnsitz Paris und seinem Amtssitz Straßburg unterwegs, 
sondern jettet pausenlos um die Welt, um all die Städte, die sich 
für einen Beitritt interessieren, zu besuchen. Nach den vollmundi-
gen Kommuniqués aus Straßburg zu urteilen, steht das Schriftstel-
lerparlament zum Teil seit Jahren mit Metropolen wie Los Ange-
les, Säo Paulo, Nagasaki, Kopenhagen, Quebec, Barcelona, Frank-
furt, Wien und Minneapolis in Verhandlungen. In regelmäßigen 
Abständen wird die bevorstehende Aufnahme diesen oder jenen 
Ortes in den erlauchten Kreis der Zufluchtsstädte angekündigt -
doch es geschieht in der Regel wenig. 
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Auf fast jeder Pressekonferenz blendete Salmon die Journali-
sten mit falschen oder ungefähren Angaben zum Funktionieren 
seines »Netzwerks«. Er beherrscht die Kunst, unter vielfacher 
Verwendung des Wortes »konkret« jede konkrete Aussage zu 
vermeiden. Fragte man ihn, wie viele verfolgte Schriftsteller sich 
denn schon um Aufnahme in einer der Asylstädte beworben hät-
ten, antwortete er: zahlreiche. Fragte man, wie viele Asylstädte es 
denn schon gebe, zählte er die Namen derer auf, die dereinst 
vielleicht dazugehören werden. Es lag also nahe, zu tun, was kein 
Berichterstatter tat, nämlich die offiziell verteilte Liste Punkt für 
Punkt zu überprüfen: beginnend mit A wie Almeria. Dort war zu 
erfahren, daß der frühere Bürgermeister sich zwar für den Beitritt 
eingesetzt habe, daß aber seither nichts geschehen sei und die 
neue Stadtverwaltung keineswegs beabsichtige, dieses Projekt 
weiter zu verfolgen. Auch das norwegische Städtchen Stavanger 
ist angeblich von Anfang an dabei und hat, wie einem treuherzig 
versichert wurde, längst einem verfolgten Schriftsteller Asyl ge-
währt. Doch der dafür ausersehene Mansur Rajih sitzt in Wirklich-
keit seit 1983 in einem jemenitischen Gefängnis, und es bestehen -
trotz der Appelle des Schriftstellerparlaments für ihn und trotz 
seiner immer schlechter werdenden Gesundheit — wenig Chancen, 
daß er von heute auf morgen nach Norwegen entlassen wird. Auch 
Venedig, Swansea, Göteborg und Helsinki, die längst als Vollmit-
glieder des Verbundes präsentiert werden, haben überhaupt noch 
keinen Residenten. 

Wenn allerdings nicht einmal für die bereits geschaffenen Plätze 
genügend Kandidaten zur Verfügung stehen, scheinen Not und 
Verfolgung doch nicht so groß sein. Freilich trügt dieser Anschein. 
Es ist unstreitig, daß unzählige Autoren in der ganzen Welt dem 
Terror Andersdenkender ausgesetzt sind. Nur hat sich das Schrift-
stellerparlament bis jetzt davor gedrückt, sowohl die in Frage 
kommenden Autoren als auch den Terror zu klassifieren und klare 
Kriterien für die Vergabe der Asylplätze zu erarbeiten. Denn 
zweifellos kann man von dem prekären Problem der literarischen 
Qualität nicht gänzlich absehen, ohne Gefahr zu laufen, einer 
noch viel heikleren Segregation Vorschub zu leisten: Dann näm-



DAS SCHRIFTSTELLERPARLAMENT 7 5 

lieh erhöbe sich die Frage, ob Schriftsteller grundsätzlich asylwür-
diger seien als etwa Ärzte oder Handwerker. Daß sie in jedem Fall 
»verfolgter« seien, erscheint im Lichte der Tatsache, daß sich auch 
Gabriel García Márquez erfolgreich als Verfolgter, der aus Kolum-
bien habe fliehen müssen, inszenierte, etwas zweifelhaft, und 
auch die energische Intervention des Schriftstellerparlaments im 
Herbst 1995 für den von seinen deutschen Kritikern »verfolgten« 
Günter Grass hilft hier nicht unbedingt weiter. 

Solche Kritik weist Salmon natürlich wortreich von sich. Doch 
die Namen der vom »Netzwerk der Asylstädte« tatsächlich aufge-
nommenen Schriftsteller mochte er nicht nennen — aus Sicher-
heitsgründen, wie er behauptete. Dabei hatte er sie selbst in seiner 
Zeitschrift »Littératures« veröffentlicht. Im März 1996, mehr als 
zwei Jahre nach der Gründung dieser weitverzweigten Organisa-
tion, waren es genau sechs an der Zahl. Sie verteilten sich auf 
genau vier Orte: Berlin, Caen, Straßburg und Valladolid. Bei 
genauerem Hinsehen erwies sich die Angabe von Sicherheitsbe-
denken als pure Angabe. Die spanische Stadt Valladolid machte 
nämlich mit ihrer algerischen Asylantin Aicha Lemsine hem-
mungslos Reklame. Als Mitarbeiterin von amerikanischen und 
ägyptischen Zeitschriften, Ehefrau des ersten algerischen Bot-
schafters in Spanien, Mitglied mannigfacher internationaler Gre-
mien und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen gehört sie durch-
aus zum publizistischen Establishment. Auch Taslima Nasrin be-
zog nicht gerade unauffällig ihren Schutzplatz in Berlin. Im Ge-
genteil, ihr Kommen wurde mit Pressekonferenzen und Agentur-
meldungen verkündet und während ihres ganzen mehr als einjäh-
rigen Aufenthalts von geschickt gesteuerter Medienaufmerksam-
keit begleitet. Daß sie in der den Journalisten ausgehändigten 
Liste des Schriftstellerparlaments geheimnisvoll mit »T.N.« um-
schrieben wurde, grenzte an Unverfrorenheit . 

Oder steckte bloß das unter wohlbehüteten westlichen Intellek-
tuellen neuerdings übliche Verschwörerspiel dahinter? Die we-
sentliche Änderung, die Rushdies Schicksal am europäischen Kul-
turklima bewirkt hat, besteht ja in einer kindischen Lust am selbst-
erlebten Krimi: Noch die harmlosesten Schöngeister sind es sich 
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mittlerweile schuldig, gleichsam mit hochgeklapptem Mantelkra-
gen umherzulaufen - in geheimer Mission für irgendwelche von 
finsteren Mächten verfolgte Kollegen. Sie agieren konspirativ und 
klandestin und halten es für eine Entdeckung von lebensgeschicht-
licher Tragweite, daß Mord und Totschlag in der weiten Welt 
Realitäten sind. Darin unterscheiden sich die medienkeuschen 
Schriftstellerparlamentarier um Christian Salmon kein bißchen 
von dem mediengeilen Einzelgänger Bernard-Henri Levy, auf 
dessen verbale Züchtigung sie mindestens ebensoviel Energie ver-
wenden wie auf ihre eigentliche Arbeit.8 2

Einen Höhepunkt dieser Arbeit stellte der zweitägige Kongreß 
der Zufluchtsstädte am 21./22. März 1996 in Straßburg dar. Nicht 
daß es an Teilnehmern gemangelt hätte: Selbst aus Tokyo und Rio 
de Janeiro waren welche angereist, von Dornbirn, Graz und Salz-
burg ganz zu schweigen. Doch dank der genialen Gesprächsfüh-
rung Salmons, die es geschickt vermied, irgendetwas auf den 
Punkt zu bringen, ging man am Ende unschlüssig darüber ausein-
ander, ob das Schutzkonzept der Schriftstellerorganisation auf 
andere Künstler und Kulturschaffende (wie Übersetzer) ausge-
weitet werden, ob man von »Asylregion« statt von »Asylstadt« 
reden und vielleicht auch einen Literaturpreis stiften solle. 

Auf der improvisierten Pressekonferenz zum Schluß entwik-
kelte Salmon eine auf die grandiose Erfolglosigkeit des Zufluchts-
städtenetzes abgestimmte These: Man wolle das Wachstum der 
Organisation ein wenig bremsen, verkündete er, und nicht zuviele 
Orte aufnehmen, um keinesfalls der Quantität die Qualität zu 
opfern. Beschlossen und bekanntgemacht wurde derweil der Auf-
bau weiterer potemkinscher Dörfer, etwa eines »Observatoriums 
für Schaffensfreiheit« mit Sitz in Barcelona oder Ferney-Voltaire, 
die Kooperation des Netzwerkes mit dem »Europäischen Zen-
trum für weltweite Gegenseitigkeit und Solidarität des Europa-
rats« in Lissabon sowie die Gründung einer Internationalen Agen-
tur der Zufluchtsstädte. 



Falsche Märtyrerin - Taslima Nasrin 
und ihre Freunde 

Bangladesch interessiert eigentlich niemanden. Jahrein, jahraus 
gibt es dort Tausende von Toten, wenn schlimme Überschwem-
mungen das Land heimsuchen. Bergleichen kommt in unseren 
Medien nur am Rande vor. Auch 1995 gab es wieder eine solche 
Flutkatastrophe. Die meisten Menschen starben ohne ärztliche 
Versorgung an Diarrhöe, 60 Prozent der Opfer waren Kinder. 
Doch eine Dame aus Bangladesch, Ärztin von Beruf und außer-
dem Autorin, die ihr Land kurz zuvor verlassen hatte, beherrschte 
auf geradezu groteske Art die Schlagzeilen. 

Was immer sie der Presse mitteilte, fand sofortige Verbreitung. 
Jede Änderung ihres Aufenthaltsorts schlug sich in Agenturmel-
dungen nieder. Und jede Meldung über das in Dhaka laufende 
beziehungsweise mehr als ein Dutzend Mal hinausgeschobene 
Gerichtsverfahren gegen sie wurde in den deutschen Zeitungen 
gedruckt. Denn der deutsche Kulturbetrieb, vom Außenminister 
bis zum Feuilleton, hatte offensichtlich vor, an Taslima Nasrin ein 
weithin leuchtendes Exempel in Sachen Mut und Moral zu statu-
ieren, nachdem Frankreich bereits 1994 vor Ehrerbietung kopfge-
standen hatte. Während ihres Paris-Besuchs im November 1994 
zogen die Medien mit ihr die große Show ab, da die Regierung 
sechs Wochen zuvor - ausgerechnet während der Frankfurter 
Buchmesse - den furchtbaren Fauxpas begangen hatte, ihr die 
Einreise zu verweigern. Der Kabinettschef des damaligen Pre-
mierministers Balladur soll sich, wie sein Pressereferent berichtet, 
ziemlich drastisch ausgedrückt haben: »Es kommt nicht in Frage, 
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daß diese Nervensäge unser Land betritt. Sie will nichts als provo-
zieren. Soll sie sich sonstwo aufhängen lassen.«83 Um die Groteske 
auf die Spitze zu treiben, hatte Innenminister Pasqua zu ihrem 
Schutz nicht weniger als 1200 Polizisten abkommandiert. Doch 
selbst das feierten die Nasrin-Unterstützer in ihrer grenzenlosen 
Naivität als Sieg des freien Wortes. 

Daß es sich allerdings um eine Übung am falschen Objekt han-
delte, dämmerte zwar hier wie dort manchem kritischen Beobach-
ter, doch die Erkenntnis auszusprechen, war absolut tabu. Schließ-
lich hatten die Solidaritätsbezeigungen für die angeblich verfolgte 
Schriftstellerin ein Maß und eine Qualität erreicht, denen man sich 
nicht ohne weiteres entgegenzustellen wagte. Zum Beispiel lebte 
sie auf Einladung des Präsidenten des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) in Berlin. Vermittelt hatte die Einla-
dung der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. An der Finan-
zierung beteiligt war auch der Berliner Senat. Das sind schließlich 
Institutionen, von denen man nicht leichthin annehmen mag, sie 
fielen auf jeden Blödsinn herein. Und richtig: Wer beim DAAD 
nach den Regeln und Kriterien für die Vergabe dieses Stipendiums 
fragte, löste anscheinend Alarm aus. Man wurde so lange aus 
Berlin und Bonn mit teils barschen, teils freundlichen Unzustän-
digkeitserklärungen abgespeist, bis eines klar war: Der Aufenthalt 
von Taslima Nasrin verdankte sich humanitären, nicht literari-
schen Erwägungen. Das war auch gut so, denn sonst hätte man 
allen Ernstes über die Schriften dieser Schriftstellerin diskutieren 
müssen, und zwar inhaltlich, statt mit dem harm- und kenntnislo-
sen Ästhetizismus der Romanrezensenten, die das Buch 
»Scham«84 allenfalls - und ziemlich einheitlich — schlecht ge-
schrieben, aber auf alle Fälle - das kostet nichts - interessant, 
informativ und »wichtig« fanden. 

Dieses Buch (Originaltitel: »Lajja«), dessen dokumentarischen 
Charakter die Autorin bei jeder Gelegenheit betont, stellt nämlich 
nicht nur einzelne Tatsachen, sondern das ganze Bild von Bangla-
desch auf den Kopf. Es ist eine einzige Geschichtsfälschung in 
höchst parteiischer Absicht. Nicht von ungefähr erschien der Text 
ursprünglich (Anfang 1993) in einem militanten Kleinverlag. In 
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Indien, wo wenig später eine um das Doppelte (!) erweiterte 
Ausgabe herauskam, hatte die extremistische Hindu-Partei BJP 
gleich gute Verwendung für den »Roman«: Sie verteilte ihn mas-
senweise als Propagandamaterial. 

»Lajja« ist eine wirre Kompilation aus fremden Zeitungsartikeln, 
Meldungen von Schlägereien und Zerstörungen sowie einer Rah-
menhandlung, die sich sprachlich und inhaltlich auf dem Niveau 
von Aktenvermerken bewegt. Den Hintergrund des ganzen Ge-
schehens bilden Straßenkrawalle, mit denen die Muslims in Bangla-
desch für die Zerstörung der in Indien gelegenen Babri-Moschee 
durch fanatische Hindus Rache nehmen wollten. Damals befand 
sich der ganze Subkontinent in einem wochenlangen Aufruhr. Die 
Beziehungen zwischen Pakistan und Indien waren zum Zerreißen 
angespannt; in Indien gab es bei den Auseinandersetzungen zwi-
schen Muslims und Hindus Hunderte, möglicherweise sogar tau-
send Tote. In Bangladesch, wo sowohl die Regierungschefin als 
auch die Oppositionsführerin entschieden zur Mäßigung mahnten, 
wurden immerhin »nur« eine Handvoll Todesopfer gezählt. 

Doch Bangladesch erscheint in Nasrins Perspektive als eine 
Mischung aus Ruanda und Iran: ein Land der Massaker und des 
Grauens, das dem muslimischen Extremismus in seiner gewalttätig-
sten Form anheimgefallen ist. Es geht um Hunderte und Aberhun-
derte zerstörter Hindutempel, um Familien, die bedroht, verprü-
gelt und enteignet werden, um ungezählte Vergewaltigungen und 
andere Grausamkeiten, niedergebrannte Dörfer, mordende und 
folternde Polizisten sowie Richter, welche die (muslimischen) Tä-
ter laufenlassen und willkürlich die armen Hindus einsperren. Die 
Quellen dieser bestürzenden Nachrichten werden in der deutschen 
Buchausgabe nicht genannt. Es sind durchweg politisch extrem 
ausgerichtete Publikationen wie die kommunistische Zeitung 
»Ekata« oder ein Blättchen mit dem Namen »Glani« - zu deutsch 
»Die Schande«. Zwar müssen die Fakten nicht deswegen falsch 
sein, weil sie von einschlägig interessierten Gruppierungen gesam-
melt wurden, doch die zahlreichen Passagen, in denen die Autorin 
Behörden und Gerichtsbarkeit von Bangladesch als total unglaub-
würdig hinstellt, erscheinen so in einem anderen Licht. 
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Der Versuch, all diese Vorfälle, die sich samt und sonders auf 
zwei weit auseinanderliegende Jahre (nämlich 1979 und 1988) 
beziehen, zu verifizieren, ist nicht nur für den einfachen Leser im 
Westen, sondern auch für Menschenrechtsexperten nahezu un-
möglich. So hat Amnesty International Bangladesch zwar einen 
ausführlichen Länderbericht gewidmet, in dem von Ausschreitun-
gen, »extralegalen Hinrichtungen« und sonstigen Übergriffen 
durch Polizei und Militär die Rede ist, und man darf generell 
annehmen, daß die Zustände in den Gefängnissen Südasiens nicht 
rosig sind, aber den von Taslima Nasrin präsentierten Untatenka-
talog beglaubigt Amnesty nicht. 

Dies ist auch nicht möglich, weil die Schriftstellerin Begebenhei-
ten von höchst unterschiedlicher Art und Schwere zusammen-
wirft, um e ine^anz bestimmte Stimmung zu erzeugen. Daß zum 
Beispiel am 30. September 1979 die Durga-Statue des Tempels bei 
der Bushaltestelle von Kaliganj (Distrikt Satkshira) »vollständig 
zerstört« wurde, ist ein vergleichsweise läppisches Delikt: Hindu-
Tempel gibt es in manchen Gegenden von Bangladesch wie Ma-
rienstatuen in Bayern. Aber die Fülle solcher »Informationen« 
dient dem Zweck, Bangladesch als einen Terror-Staat zu denun-
zieren, wo Hindus »Bürger zweiter Klasse« sind. 

Es wäre sicherlich verfehlt zu glauben, die 111 Millionen Ein-
wohner des Landes, das zu den ärmsten auf der Welt zählt, seien 
frei von jenen Gewaltausbrüchen, die in Deutschland, England, 
Frankreich usw. an der Tagesordnung sind. Auch von der Bundes-
republik ließe sich leicht ein Bürgerkriegs-Bild zeichnen, in dem 
von zerstörten Telephonzellen bis zu niedergebrannten Asylan-
tenheimen alles seinen Platz und seine Funktion hätte. Doch die 
behauptete Rechtlosigkeit und Armut der Hindus in Bangladesch, 
die mehrheitlich zur begüterten Schicht gehören, entspricht genau 
der Propaganda der indischen BJP (Bharatiya Janata Party), die 
ihren Glaubensbrüdern im Nachbarstaat unter jedem Vorwand zu 
Hilfe kommen möchte. 

Die Hindus in Bangladesch machen eine (abnehmende) Minder-
heit von rund zwölf Prozent der Bevölkerung aus, wie Nasrins 
Romanheld Sudhamay »entdeckt«. Doch »Sudhamay schätzt, daß 
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in Bangladesch 20 Prozent Hindus leben«. So einfach ist das: Eine 
Romanfigur »schätzt« die Tatsachen anders, und die Autorin ar-
beitet mit dieser neuen Schätzung »dokumentarisch« weiter: 
»Fast 25 Millionen Menschen in diesem Land gehören zu religiö-
sen Minderheiten.« Nach allen verfügbaren Statistiken sind es nur 
halb so viele. Das schiefe Bild, das durch diese ständigen Tat-
sachenverbiegungen entsteht, ist aber nicht nur ein Charakteristi-
kum des Buches, sondern auch der Grund für seine grandiose 
Rezeption im Westen. Nur indem Taslima Nasrin Bangladesch als 
einen Unrechtsstaat präsentierte, konnte sie sich in Europa als 
Verfolgte akkreditieren. Im öffentlichen Bewußtsein hat sich das, 
was sie in »Lajja« beschreibt, und das, was ihr seit der Publikation 
von »Lajja« widerfuhr, längst zu einem skandalösen Amalgam 
verbunden.8 5 

Dabei gehen Kenntnislosigkeit und Kampfgeist, Einäugigkeit 
und Edelmut wieder einmal Hand in Hand. Die Einreden der 
wenigen Südasien-Experten, die sich in der Angelegenheit zu 
Wort gemeldet haben, drangen im Nachrichten- und Interviewge-
töse schwer durch. Nicht von ungefähr erregte der »Fall« Taslima 
Nasrin in Großbritannien, das unter allen europäischen Ländern 
mit Bangladesch historisch am engsten verbunden ist, das gering-
ste Aufsehen (nicht einmal ein englischer Verlag fand sich für 
ihren Roman; wer das Werk in London erstehen will, muß sich mit 
indischen Penguin-Importen behelfen): In Großbritannien weiß 
man über die Lage in Bangladesch einfach zu gut Bescheid, als daß 
man auf den Schwindel hereingefallen wäre. 

Die Lage ist nämlich folgende: Das Land, das 1991 zum parla-
mentarischen System zurückkehrte, ist nach allen anwendbaren 
Maßstäben demokratisch verfaßt: Das zeigte nicht zuletzt die 
Wahl im Juni 1996, bei der die bisherige Ministerpräsidentin 
Khaleda Zia von der Oppositionsführerin Sheikh Hasina abgelöst 
wurde. Allein die Tatsache, daß zwei Frauen solche Führungsposi-
tionen innehaben, ist für ein offiziell islamisches Land erstaunlich. 
Das allein besagt zwar wenig über die wirkliche Lage der Frauen, 
doch es relativiert den angeblichen Befreiungskampf, den Taslima 
Nasrin für ihre Geschlechtsgenossinen dort führt. Im Iran oder in 
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Saudi Arabien wäre es undenkbar, daß eine Frau irgendeine öf-
fentliche Rolle spielt. Im Parlament von Bangladesch jedoch sind 
30 Sitze für Frauen reserviert: Das spricht schon deutlicher für 
ihre tatsächliche Partizipation. Die von dem Wirtschaftswissen-
schaftler Muhammad Yunus in Bangladesch gegründete und von 
den Vereinten Nationen sowie vielen anderen internationalen 
Organisationen unterstützte Grameen Bank verleiht speziell an 
Frauen Geld, um ihnen eine Existenzgründung zu ermöglichen: In 
dieser Hinsicht ist das Land vorbildlich für die gesamte Dritte 
Welt. Auch die dem modernen Denken so anstößig erscheinende 
islamische Scheidungsprozedur, nach der ein Mann bloß dreimal 
eine bestimmte Formel aussprechen muß, um seine Frau loszu-
werden, gilt in Bangladesch nicht: Ehescheidungen müssen beim 
Familiengericht beantragt werden. Die Verfassung garantiert üb-
rigens Männern und Frauen die gleichen Rechte; in sämtlichen 
Lebensbereichen werden die Belange der Frauen gefördert: Zehn 
Prozent der Führungspositionen in der gesamten Staatsverwal-
tung sind ihnen vorbehalten. 

Solche Fakten verdunsteten natürlich in der heißen Medien-
sonne des mutigen Engagements für die arme verfolgte Autorin. 
Doch im Unterschied zu dem vom iranischen Staatsoberhaupt 
gegen den englischen Schriftsteller Salman Rushdie erlassenen 
Mordaufruf handelt es sich bei der Fatwa gegen Taslima Nasrin um 
das Geschrei einer zahlenmäßig kleinen Gruppierung islamischer 
Fundamentalisten, die überdies von der Bevölkerung verachtet 
wird, weil sie während des Unabhängigkeitskriegs auf der Seite 
Pakistans gestanden hatte. Bei den letzten Wahlen errang ihre 
Partei Jamaat-i-Islami gerade drei von 300 Abgeordnetenmanda-
ten. 

Diese religiösen Fanatiker versuchen vor allem abseits der 
Hauptstadt, das islamische Recht, die Scharia, auf eigene Faust 
durchzusetzen, und schrecken dabei nicht vor Greueltaten zu-
rück. Doch die Behörden schreiten in solchen Fällen durchaus ein 
— und zwar so hart, daß Amnesty International als Gegner der 
Todesstrafe wiederum Arbeit bekommt. Jedenfalls wurden lokale 
Mollahs von der Justiz sehr wohl dafür zur Rechenschaft gezogen, 
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daß sie zum Beispiel Mädchen und Frauen auspeitschen oder sogar 
steinigen ließen. 

Taslima Nasrin war solcher Gewalt nicht ausgesetzt, sondern 
wurde in Dhaka von der Polizei beschützt, bis sie es vorzog »unter-
zutauchen«, was in der Neun-Millionen-Stadt einfach bedeutet: 
in einem anderen Appartment zu wohnen. Doch der Status des 
Gejagtseins verschaffte ihrer internationalen Märtyrerkarriere 
zweifellos ungleich günstigere Startbedingungen. Für diese Kar-
riere war es nämlich nötig, sich als Opfer staatlicher Verfolgung zu 
präsentieren. Die Literaten und Intellektuellen Bangladeschs gin-
gen derweil eher auf Distanz zu Taslima Nasrin, was außenstehen-
den Beobachtern zumindest eine gewisse Vorsicht hätte nahele-
gen sollen. Doch da lief unsere ganze Menschenrechts-Maschine-
rie bereits auf vollen Touren, um die tapfere Taslima zu retten. Zu 
retten aus einem durch fundamentalistische Finstermänner nicht 
nur terrorisierten, sondern beherrschten Bangladesch, das freilich 
mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hat, sondern einer Wahn-
vorstellung westlicher Wohltäter entspringt. Selbst die sonst so 
seriöse »Spiegel«-Redaktion faselte in einer Pressemeldung Mitte 
Mai 1995 vom »fundamentalistischen Regime in Bangladesch« -
eine Bodenlosigkeit, die »Spiegel«-Redakteur Tiziano Terzani 
drei Wochen später allerdings mit einer profunden Reportage 
wiedergutmachte. Dort fand sich denn auch der von kaum jeman-
dem zur Kenntnis genommene Schlüsselsatz: »Intellektuelle in 
Dhaka glauben, daß Nasrin nie wirklich in Gefahr schwebte.«86

Die reflexhafte Reaktion vieler europäischer Journalisten und 
Schriftsteller auf die Kunde von der furchtbaren Fatwa gegen eine 
Kollegin im fernen Bangladesch war zweifellos auch etwas Schö-
nes. Unschön war bloß, daß sich niemand die Mühe machte, den 
wirklichen Stellenwert der »Fatwa« zu ergründen. Von jedem 
Orientalisten wäre zu erfahren gewesen, daß es sich um einen 
beliebigen Bannspruch eines belanglosen Dorfgeistlichen handeln 
kann. Unschön war, daß keine kundige Gegendarstellung der 
wirklichen Situation in Bangladesch erfolgte. Die Unprofor-Sol-
daten aus Bangladesch durften in Bosnien für die europäische 
Zivilisation den Kopf hinhalten, aber in den europäischen Feuille-
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tons hatte Bangladesch eine schlechte Presse. Gebetsmühlenartig 
wiederholten die Agenturen, daß der geflüchteten Autorin in 
ihrem Land ein Prozeß wegen Gotteslästerung gemacht werden 
solle. 

Von wegen. Gegen Taslima Nasrin war in der Tat ein Strafver-
fahren eröffnet worden, weil sie sich in einem Interview mit dem 
»Statesman« von Kalkutta (das sie wie so viele andere von ihr 
gegebene Interviews später dementierte) in einer für Muslime 
anstößigen Weise über den Koran geäußert hatte. Das Verfahren 
beruhte jedoch keineswegs auf einem obskuren Blasphemiege-
setz, sondern auf dem Paragraphen 295a des von den Engländern 
konzipierten Strafgesetzbuchs. Diese Vorschrift zielt auf die Si-
cherung des Religionsfriedens und entspricht ziemlich genau dem 
Paragraphen 166 Abs. 1 des deutschen Strafgesetzbuchs. In 
Deutschland sind für entsprechende Delikte Geld- oder Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren vorgesehen, in Bangladesch höchstens 
zwei Jahre. Sollte das Verfahren wirklich eines Tages durchgezo-
gen und Taslima Nasrin zu einer vermutlich ganz unspektakulären 
Geldstrafe verurteilt werden, würde die Weltöffentlichkeit viel-
leicht merken, welchem grandiosen Schwindel sie aufgesessen ist. 

Vielleicht aber auch nicht. Denn der Taslima-Taumel ihrer 
abendländischen Gönner und Geschäftspartner hat sich längst 
zum Selbstläufer entwickelt. Wütend schmähten sie die öffentlich 
geäußerten Bedenken einiger weniger Skeptiker8 7 als »zynisch«, 
»schäbig« und »dreist«. Sie stilisierten die Autorin zur Symbolfi-
gur verfolgter Frauen empor und ließen ihr staatliche Ehren ange-
deihen, die der als Person ungleich stärker gefährdete, als Autor 
ungleich schätzenswertere Salman Rushdie (der den Buchtitel 
»Shame« lange vor Nasrin verwendet hat) nie genoß: Er wurde 
nicht von Mitterrand empfangen, er bekam nicht den »Edikt-von-
Nantes-Preis«, nicht den Sacharow-Preis des Europäischen Parla-
ments, keine DAAD-Einladung nach Berlin et cetera. Dafür 
wurde er von Frau Nasrin mit äußerst abfälligen Bemerkungen 
bedacht: Der große Unterschied zwischen ihm und ihr bestehe 
darin, erklärte sie in einem Interview, »daß er sich bei den Funda-
mentalisten entschuldigt hat«. Sie würde das nie tun.8 8
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Als sie dieses Interview gab, wurde sie in Dhaka bereits von der 
Polizei geschützt. Die Weltkarriere der Schriftstellerin Taslima 
Nasrin begann nämlich am 6. Oktober 1993 mit einer Meldung der 
amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Sie be-
sagte, daß ein Gericht in Bangladesch für die damals 31jährige 
Autorin Polizeischutz angeordnet habe, weil muslimische Extre-
misten sie bedrohten. In der Tat hatten Fanatiker von »Sirat 
Majlish«, einer kleinen Gruppe muslimischer Fundamentalisten in 
der Stadt Sylhet (im Nordosten des Landes), gegen die Verfasserin 
von »Lajja« eine Todes-Fatwa erlassen - angeblich, denn dieselbe 
Gruppe bezeichnete dies auf einer Pressekonferenz später als 
unwahr, worauf allerdings andere Organisationen auftraten und 
die Morddrohung bekräftigten. 

Das Durcheinander gehört in Bangladesch freilich zum Alltag; 
Fatwas gegen kritische Intellektuelle werden von religiösen Eife-
rern immer wieder ausgesprochen, ohne daß sich jemand darum 
kümmert. Ferner kann von menschenrechtswidrigen Repressalien 
des Staates gegenüber einer wehrlosen Schriftstellerin (dem einzi-
gen möglichen Grund für politisches Asyl) keine Rede sein. Selbst 
die imposanten Demonstrationszüge, mit denen sich die Funda-
mentalisten gern in Szene setzen, zeichnen sich gleichermaßen 
durch Radau wie durch relative Folgenlosigkeit aus. Im übrigen 
demonstrierten die Gegner der Fundamentalisten ebenfalls auf 
den Straßen; Ende Juli 1994 riefen sie sogar einen Generalstreik 
aus. Der Generalstreik - »Hartal« - gehört wiederum zu den 
beliebtesten Beschäftigungen der Bewohner Bangladeschs; wenn 
es die Versorgungslage zuläßt und politische Veränderung ver-
spricht, legen sie ihr Land wochenlang lahm und nehmen die 
daraus resultierenden praktischen Schwierigkeiten mit ziemlicher 
Gleichmut hin. Daß sie von ihrem Naturell her friedlich und 
phlegmatisch sind, ist ein Eindruck, den jeder Besucher gewinnt. 
Genauso wie es jedem auffällt, daß der Umgang mit religiösen 
Symbolen beim Gros der Bevölkerung recht leger ist: So hört man 
von Muslimen ohne weiteres den Hindu-Gruß - und umgekehrt. 

Doch dieses Bild wollen Taslima Nasrins westliche Wohltäter 
nicht wahrhaben; es widerspricht ja der Höllen-Idylle, die sie sich 
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von dem fernen fremden Bangladesch zurechtgezimmert haben 
und an der sie festhalten, um weiter in Errettungs-Vorstellungen 
zu schwelgen. FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher wies der-
weil nüchtern auf die mit diesem manichäischen Mechanismus 
verbundene Gefahr hin: »Es ist wahr, jene Staaten, die den wirkli-
chen Fundamentalisten ausgeliefert sind, bedürfen der unablässi-
gen Kritik, der nachdrücklichen Aufklärung darüber, was eine 
Weltzivilisation duldet und was sie verurteilt. Aber wahr ist auch, 
daß wir, die Teilnehmer des abendländischen Unternehmens, die-
ser Aufklärungen ebenso dringend bedürfen. Sonst werden wir 
nicht erkennen können, welche Kulturen nur anders und welche 
die Gegner unserer Überzeugungen sind.«89

Schirrmachers Intervention brachte die Solidaritäter fast noch 
mehr in Rage als der kurz vorher unter dem provokativen Titel 
»Falsche Märtyrerin« in der »Süddeutschen Zeitung« erschienene 
Artikel des Verfassers über die Hypokrisie des Nasrin-Rummels. 
Vom »Spiegel«90 bis zur »Zeit«91 und von »Emma«9 2 bis zur 
»taz«9 3 , ja sogar bis hin zu französischen Medien wie »Le Point«94 

und »Le Monde«9 5 erscholl ein Echo der Empörung, dessen 
Grundton durch zwei Annahmen bestimmt wurde: erstens sei es 
in Bangladesch doch gefährlich und zweitens komme es auf die 
Qualität von Nasrins Texten gar nicht an, denn Meinungsfreiheit 
sei ein Menschenrecht. Dabei passierten amüsante Dinge: Ga-
briele Venzky, die Taslima Nasrins Medientournee in Deutsch-
land organisatorisch unterstützt und das Erscheinen eines kriti-
schen Artikels in der »Zeit« verhindert hatte, spießte in ihrer 
Replik besonders einen Satz auf, der allerdings von ihrem »Spie-
gel«-Kollegen Tiziano Terzani stammte. Und die »tageszeitung«, 
die die von »Libération« angezettelte publizistische Kampagne 
»Briefe an Taslima Nasrin« vom Sommer 1994 mitgetragen hatte, 
veröffentlichte neben flotten und gepfefferten Kommentaren, die 
jede Nasrin-Kritik Lügen strafen sollten, ein Interview mit dem in 
Berlin lebenden Schriftsteller Daud Haider aus Bangladesch, der 
die Kritik in allen wesentlichen Punkten bestätigte. 

Haider berichtete auch über das Debüt Nasrins zu Hause: »Als 
sie als Dichterin angefangen hatte, mußte sie feststellen, daß nie-
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mand ihre Gedichte zur Kenntnis nahm. Da wurde ihr klar: Be-
rühmt werde ich nur, wenn ich mir Ärger einhandle, am besten mit 
Frauenthemen. ( . . .) Dann begann sie in der Zeitung ihres ehemali-
gen Ehemannes eine wöchentliche Kolumne zu diesen Themen zu 
schreiben. ( . . .) Aber auch das machte sie nicht berühmter. Intel-
lektuelle, auch die Frauen, hielten ihre Texte noch immer für 
blanken Unfug.« 

Allerdings radikalisierten sich ihre Texte zusehends, der Ton 
wurde schriller, der Inhalt überspannter; zum Schluß handelte es 
sich hauptsächlich um Gedichte, die wegen ihrer sexuellen The-
matik und ihres provozierenden Vokabulars allenfalls noch bei 
der Jugend Anklang fanden, aber beim größten Teil des gebildeten 
und eher prüden Publikums auf Ablehnung stießen. Ihr Roman-
pamphlet »Lajja« fiel bei der heimischen Kritik vollkommen 
durch - nicht nur, weil es als sprachlicher Schund erkannt wurde, 
sondern auch, weil es sich herumsprach, daß die Autorin hem-
mungslos bei anderen abgeschrieben hatte: zum Beispiel bei ihrer 
indischen Kollegin Sukumari Bhattacharya. Das Wochenmagazin 
»Robbar«, eine Art »Spiegel« von Bangladesch, veröffentlichte 
eine erdrückende Menge von Beweisen für diesen Plagiatsvor-
wurf. Gleichwohl wurde »Lajja« ein Verkaufserfolg, nachdem 
Nasrin von einer fundamentalistischen Hindu-Zeitschrift der An-
anda-Preis verliehen worden war. Dann schritt die Regierung, die 
sich durch manche dubiosen Stellen verunglimpft fühlte, ein und 
verbot das Buch: schöne Startbedingungen für ein Werk, das seine 
Autorin zum Shooting-Star der Euro-Kultur werden ließ. 

Die Originalausgabe war 79 Seiten lang. Die Anfang 1994 in 
Neu-Delhi erschienene englischsprachige Version kam auf 216 
Seiten. Die französische Übersetzung des Buchs umfaßt 284, die 
deutsche schließlich über 300 Seiten. Allein der grobe Vergleich 
der Umfänge zeigt, daß die Textgestalt ziemlich vage ist. Auch 
muß man sich fragen, wie frei die Übersetzungen eigentlich sind. 
Wie erklären sich die unzähligen inhaltlichen Abweichungen zwi-
schen den einzelnen Editionen? Interessanterweise benutzten so-
wohl der deutsche als auch der französische Übersetzer Pseud-
onyme. Die verlagsoffizielle Begründung lautete natürlich: zum 
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Schutz vor Attentaten. Diese Furcht kannte Tutul Gupta, die das 
Buch ins Englische übertrug, offenbar nicht. Obwohl sie - zynisch 
gesprochen - in Kalkutta zweifellos näher am Schuß war. 

Außer publicityträchtiger Prahlerei mit angeblicher Gefahr gibt 
es für das Versteckspiel der europäischen Nasrin-Nachdichter nur 
einen peinlichen Grund: Sie schämten sich für die erbärmliche 
literarische Qualität. Denn in der Tat handelt es sich um ein Stück 
Prosa, das jenseits aller kunstkritischen Maßstäbe liegt. Das Pro-
blem besteht indessen unter anderem darin, daß die Autorin dau-
ernd selbst zugibt, keine gute Autorin zu sein. So wurde der 
ständige Vergleich mit Salman Rushdie mittlerweile aus der öf-
fentlichen Diskussion evakuiert, weil er einfach zu peinlich ist. An 
seine Stelle trat das viel vertracktere Menschenrechts-Argument. 
Wer wollte da nach künstlerischem Können fragen? 

Sicher: Die Schriftstellerin hat in Bangladesch furchterrregende 
Feinde. Niemand bestreitet das, und niemand wünscht ihr, in die 
Hände aufgebrachter Fundamentalisten zu fallen. Doch wie geht 
es zu, daß sie darüber zu einer kulturellen Repräsentationsfigur, 
zu einer Heldin, einer Ikone werden konnte? Es ist einfach gro-
tesk, daß eine Asylantin von solchem geistigen Kleinformat wie 
Taslima Nasrin bei uns als intellektueller Star gefeiert wird und im 
Rahmen der renommierten Münchner Veranstaltungsreihe »Re-
den über das eigene Land« auftritt .9 6 Wer hoffte, dort mehr über 
Bangladesch zu erfahren als die Tatsache, daß dort 120 Millionen 
Menschen leben, darunter viele gläubige Muslime, der wurde 
enttäuscht. 

Taslima Nasrin liebt Bangladesch, aber sie ist gegen den Islam 
und findet, die Leute sollten ihrem Glauben abschwören. Da sie 
das offenbar nicht tun, wandte sie sich an ihre Zuhörer in den 
Münchner Kammerspielen und versicherte ihnen feierlich, sie 
werde nicht klein beigeben und weiterhin für die Befreiung der 
Frauen kämpfen. Und zwar nicht nur in Bangladesch: Eines ihrer 
neueren Gedichte, das sie bei der Gelegenheit vortrug, handelt 
von einer Begegnung in der Schweiz. Drei Zeilen bilden den 
Höhepunkt: 
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Ich war vom Osten 

Die Frau war vom Westen 

Aber unsere Qualen waren gleich tief. 

Der antireligiöse Affekt, mit dem die Dichterin nicht nur in ihrem 
Land, sondern auch in Ländern, die sie nicht kennt und von denen 
sie nichts versteht, missionieren möchte, hat ihr immerhin so 
drollige Fürsprecher wie den Freiburger Historiker Peter Priskil 
eingetragen, der - obwohl er angeblich »nie länger als fünf Minu-
ten mit Taslima Nasrin gesprochen« hat9 7 - nicht nur ein rasantes 
Traktat verfaßte, in dem er gegen Nasrins Etikettierung als »Femi-
nistin«, gegen den »Kirchenstaat BRD« und den Faschismus über-
haupt wetterte9 8 , sondern auch ein Antwortschreiben Nasrins an 
ihren Kritiker übermittelte und dann diesem »Hetzer« (Priskil) 
auf einer Podiumsveranstaltung während der Frankfurter Buch-
messe 1995 persönlich die Leviten las. Geladen hatte zu dem 
Ereignis der Ahriman-Verlag, ein nicht unfröhlicher Haufe von 
psychopolitsektenartiger Tradition, dessen militante Energien 
auch in der Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 
vom selben Jahr ein Ziel fanden. 

»Ahriman« ist wie der von weitgehend denselben Personen 
gebildete »Bund gegen Anpassung« nach eigener Darstellung der 
»späteste und skrupellosteste Ausläufer der sogenannten Studen-
tenbewegung«. Was das konkret bedeutet, erfährt man an der 
Freiburger Universität seit langem aus den Flugblättern des »Bun-
des gegen Anpassung«, der einstigen »MRI/BL« - zu deutsch: 
»Marxistisch-Reichistische Initiative / Bunte Liste«. In diesen 
Pamphleten und Flugblättern - mit Titeln wie: »Von Hitler zu 
Theweleit. Die Zerstörung der Vernunft« - wird abwechselnd die 
Tätowierung von Aidskranken und militärisches Eingreifen der 
Bundeswehr bei Unruhen in Bangladesch gefordert. Ihre Informa-
tionen beziehen die Autoren dabei stets aus erster Hand: So 
recherchierte Priskil Mitte 1992 die Hintergründe des Golfkriegs — 
als Gast des irakischen Informationsministeriums. 

Taslima Nasrin ist derweil in der Bundesrepublik gut aufgeho-
ben: Sie genießt nicht nur den Schutz des Rechtsstaats und die 
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Sympathie ihrer Anhänger und Leser hierzulande, sondern auch 

die pausenlose Zuerkennung von Auszeichnungen, Ehren und -

vor allem - Medienöffentlichkeit. Die freundliche Rechtfertigung, 

sie könne nichts dafür und werde bloß von den Medien ausgebeu-

tet, ist freilich falsch: Sie selbst arbeitet zielstrebig und nicht 

ungeschickt an ihrem Prominentenstatus. Sie tritt auf, nimmt teil, 

gibt Interviews und hält mit Meinungen zu ihrem Gastland nicht 

hinter dem Berg. Daß die Orientalistin Annemarie Schimmel, die 

Bangladesch besser kennt denn irgend jemand sonst in Deutsch-

land, als Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels eine 

»Schande für Deutschland« sei, hat ihr kein Journalist in den 

Mund gelegt, das waren Nasrins eigene Worte. Selbst polemisie-

ren, aber über Polemik sich entrüsten - das ist eine Bigotterie, die 

in der Tat etwas sehr Deutsches hat. Willkommen, Taslima, und: 

Auf ein neues Visum! 



Heiliger Mumia - Wie der Kulturbetrieb einem 
Mörder huldigt 

Gesetzt den Fall, ein amerikanischer Bäcker erschießt auf offener 
Straße einen Polizisten und wird in einem regulären Strafverfah-
ren dafür zum Tod verurteilt. Gegner der Todesstrafe mögen das 
Verdikt abscheulich finden und gegen diese sowie jede andere 
geplante Hinrichtung protestieren. Freunde und Verwandte des 
Täters mögen in ihm immer noch einen liebenswerten Menschen 
sehen und trotz erdrückender Beweislage hartnäckig an seine 
Unschuld glauben. Seine Anwälte mögen einen prozessualen 
Kniff nach dem anderen probieren, um alle Berufungsmöglichkei-
ten auszuschöpfen und soviel Zeit wie möglich zu gewinnen. Doch 
der Fall wird schwerlich die französische oder die deutsche Bäcker-
innung auf den Plan rufen; sie werden schwerlich Demonstratio-
nen abhalten und Resolutionen verabschieden, in denen die Ver-
urteilung des Bäckers als unerträgliche Einschränkung der Freiheit 
des Brotbackens angeprangert und seine sofortige Entlassung aus 
dem Gefängnis gefordert wird. 

Genau so trug es sich jedoch in Sachen Mumia Abu-Jamal zu, 
dessen geplante Hinrichtung in Philadelphia während des Som-
mers 1995 die halbe Welt in Atem hielt. Nur daß Abu-Jamal kein 
Bäcker ist, sondern Journalist. Als solcher gehört er einer höheren 
Spezies an. Journalisten sind Träger hoher Werte: Meinungsfrei-
heit, Aufklärung, Demokratie. Und Journalisten sind Mitglieder 
einermächtigen internationalen Bruderschaft, die da heißt Kultur-
betrieb. Daß diese Bruderschaft die Welt im Fall Abu-Jamal nicht 
nur in Atem, sondern auch zum Narren hielt, war abzusehen. 
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Grund zur Skepsis gab es spätestens, als der deutsche Außenmi-
nister und neun deutsche RAF-Häftlinge sich derselben Sache 
annahmen: der eine mit offiziellen Appellen, die anderen mit 
Hungerstreik und einem Aufruf an alle anderen Gefangenen, sich 
ihnen anzuschließen — »immer für drei Tage, durch die kommen-
den Augustwochen durch«.9 9 Grund zur Skepsis gab es, als der 
französische Starphilosoph Jacques Derrida am 1. August das 
Podium einer vom »Internationalen Schriftstellerparlament« im 
Pariser Hause der Unesco veranstalteten Pressekonferenz betrat 
und erklärte, der wegen Polizistenmords verurteilte Mumia Abu-
Jamal sei in erster Linie ein politischer Gefangener. 

Doch die anwesenden Berichterstatter von Presse, Funk und 
Fernsehen waren nicht skeptisch, sondern reportierten vibrierend 
vor Empörung, welch krasser Fall von Klassen- und Rassenjustiz 
in den Vereinigten Staaten zu beklagen sei. Der Schriftstellerpar-
lamentsgeneralsekretär Christian Salmon verstieg sich zu der Be-
hauptung, daß es sich um eine »neue Dreyfusaffäre« handele. Der 
politisch engagierte Journalist Abu-Jamal, einst Mitglied der 
»Black Panthers«, sei das unschuldige Opfer eines von A bis Z 
getürkten Schein Verfahrens; Entlastungszeugen seien nicht ge-
hört worden; ein Gutachten, demzufolge die im Körper des er-
schossenen Polizisten gefundenen Kugeln gar nicht aus Abu-Ja-
mals Waffe stammen können, sei unterdrückt worden; von Amts 
wegen sei ihm ein völlig unerfahrener Verteidiger aufgenötigt 
worden, der überdies nicht die nötigen Mittel erhalten habe, um 
geeignete Experten zu bestellen. 

Wie hätten die Pariser Korrespondenten das alles überprüfen 
können? Hätten sie nach Philadelphia fliegen sollen, um ein paar 
Tage lang die Originalakten 1357/1358 des Schwurgerichtspro-
zesses (Court of Common Pleas) aus dem Jahr 1982 zu studieren? 
Oder die Ausführungen des Obergerichts (Supreme Court of 
Pennsylvania), das die Entscheidung der ersten Instanz bestätigte? 
Hätten sie die Staatsanwaltschaft aufsuchen und amerikanische 
Kollegen, die den Fall von Anbeginn verfolgt hatten, befragen 
sollen? Da dies nicht möglich war, mußte Jacques Derrida, ein 
wahrer Spezialist für Medien-Lügen,100 als Gewährsmann rei-
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chen. In einem vielgedruckten Text (»Le Monde«1 0 1 , »Littératu-
res«, Vorwort der französischen Ausgabe von Abu-Jamals Buch 
»Live from Death Row«, »Frankfurter Rundschau«1 0 2) verkündet 
der Philosoph, die Todesdrohung, die über Abu-Jamal schwebe, 
entspreche der Drohung, die heute fast überall auf der Welt ver-
suche, »durch Mord, Gefängnis, Exil oder Zensur so viele Intellek-
tuelle und Schriftsteller, so viele Journalisten mundtot zu machen, 
so viele Männer und Frauen, die auf ihr Recht auf freie Meinungs-
äußerung pochen«. 

Die Meinungsäußerung, derentwegen Mumia Abu-Jamal von 
einem amerikanischen Geschworenengericht verurteilt wurde, 
hat die Form von fünf Kugeln »+P«-Hochgeschwindigkeitsmuni-
tion des Kalibers 9,65 mm. Sie töteten in den frühen Morgenstun-
den des 9. Dezember 1981 den Polizisten Daniel Faulkner. Es 
geschah an der Kreuzung Locust Street / 13th Street, unweit der 
Stadtmitte. Wachtmeister Faulkner hatte einen grünen VW-Käfer 
angehalten und bekam mit dessen Fahrer, einem jungen Schwar-
zen, Streit. Daraufhin rief Faulkner über Funk Verstärkung und 
versuchte, dem widerspenstigen VW-Fahrer Handschellen zu ver-
passen. Es war Mumia Abu-Jamals jüngerer Bruder. 

Für das, was in den folgenden Sekunden passierte, gibt es drei 
Augenzeugen, die einander nicht kannten und binnen einer hal-
ben Stunde nach der Tragödie getrennt und von verschiedenen 
Polizeibeamten vernommen wurden. Ihre Schilderungen waren 
im wesentlichen deckungsgleich. Danach tauchte Abu-Jamal just 
in dem Augenblick, als Faulkner mit dessen Bruder rangelte, an 
der Straßenkreuzung auf und schoß dem Polizisten in den Rücken. 
Der drehte sich um und feuerte einmal zurück, bevor er hinfiel. 
Obwohl getroffen, ging Abu-Jamal auf den inzwischen am Boden 
liegenden Faulkner zu, trat über ihn und leerte sein Magazin aus 
nächster Nähe in dessen Kopf. 

Als die alarmierten Streifenwagen eintrafen, bot sich folgendes 
Bild: Abu-Jamal, verwundet, hockte wenige Meter vom Tatort 
entfernt gegen eine Mauer gelehnt. Neben sich sein leergeschosse-
ner Revolver, Kaliber 9,65 mm. Sein Bruder empfing die Polizi-
sten mit den Worten: »Ich hab' damit nichts zu tun.« Der ster-
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bende Faulkner wurde ins Krankenhaus gebracht, Abu-Jamal 
desgleichen, wo ihn zwei Zeugen rufen hörten: »I shot the mo-
therfucker and I hope the motherfucker dies.« (Ich habe auf den 
Scheißkerl [also Faulkner] geschossen, und ich hoffe, daß er 
stirbt.) 

Ob es Zufall war oder einen bestimmten Grund hatte, daß 
Abu-Jamal im selben Moment, da sein Bruder Händel mit der 
Polizei bekam, vorbeifuhr, blieb im Dunkeln, denn Mumia Abu-
Jamal, der von seinen Anhängern als »Stimme der Stimmlosen« 
gefeierte Rundfunkjournalist, der Buchautor und beredte Inter-
viewgeber, hat seine Version der Geschehnisse vor Gericht nie-
mals verlauten lassen. Er hat auch seinen Bruder, den einzigen 
Menschen, der ihn entlasten könnte, nie in den Zeugenstand ge-
rufen. Und Abu-Jamals Anwälte verbieten Journalisten, ihn da-
nach zu fragen. 

Mumia Abu-Jamal jobbte in jener Nacht als Taxifahrer, weil er 
von den Radiostationen, denen er Lokalreportagen lieferte, 
kaum noch Aufträge erhielt. Er war 27 und hatte es sich durch 
sein militantes Auftreten allmählich selbst mit wohlgesinnten Re-
dakteuren verdorben. Den Höhe- beziehungsweise Bruchpunkt 
bildete sein Eintreten für die Move-Bewegung, eine radikale 
Müsli-Sekte, die ein gewisser Vincent Liephart, der sich John 
Africa nannte, Anfang der siebziger Jahre gegründet hatte. 
(Auch Mumia Abu-Jamal hieß eigentlich anders, nämlich Wesley 
Cook - den »Sklavennamen« nahm, kaum daß er ihn abgelegt 
hatte, sein Bruder William Cook an.) 

Africas Jünger verwirklichten ihr »Zurück zur Natur«-Pro-
gramm im ständigen Konflikt mit der Nachbarschaft. Müll türmte 
sich, Kinder wurden nicht zur Schule geschickt, an Ruhe in der 
Nacht war nicht zu denken. Die Sache spitzte sich zu, als die 
Move-Leute Behördenvertretern den Zutritt zu ihrem Haus ver-
weigerten und davor bewaffnet paradierten. Zweimal stürmte 
die Polizei das verbarrikadierte Hauptquartier, es gab mehrere 
Tote, auch ein Beamter kam ums Leben. Neun Move-Mitglieder 
wurden daraufhin wegen Polizistenmordes angeklagt, ihr Prozeß 
dauerte zehn Monate und verlief völlig chaotisch; sie krakeelten 
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nur herum und drohten dem Richter mit Gewalt. Und Mumia Abu-
Jamal, der als Berichterstatter akkreditiert war, führte vor dem 
Gerichtsgebäude Demonstrationen mit dem Megaphon an. 

So ging es bis 1980. Abu Jamal war in gewissen Kreisen wohl als 
Aktivist bekannt, doch er war keinesfalls als Journalist berühmt. 
Die jetzt in allen Medien erweckte Vorstellung, er sei damals ein 
angesehener und von der reaktionären Staatsgewalt deswegen 
gehaßter und gefürchteter Reporter gewesen, entbehrt jeglicher 
Grundlage. Aber was heißt schon Grundlage, wenn Whoopi Gold-
berg, Oliver Stone und Sting, Norman Mailer, Günter Grass und 
Harold Pinter, Naomi Campbell, Jacques Derrida und Jürgen 
Habermas vereint auftreten? Und was hat eigentlich dazu geführt, 
daß sich eine internationale Koalition von Showstars, Schriftstel-
lern und Intellektuellen auf einmal dieses durchaus marginalen 
Cop-Killers annahm und die exzentrische Forderung »Free Mu-
mia Now!« erhob? 

25 Jahre nach dem Erscheinen von Tom Wolfes berühmtem 
Essay, in dem er den Ausdruck »radical chic« prägte, bot die 
Kampagne für Mumia Abu-Jamal Gelegenheit, das Wirken einer 
medienbeherrschenden Wohltäter-Schickeria unter den Bedin-
gungen kommunikationstechnischer Globalisierung zu betrach-
ten. Hatte Wolfe den dumpfen Gesinnungskitsch von Leonard 
Bernsteins Partygästen, die fleißig Geld zur Unterstützung von 
»Black Panthers« spendeten, aufs Korn genommen, so konnte 
man jetzt staunend feststellen, daß die Party transkontinentale 
Ausmaße besitzt. 

Eine Tochterfirma der »New York Times« vermarktete Abu-
Jamals Artikel, die er im Gefängnis schrieb. Darin solidarisierte er 
sich zum Beispiel mit den unseligen Mitgliedern der Davidianer-
Sekte in Waco, Texas, und lastete die spektakulär-scheußliche 
Feuersbrunst, mit der sie sich im Frühjahr 1993 nach 51 Tagen 
polizeilicher Belagerung umbrachten, unumwunden staatlicher 
Brandstiftung an. Inzwischen waren diese Artikel in mehreren 
Ländern auch als Buch erschienen1 0 3 und hatten Abu-Jamals Re-
putation als Schriftsteller begründet. Dies wiederum erklärt die 
Zuständigkeit des sogenannten »Internationalen Schriftstellerpar-
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laments«, dessen Präsident Salman Rushdie sein Leben genau 
solchen Polizisten verdankt, wie Abu-Jamal einen erschoß. 

Das »Internationale Schriftstellerparlament« leistete im Hin-
blick auf die Heroisierung des Polizistenmörders in Europa Be-
achtliches. Doch auch andere Kräfte und Institutionen halfen da-
bei: In Rom demonstrierten im Juli und August 1995 Tausende, in 
Bern 600, in Luzern 70 Menschen für die Freilassung des »schwar-
zen Bürgerrechtlers«. Griechische Sympathisanten verübten 
einen Sprengstoffanschlag auf die Filiale einer amerikanischen 
Bank. In Schweden, Dänemark und Neuseeland fanden Kundge-
bungen statt. Der deutsche Bundespräsident und die eidgenössi-
sche Innenministerin setzten sich für Abu-Jamal ein, italienische 
Abgeordnete und die belgische Regierung verwandten sich für 
ihn, und unzählige Mumia-Adressen agitierten das Internet. Ton-
aufnahmen von Abu-Jamal kamen auf Cassette und CD heraus. 

Schließlich gaben 100 finanzkräftige Unterstützer für 80 000 
Mark eine ganzseitige Anzeige in der »New York Times« auf, um 
die dramatische Dringlichkeit ihres Anliegens zu unterstreichen. 
Denn ein Datum hypnotisierte die Weltöffentlichkeit: der 17. 
August 1995. An diesem Tag sollte die Todesstrafe an Abu-Jamal 
vollstreckt werden, fast vierzehn Jahre nach dem Verbrechen. 
Der neue Gouverneur von Pennsylvania, Tom Ridge, hatte im 
Juni einen entsprechenden Hinrichtungsbefehl unterschrieben 
und so eine juristische Maschinerie in Gang gebracht, die Abu-
Jamals neuer Anwalt, der durch den Fall um die »Pentagon-
Papiere« bekanntgewordene Leonard Weinglass, geschickt zu be-
dienen wußte. 

In der Tat gelang es Weinglass, der wenige Monate zuvor einem 
Reporter anvertraut hatte, daß er ein Berufungsverfahren erst 
einleiten wolle, wenn ein Hinrichtungstermin feststehe, jene fieb-
rige Endzeitstimmung zu erzeugen, auf die alle Medien anspra-
chen. Schreckensstarr zählte das Publikum auf sämtlichen Seiten 
des Erdballs den makabren Countdown der noch verbleibenden 
Lebenstage Abu-Jamals mit, während in einem Gerichtssaal von 
Philadelphia die Anhörungen zu dem PCRA-Antrag des Verteidi-
gers liefen (Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem »Post 
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Conviction Relief Act«), Es hätte die edle Hysterie sicherlich sehr 
gedämpft, wenn jemals durchgesickert wäre, was einwandfrei 
feststeht: Das angekündigte Hinrichtungsdatum hätte sowieso nie 
eingehalten werden können. Unabhängig von dem durch Richter 
Sabo im Rahmen des PCRA-Hearings gewährten Aufschub stan-
den und stehen Abu-Jamal Berufungsmöglichkeiten offen, die 
eine Urteilsvollstreckung noch auf Jahre verhindern. 

Zugegeben - die Verhandlungsführung des Richters Albert 
Sabo war kaum je geeignet, das Vertrauen in die Justiz zu fördern. 
Er ist ein autoritärer Sheriff-Typ, der mit störrischen Verteidigern 
im Zweifelsfall nicht viel Federlesens macht. Unter seinem Vorsitz 
wurden mehr Menschen zum Tod verurteilt als irgendwo sonst in 
den USA. Auch ist die Staatsanwaltschaft von Philadelphia be-
kannt dafür, daß sie bei Mord (»first degree murder«) grundsätz-
lich auf Höchststrafe plädiert: »Philadelphia - the Capital of Capi-
tal Punishment«, titelte das »New York Times Magazine«.1 0 4 Und 
die Häufigkeit und Schwere der Übergriffe durch die örtliche 
Polizei lagen ebenfalls lange Zeit über dem Durchschnitt. 

Sabo präsidierte nicht nur beim PCRA-Hearing im Sommer 
1995, sondern auch vierzehn Jahre zuvor beim Originalprozeß 
gegen Abu-Jamal. Er hatte vier Wochen gedauert; der größte Teil 
davon fand ohne den Angeklagten statt, weil Abu-Jamal ständig 
störte und politische Erklärungen abgab. Bereits bei der Auswahl 
der zwölf Geschworenen war es zu bedenklichen Szenen gekom-
men, indem Abu-Jamal sich gegenüber den Kandidaten so be-
drohlich aufführte, daß einige den Saal verließen und nicht mehr 
zur Verfügung standen. Abu-Jamal bestand darauf, sich selber zu 
verteidigen, und lehnte jede Kooperation mit dem von seinen 
Freunden angeheuerten Anwalt Anthony Jackson ab. Er wollte 
von Move-Gründer John Africa vertreten werden, doch der war 
kein Jurist, und das Gesetz schreibt vor, daß der Rechtsbeistand 
des Angeklagten in einem solchen Fall Jurist sein muß. 

Jackson war keineswegs so unfähig, wie es Weinglass heute 
darstellt (die erwiesene Unfähigkeit eines Pflichtverteidigers wäre 
ein Revisionsgrund). Doch Abu-Jamal hatte ihn systematisch des-
avouiert, so wie er die Geschworenen beschimpfte und den Rieh-
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ter bedrohte. Jackson bereitete den Prozeß jedenfalls fünf Monate 
lang vor, er war in rund zwanzig Mordfällen als Verteidiger tätig 
gewesen, und er verfügte sehr wohl über ausreichende Ressourcen 
an öffentlichen und privaten Geldern, um sowohl Gutachter als 
auch einen Ermittler zu beschäftigen. 

Daß die Kugeln in des toten Polizisten Kopf nicht vom selben 
Kaliber waren wie Abu-Jamals Munition (ein Argument, das mo-
natelang durch die Weltpresse geisterte), hat nie ein Sachverstän-
diger behauptet. Daher wurde auch kein entsprechendes Gutach-
ten unterdrückt. Die Theorie geht einzig auf eine völlig unver-
bindliche Notiz des gerichtsmedizinischen Assistenten zurück, der 
Faulkner obduzierte und nicht wußte, daß »+P«-Geschosse sich 
beim Aufprall ausdehnen und dadurch größer wirken. 

Die drei Zeugen, von denen zwei Abu-Jamal eindeutig als Täter 
identifizierten, sagten aus, daß niemand außer ihnen und den drei 
Hauptbeteiligten - dem Polizisten, seinem Mörder und Abu-Ja-
mals Bruder William Cook - auf der Straße war. Rechtsanwalt 
Weinglass gibt dennoch eine andere Version zum besten, derzu-
folge ein fremder Mann - allerdings ebenfalls ein Schwarzer mit 
Rasta-Locken wie Abu-Jamal - unmotiviert und unvermittelt fünf 
Schüsse auf Faulkner abgegeben habe und daraufhin verschwun-
den sei. Weinglass beruft sich mit dieser haarsträubenden Story 
auf einen der drei Tatzeugen, den Taxifahrer Chobert, der gesagt 
habe, er hätte einen Mann rennen sehen. Weinglass verschweigt 
dabei bloß eine Kleinigkeit, die Chobert auch sagte, nämlich daß 
dieser rennende Mann Abu-Jamal war. 

Die Liste solcher Tatsachenverdrehungen läßt sich noch lange 
fortsetzen. Sie ist aber im Grunde kein Problem. Einem Strafver-
teidiger darf jede noch so hanebüchene Behauptung recht sein, um 
einen Straftäter zu verteidigen. Weinglass könnte auf Pressekon-
ferenzen mitteilen, es gebe Anhaltspunkte dafür, daß der Präsi-
dent der USA persönlich in der fraglichen Nacht auf Faulkner 
geschossen habe. Was die Journalisten daraus machen, ist freilich 
eine andere Sache. 
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Death Row Chic 

Man kann der Gerichtsbarkeit von Philadelphia vorhalten, was 
man will: Abu Jamal ist nach allen kriminalistischen Regeln als 
Täter überführt worden. Die Geschworenen gelangten nach nur 
vierstündiger Beratung einstimmig zu diesem Urteil. Der Supreme 
Court von Pennsylvania bestätigte das Urteil. Man mag die Todes-
strafe als solche abscheulich, den Vorsitzenden Richter Sabo frag-
würdig, die Polizei von Philadelphia rassistisch finden - es gibt 
dennoch wenig Grund zur Annahme, sie hätten sich bei Mumia 
Abu Jamal in der Sache geirrt. 

Tut nichts, er ist ein Held, fand die Berliner Fachgruppe Journa-
lismus in der IG Medien und ernannte Abu-Jamal allen Ernstes 
zum Ehrenpräsidenten. Man spendete auch etwas Geld, um die 
Publikation der deutschen Übersetzung seiner Schriften zu er-
möglichen. Erasmus Schöfer, einer der Herausgeber dieses Bu-
ches, ein als Unterschrift-Steller bekanntes PEN- und VS-Mitglied, 
zieht darin ohne weiteres eine Parallele zu Salman Rushdie: 
»Beide sind von institutioneller reaktionärer Gewalt mit dem Tod 
bedroht, weil sie kritische Bücher und Texte veröffentlicht haben. 
Sie verteidigen mit dem höchsten persönlichen Einsatz die Frei-
heit des geschriebenen Wortes . . .« Jürgen Lodemann, ein anderer 
Mitherausgeber, »erinnerte« angelegentlich daran, daß die US-
Nation »aus einem steinzeitlichen Horror entstand, aus Vorgän-
gen, die anderswo >ethnische Säuberungen< heißen.« - Ein triftiges 
Argument für die Unschuld eines Polizistenmörders! 

Doch dann mußten Lodemann und andere in der »Süddeut-
schen Zeitung« einen Artikel lesen, in dem der Verfasser das 
Ergebnis seiner eigenen Recherchen in Philadelphia darlegte und 
in dem ihr Schützling nicht gut wegkam. »Die kaltblütigste Zei-
tungsseite, die von der SZ seit langem gedruckt wurde«, be-
schwerte sich Lodemann in einem Brief an die Chefredaktion und 
ließ an seine Freunde in anderen Medien eine wüste Missive des 
deutschen Abu-Jamal-Verlegers Heiser verteilen, der den Verfas-
ser einen Lumpen nannte, ihm Hitler-Sätze um die Ohren schlug 
und sich dann - ebenfalls gegenüber der SZ-Chefredaktion -



1 0 0 DIE SOLIDARITÄTER 

darüber beschwerte, daß der Adressat »darauf mit Schweigen 
reagiert« habe. 

Natürlich geht die Erörterung des Falles weiter, zumal die Ver-
teidigung Abu-Jamals immer neue Entlastungszeugen aufzubie-
ten sucht. Zum Beispiel einen gewissen Mister Singletary, der 
beim Prozeß 1982 nicht gehört worden war, weil er von der 
Schießerei nichts gesehen hatte. Erst 1995, vierzehn Jahre da-
nach, behauptete er, er habe doch alles und zwar ganz anders 
gesehen, sei damals aber von der Polizei zur Falschaussage ge-
zwungen und aus Pennsylvania vertrieben worden. Singletarys 
Behauptungen waren allerdings so wirr und widersprüchlich, daß 
es selbst Abu-Jamals Anwälte für geboten hielten, vor dem Auf-
tritt dieses »Zeugen« beim PCRA-Hearing im Sommer 1995 das 
Gericht zu warnen: »Wir glauben nicht, daß seine Erinnerungen 
völlig akkurat sind.« Auch eine der Hauptbelastungszeuginnen 
namens Jones soll sich fünfzehn Jahre nach der Tat aufgerafft 
haben, die Lüge, zu der die Polizisten sie gezwungen hätten, zu 
widerrufen, verkündete Verteidiger Weinglass im Mai 1996. Über 
seine Pressekonferenz berichtete der »Philadelphia Inquirer«, die 
große seriöse, liberale Tageszeitung Pennsylvanias, pflichtgemäß 
und ausführlich. Auch die deutsche »Junge Welt« reagierte mit 
einem Bericht: Er war genau doppelt so lang.105

»Die deutschen Aktivisten haben uns immer stark unterstützt. 
Und wir hatten das Gefühl, daß die Menschen dort mehr über 
Mumias Fall wußten als die Leute im eigenen Land«, sagte Andy 
Mclnerney von der amerikanischen »National People's Cam-
paign« im Interview mit der »Berliner Zeitung«.1 0 6 Diese Aussage 
umreißt den eigentlichen Ausgangspunkt der vorliegenden skepti-
schen Betrachtung. Signe Wilkinson, Karikaturistin der »Philadel-
phia Daily News« gab der nämlichen Erkenntnis in einer sechstei-
ligen Zeichnung Ausdruck. Man sah im ersten Teil die Straßen-
kreuzung mit der Unterschrift: »Polizist wird ermordet.« Teil 
zwei, drei Straßen weiter, das Gerichtsgebäude: »Mumia Abu-
Jamal ist schuldig.« Teil drei, vornehmes Stadthaus, eine Meile 
entfernt: »Mumia ist schuldig, aber soll nicht hingerichtet wer-
den.« Teil vier, 90 Meilen entfernt, New York: »Mumia ist Opfer 
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eines Rassenstaates.« Teil fünf, 3000 Meilen, Hollywood: »Mumia 
ist Vorbild (>role model<).« Schließlich, sechstens, 6000 Meilen, 
Italien (stellvertretend für Europa): »Heiliger Mumia.« 

Die Staatsanwältin Arlene Fisk, in deren Händen der Fall jetzt 
liegt, hat an ihren Besucher eine Frage, auf die er keine Antwort 
weiß: Warum interessiert man sich in Europa so sehr für diesen 
einen Polizistenmörder, dessen Opfer von den weitgereisten Kor-
respondenten so gut wie nie erwähnt wird? Der Name von Wacht-
meister Daniel Faulkner steht auf einer kleinen Ehrentafel im 
Innenhof des Rathauses, zusammen mit den Namen aller anderen 
im Dienst getöteten Officers. Es sind Dutzende, und jedes Jahr 
kommen durchschnittlich zwei oder drei neue hinzu. Faulkner 
war 25 Jahre alt, als er sein Leben an der Locust Street verlor; 
seine Witwe muß sich damit abfinden, hin und wieder, wenn sie 
das Radio einschaltet, die sonore Stimme von Abu-Jamal, dem 
Vielinterviewten, zu vernehmen. Das Maß an Unterstützung, das 
er auf dem Alten Kontinent genießt, vermag sie sich gar nicht 
vorzustellen. Noch im Juni 1996 stürmten in Kopenhagen mas-
kierte Solidaritäter einen Raum des dänischen Parlaments, warfen 
die Einrichtung (Computer, Tische, Stühle) durchs Fenster und 
entrollten das obligatorische Transparent »Free Abu-Jamal«. 

Die Tafel bei der City Hall in Philadelphia wurde vom Polizei-
verband, dem »Fraternal Order of Police«, installiert, der sie 
jeweils auf den neuesten traurigen Stand bringt. Diese gewiß nicht 
zimperliche »Bruderschaft« wird in den deutschen Medien oft als 
rassistisch, reaktionär und rechtsradikal apostrophiert; dem Ver-
fasser wurde sogar vorgeworfen, er schreibe in ihrem Auftrag. Die 
Wahrheit ist, daß der Pressesprecher dieses Vereins, Dale Wilcox, 
jedes Interview mit einem Journalisten aus Europa rundheraus 
ablehnte; der Kontakt mit dem »Fraternal Order of Police« war 
folglich der am wenigsten hilfreiche bei der ganzen Recherche des 
Verfassers. 

Arlene Fisk dagegen war sehr wohl zu sprechen. Es kam selten 
genug vor, daß sich ein ausländischer Korrespondent nach ihrer 
Darstellung erkundigte. Die Informationen von Abu-Jamals Ver-
teidigern waren und sind ungleich mehr gefragt. Ungleich war und 



1 0 2 DIE SOLIDARITÄTER 

ist auch das Verhältnis der Nachrichtenqualität: Während die 
Verteidigung schrille und tolle Behauptungen am laufenden Band 
aufstellen darf - und dadurch gute Chancen hat, in die News zu 
kommen -, kann die Staatsanwaltschaft bloß wiedergeben, was 
amtlich aktenkundig ist. Die Staatsanwältin Arlene Fisk tat es mit 
Geduld - und empfahl ihrem deutschen Gast, die ganzen (in den 
USA frei zugänglichen) Gerichtsakten zu lesen. Daß ihre Familie 
aus Deutschland stammt, verriet sie ihm erst zum Schluß; sie 
könne zwar nicht deutsch, aber noch ein bißchen jiddisch. Und ein 
einziges Mal habe sie im Fernsehen, auf einem der unzähligen 
Kanäle, die es in Philadelphia gibt, ihre verlorene Heimatstadt 
Kassel gesehen: ein einziges Mal in all den Jahren, und das war 
noch nicht so lange her; die Sendung berichtete von einer impo-
santen Demonstration in Kassel - für Mumia Abu-Jamal. 

Es gibt eine Form von Verdrehtheit, die für unsere Zeit charak-
teristisch ist: Nicht die Umwertung aller Werte, sondern die Um-
deutung aller Bedeutung steht auf der Tagesordnung. Die extreme 
Fokussierung der Wahrnehmungen durch den Medienapparat auf 
Kosten des Kontextes macht Absurdes wesentlich und Essentielles 
unwichtig: Sinn-Distorsion durch Punkt-Perzeption. Dadurch 
droht nicht nur der Zweck jeglichen politischen Engagements, 
sondern der Begriff des Politischen überhaupt zu erodieren. Das 
weltweite Theater um den Fall Abu-Jamal zeigt diese Verschie-
bung deutlich: Ginge es den Gegnern der Todesstrafe nur darum, 
gegen eine Hinrichtung zu protestieren, wäre dies nicht nur hinzu-
nehmen, sondern durchaus anzuerkennen. Doch offensichtlich 
geht es noch um etwas anderes, sonst würde nicht diese giganti-
sche Kampagne um einem einzigen Fall von Schweigen und von 
Desinteresse bei so vielen anderen, vollkommen gleich gelagerten 
Fällen begleitet. Es geht um den Selbstdarstellungswillen des Kul-
turbetriebs. 

Schließlich bereitet es eine tiefe Genugtuung, vom Redaktions-
pult aus Unrecht anzuprangern und Verfolgten beizustehen. Erst 
recht, wenn der Thrill des Todes, der Death Row Chic, hinter dem 
Casus spürbar ist. Dann beginnt ein widerliches Kokettieren mit 
der Gefahr. Denn insgeheim sehnt sich ein jeder Autor danach, so 
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bedeutend zu sein, daß er verfolgt wird. Doch insgeheim ahnt 
jeder, daß große Dichter heute ebenso rar sind wie große Tyran-
nen, daß literarische Werke, die epochale Kollisionen mit der 
Staatsmacht bewirken, nicht auf der Tagesordnung stehen und 
daß man sich statt dessen ein Stückchen Glorienschein aus einer 
wie auch immer gearteten Gefährdung basteln muß. Das ist der 
Heldenmut der Solidaritäter: Sie bewirtschaften ihr biederes En-
gagement, indem sie dem perplexen Publikum erzählen, welch 
riesiges Risiko es doch bedeutet, ein Schriftsteller zu sein. 



Zwischenruf - Vom Kulturboykott zur Boykottkultur 

Die Iren waren in ihrem Unabhängigkeitskampf gegen Britan-
nien schon immer recht erfinderisch. Vor etwas mehr als hundert 
Jahren hatten sie zum Beispiel einen Politiker namens Charles 
Stewart Parnell, der sich vorzüglich darauf verstand, als Mitglied 
im königlichen Parlament nichts anderes als Obstruktion zu be-
treiben. Dafür wurde er zum Präsidenten der Irischen National-
partei gewählt und machte als Volksverhetzer eine großartige 
Karriere. Einer der Höhepunkte dabei war die Vertreibung eines 
englischen Gutsverwalters namens Charles Cunningham Boycott, 
dessen Name als Bezeichnung für das, was ihm widerfuhr, in die 
Geschichte einging. 

Boycott wurde das Opfer einer systematischen sozialen Exkom-
munizierung; er war in der Art, wie er mit den irischen Pächtern 
umging, sicherlich ein Ekel, aber die Methode, ihn fertigzuma-
chen, war neu und verdient als solche Interesse. Der Boykott ist 
nämlich ein äußerst modernes Mittel politischer Auseinanderset-
zung. Er ist nicht einfach eine Kampfmaßnahme, sondern zugleich 
Ausdruck von moralischer Überlegenheit: Wer boykottiert, er-
teilt dem Gegner eine Lektion, indem er sich von ihm demonstra-
tiv abwendet. Wer dem anderen die Gunst der Hinwendung ent-
zieht, zeigt dadurch aber auch, daß seine Hinwendung eigentlich 
eine große Gunst ist. Beziehungsweise daß sie so verstanden 
werden soll. 

Und damit sind wir bei den Künstlern, die heutzutage gerne als 
Experten für moralische Überlegenheit auftreten. Denn nicht Ge-
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nie oder Talent, sondern die gute Gesinnung ist mittlerweile das 
wichtigste Kriterium, um im Verwertungsbetrieb zu bestehen. Es 
gibt in unserer Kulturindustrie wahrhaftig wenig Zugangsbe-
schränkungen, doch eine ist von eiserner Gültigkeit: Man muß ein 
edler Mensch sein und hehre Absichten haben. Diese Doktrin ist 
schon so eingeübt, daß auch der Umkehrschluß allmählich akzep-
tiert wird - nach dem Motto: Je edler, desto Künstler. 

Um diesen Anspruch einzulösen, nehmen die Artisten allerlei 
Entsagungen auf sich; schlimmstenfalls verzichten sie sogar auf 
die Darbietung ihrer Kunst. Das nennt sich dann Kulturboykott 
und sorgte 1995 in Frankreich für ungeheures Aufsehen. Dort 
waren viele edle Publikumsbeglücker, vom Schlagersänger bis 
zum Photographen, über den Ausgang der Bürgermeisterwahlen 
in Toulon, Orange und Marignane so empört, daß sie beschlossen, 
in diesen Städten nicht mehr aufzutreten, um die Bevölkerung zu 
strafen. 

Gewiß dürfen sich Künstler über das Vordringen der rechtsex-
tremen Le-Pen-Partei empören, und zweifelsohne haben Künstler 
- wie andere Menschen auch - das Recht, frei zu entscheiden, wo 
sie sich aufhalten und wo sie arbeiten. Doch das Spektakel, das um 
diese Kunstverweigerung gemacht wurde, kam einer riesigen Re-
klameaktion gleich. Genauso war der Hungerstreik, in den die 
Theaterregisseurin Ariane Mnouchkine und ein paar Freunde we-
nig später traten, von ehrenwertesten Motiven, nämlich dem soli-
darischen Engagement für Bosnien, unterfüttert, doch er war 
selbst dem bosnischen Ministerpräsidenten derart peinlich, daß er 
die in Paris hungernden Künstler höchstpersönlich darum bat, es 
sein zu lassen. 

Noch ein paar Wochen später sorgte der Literaturnobelpreisträ-
ger Kenzaburo Oe für Schlagzeilen, als er seine Teilnahme an 
einem Literaturfestival in Aix-en-Provence aus Protest gegen die 
französischen Atombombentests im Südpazifik absagte. Das Fe-
stival fiel daraufhin ganz aus und ging deswegen nochmals durch 
die internationale Presse - in einer Intensität und Breite, die es 
unter gewöhnlichen Umständen nie erreicht hätte. Damit war der 
Zweck des Boykotts gewissermaßen übererfüllt: Statt die Veran-
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staltung durch sein Fernbleiben zur Bedeutungslosigkeit zu verur-
teilen, verlieh ihr der japanische Dichter als Abwesender noch 
mehr Appeal. 

Daraus läßt sich eine Lehre ziehen, die in unserer Medienwelt 
generelle Gültigkeit besitzt: Der Nachrichtenwert eines jeden Er-
eignisses ist seine Negativität. Das Feuilleton macht davon keine 
Ausnahme mehr. Folglich trifft auch für Kulturveranstaltungen 
zu, daß sie schiefgehen oder besser: ganz ausfallen müssen, um 
überhaupt wahrgenommen zu werden. Da man bei schiefgegange-
nen oder ausgefallenen Kulturveranstaltungen aber nicht weiß, ob 
sie bedeutend gewesen wären, wird dies — sozusagen aus journali-
stischer Vorsicht - grundsätzlich angenommen. So daß auch völlig 
unwichtige Kulturveranstaltungen gute Chancen haben, weltweit 
bekannt zu werden, vorausgesetzt, sie finden nicht statt. 

Ganz ähnlich ist ja auch beim Einzelmenschen der Weg zur 
Prominenz entweder mit Protestaktivitäten oder besser noch: mit 
einer Passionsgeschichte, die zu Protestaktivitäten führt, gepfla-
stert. Man wird nicht mehr berühmt für das, was man leistet, 
sondern für das, was man erleidet. Die größten Karrieren beruhen 
auf einem sorgfältig bewirtschafteten Opferstatus. Ganz neu ist 
das allerdings auch nicht: Immerhin wurde Charles Boycott über 
die Zeiten viel bekannter als sein Gegner Charles Parnell, der, 
wenn er das geahnt hätte, ihn vielleicht nicht boykottiert hätte. 



Shell brennt, Esso spart - Greenpeace macht Politik 

Als im Frühsommer 1995 die schrottreife Ölplattform Brent Spar 
in den 2000 Meter tiefen Wassern des Atlantiks versinken sollte, 
bildete sich in Deutschland eine ganz und gar außergewöhnliche 
Koalition: Der Protest gegen die Versenkung reichte von den 
Republikanern zur PDS, von der Katholischen Arbeitnehmerbe-
wegung bis zum Evangelischen Kirchentag, vom Deutschen Heb-
ammenverband bis zum Strumpfhosenhersteller Kunert, vom 
Bundestag bis zu »autonomen Gruppen«, von Harald Juhnke bis 
zu Bärbel Bohley. Kurz: Die Deutschen waren »ein einig Volk von 
Umweltschützern«107 . Eine Überlebensfrage der Menschheit, er-
läuterte der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, 
Hubert Weinzierl, für die »Passauer Neue Presse«, könne nur im 
Konsens gelöst werden und dürfe darum nicht in »kleinkarierter 
Parteipolitik« verkommen. 1 0 8

Was die Deutschen im Mai und Juni 1995 so unversehens be-
wegte, hatte eine jahrelange Vorgeschichte. Die Brent-Spar-An-
lage hatte von 1976 bis 1978 in der Nordsee als schwimmender 
Rohölspeicher gedient. Das im britischen Brent-Feld geförderte Öl 
war zunächst in diesen Spar-Kessel gepumpt und von dort aus per 
Tanker zu den Raffinerien an Land transportiert worden. Eine 
Pipeline von den Förderanlagen in der Nordsee zu den Shetland-
Inseln hatte das Zwischenlager überflüssig gemacht. Seit 1991 
hatte Shell als Betreibergesellschaft der Brent Spar nach einer 
Entsorgungsmöglichkeit gesucht. In über 30 Gutachten waren 
vom Verkauf bis zur Demontage an Land alle denkbaren Varian-
ten untersucht worden. Nach Berücksichtigung der technischen, 



1 0 8 DIE SOLIDARITÄTER 

ökologischen und finanziellen Aspekte hatte sich Shell für die 
Versenkung in der Tiefsee entschieden. Eine entsprechende Ge-
nehmigung wurde bei der britischen Regierung beantragt und 
erteilt. Die Öffentlichkeit wurde über die Gutachten und den 
Entscheidungsprozeß unterrichtet. Die britische Regierung infor-
mierte die übrigen Länder der europäischen Union von der ge-
planten Maßnahme. Keine Regierung erhob Einspruch. 

Im Februar 1995 bat Greenpeace bei Shell um Einsicht in die 
Unterlagen. Die Umweltschützer hatten einen Monat zuvor von 
der keineswegs heimlich geplanten Versenkung erfahren. Bei der 
Geschäftsleitung von Shell meldete Greenpeace zunächst keine 
Bedenken gegen das Vorhaben an. Intern stritten die Umwelt-
schützer noch über die Art ihres Vorgehens. Der Flügel der »alten 
Haudegen« um die Kampagnenleiter Ulrich Jürgens und Harald 
Zindler versuchte den Rest der Organisation davon zu überzeu-
gen, daß mit einer spektakulären Besetzung der Ölplattform am 
meisten zu gewinnen wäre. Der wissenschaftlich arbeitende Flü-
gel von Greenpeace, vor allem die Mitarbeiter der »Berliner Che-
mikalienkampagne«, zeigte sich skeptisch. Einige nationale 
Greenpeace-Büros, darunter das US-amerikanische, lehnten die 
Aktion rundheraus ab. Den Umweltexperten bei Greenpeace war 
die kontinuierliche Arbeit wichtiger als die grelle, einmalige Ak-
tion. Den Ausschlag zugunsten der Aktionisten gaben die Öffent-
lichkeitsabteilung und die sogenannten »Fundraiser«. Die Spen-
deneintreiber sahen die große Chance, über mediengerechte Bil-
der neue Sponsoren zu finden. Knapp zwei Wochen vor der 
geplanten Versenkung sollte die vierte Nordseeschutzkonferenz 
im dänischen Esbjerg stattfinden. Die Umweltminister der Anrai-
nerstaaten wollten dort über Maßnahmen zum Schutz der Nord-
see beraten. Greenpeace setzte darauf, den gelangweilten Konfe-
renzberichterstattern ein paar spannende Bilder zu liefern. Ulrich 
Jürgens resümierte rückblickend: »Wir waren uns von Anfang an 
sicher gewesen, daß Brent Spar das große umweltpolitische 
Thema des Sommers werden würde - darum hatten wir uns orga-
nisationsintern so sehr dafür eingesetzt und darauf auch unsere 
Planung abgestimmt.«109
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Am 30. April besetzten sieben Regenbogenkämpfer aus 
Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien in bekannter 
Überraschungsmanier die Ölplattform. Die Deutsche Presse-
Agentur meldete die »Piratenaktion« in überdurchschnittlicher 
Länge. Die Umweltschützer hätten die »Bohrinsel« sogleich mit 
Spezialgeräten untersucht und dabei Ölreste, Schwermetalle und 
radioaktive Stoffe gemessen. Greenpeace fordere, die »schwim-
mende Giftmülldeponie« an Land zu entsorgen. Die britische 
Regierung, so dpa, habe die Genehmigung zur Versenkung »auf 
hoher See« auf der Basis eines »Gutachtens von Shell« erteilt. 
Greenpeace befürchte nun, die Versenkung der Brent Spar könne 
zu einem Präzedenzfall für die 400 übrigen Ölförderanlagen in 
der Nordsee werden. 

Die Medienberichterstattung über die Aktion von Greenpeace 
begann mit lancierten Falschinformationen. Tatsächlich handelte 
es sich nicht um eine Bohrinsel, sondern um einen riesigen, bojen-
artigen Rohölspeicher einzigartiger Bauweise. Die fast 140 Meter 
hohe Anlage hatte einen Tiefgang von über 100 Metern. Die im 
Meer (»off shore«) zusammengebaute Konstruktion konnte nicht 
ohne weiteres an Land geschleppt werden. In einem äußerst ris-
kanten Manöver hätte sie zunächst in eine waagerechte Position 
gekippt werden müssen. Wegen der Gefahr des Auseinanderbre-
chens rieten Fachleute von diesem Manöver ab. Der vorgesehene 
Ort der Versenkung lag 150 Seemeilen nordwestlich der Äußeren 
Hebriden im Atlantik, also durchaus nicht in der Nordsee, für die 
sich die deutschen Umweltschützer als besonders zuständig er-
klärten. Bei dem vermeintlichen Giftmüll auf der Brent Spar han-
delte es sich hauptsächlich um feste Ablagerungen an den Innen-
wänden der Rohöltanks. Die Rückstände — vorwiegend Sand, 
Salze und Ölreste - waren in vielen Gutachten analysiert worden, 
die Shell bei unabhängigen Wissenschaftlern und Fachleuten in 
Auftrag gegeben und der britischen Regierung vorgelegt hatte. 

Greenpeace hatte erklärtermaßen die Absicht, einer rationalen 
Erörterung des Brent-Spar-Problems aus dem Weg zu gehen. 
Kampagnenleiter Ulrich Jürgens formulierte das so: »Wenn du 
mit Wissenschaftlichkeit argumentierst, bist du immer verloren. 
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Ist doch egal, ob da zehn oder tausend Tonnen Giftschlamm drin 
sind. Es geht darum, wie eine hochentwickelte Gesellschaft mit 
ihrem Müll umgeht.«1 1 0 Das Ziel der Aktion war ein Medienspek-
takel aus purem Eigeninteresse. Die Einnahmen der Umwelt-
schutzorganisation stagnierten oder waren gar rückläufig. Die 
laufenden Kosten für Personal, Schiffe, Ausrüstung, Büros etc. 
konnten kaum noch aufgebracht werden. Im Herbst 1994 hatte 
Greenpeace über 90 Mitarbeiter entlassen müssen. Das Für und 
Wider der Versenkung von Brent Spar war weniger wichtig als die 
Bilder vom Spiel David gegen Goliath. Die Fernsehbilder sollten 
jedem Spender im eigenen Wohnzimmer erreichen und ihm ver-
deutlichen: Greenpeace tut etwas, und zwar stellvertretend für 
alle umweltbewußten Menschen. Geld kann man nicht essen, 
versichert der Greenpeace-Slogan, aber sehr wohl spenden. In-
wieweit die Anliegen der Umweltschützer berechtigt sind, kann 
man diskutieren. Außer Frage steht jedoch, daß Greenpeace eine 
hierarchisch strukturierte Organisation ist, bei der die Entschei-
dungen von einer kleinen Führungsgruppe getroffen werden. 

Während die Medien zu anderen gesellschaftlichen Gruppen 
wie Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden oder Kirchen in der 
Regel eine professionelle Distanz pflegen, stellten sie sich im Fall 
von Brent Spar bereitwillig in den Dienst von Greenpeace. Schon 
bei der ersten Besetzung der Ölplattform war ein Kamerateam des 
NDR dabei. Die Bilder von rasenden Schlauchbooten und tollküh-
nen Kletterern am Stahlkoloß zeigte das Politmagazin »Pan-
orama« am folgenden Tag. Die übrigen Medien brauchten sich 
nicht benachteiligt zu fühlen. Die Besetzer der Ölplattform ver-
sorgten sie mittels modernster Satellitentechnik mit Photos, Fern-
sehbildern und Interviews. 

In den folgenden Wochen verbreiteten die Medien alle mög-
lichen Argumente gegen die Versenkung von Brent Spar, egal wie 
widersprüchlich diese auch immer waren. So ereiferte sich der 
»Spiegel«, die Brent Spar solle mit ihrer »höchst umweltschädli-
chen Ladung« im Atlantik verschwinden.1 1 1 Einen Monat später 
hieß es im selben Magazin, bei der gefährlichen Ladung handle es 
sich um eine vergleichsweise »homöopathische Dosis«.112 Der 
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Leser erfuhr nun, daß selbst Greenpeace nicht bestritt, »daß die 
Sprengung [und folgende Versenkung] der Brent Spar auf Flora und 
Fauna des Meeres kaum Einfluß hat«. Der Streit um die Plattform 
habe »vor allem Symbolcharakter«. Zwischendurch meldeten die 
Tageszeitungen, Greenpeace habe an Bord der Brent Spar erheb-
lich höhere Giftmengen als von Shell angegeben gemessen. Außer 
den 100 Tonnen Ölschlamm befänden sich noch 5500 Tonnen Öl in 
der rostigen Ruine. Warum ein kommerzielles Unternehmen Rohöl 
im Wert von über einer halben Million Dollar1 1 3 in einer Speicher-
anlage zurücklassen sollte, fragte sich niemand. 

Immer wieder wurde in den Medien die Auswirkung der Versen-
kung auf die Umwelt diskutiert. Sofern Experten zu Wort kamen, 
wurde schnell klar, daß die Brent Spar auf dem Meeresgrund 
allenfalls lokal begrenzte Schäden anrichten würde. Die Gefahr, so 
konterten dann Umweltschützer und Medienvertreter, liege in der 
Signalwirkung für andere ausrangierte Ölfördereinrichtungen in 
der Nordsee. Über 400 Bohrinseln drohte angeblich die baldige 
Versenkung in der Nordsee. Die Versicherungen von Shell und der 
britischen Regierung, daß man grundsätzlich an der Entsorgung der 
Anlagen an Land festhalte, galten als unglaubwürdig. 

Sowohl der Ölkonzern als auch die britische Regierung waren für 
die deutschen Reporter nicht nur Umweltverschmutzer, sondern 
auch Rechtsbrecher. Die Versenkung der Brent Spar verletze 
internationale Abmachungen zur Reinhaltung der Meere, wurde in 
zahllosen Artikeln und Sendungen behauptet. Unaufhörlich wurde 
das Bild vom braven Deutschen gezeichnet, der ohne Murren 
seiner Pflicht zum Müllsortieren nachkomme, während gleichzei-
tig der Ölmulti seinen giftigen Schrott »einfach ins Meer kippe« und 
damit gegen die »guten Sitten« verstoße.1 1 4 Gleiches Recht für alle, 
forderten die Medien. Verschwiegen wurde dabei, daß sich sowohl 
Shell als auch die britische Regierung an alle Gesetze und interna-
tionalen Abkommen gehalten hatten. Alle juristischen Versuche 
von Greenpeace, die Versenkung der Ölplattform zu verhindern, 
scheiterten. Die Prozesse vor den britischen Gerichten waren 
gleichwohl kein Thema für die Medien in Deutschland. 

Das schlagkräftigste Argument gegen Shell war die vermeintli-
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che Profitgier des Konzerns. Brent Spar solle im Meer versenkt 
werden, weil dies die billigste Art der Entsorgung sei, hieß es in den 
Berichten. Als Greenpeace am Rande der Nordseeschutzkonfe-
renz ein von Shell angeblich unterschlagenes Gutachten präsen-
tierte, das die Demontage der Verladeplattform an Land als viel 
billiger und einfacher als vom Ölkonzern behauptet darstellte, fiel 
niemandem auf, daß dieser finstere Trick nicht so ganz ins Bild der 
Profitgier paßte. Welche Motive blieben übrig, wenn Shell trotz 
preiswerter Entsorgungsmöglichkeit an Land auf der Versenkung 
im Atlantik beharrte? Die Versenkung, so rechneten deutsche 
Journalisten unermüdlich vor, komme infolge des Imageverlustes 
sowieso viel teurer als die umweltfreundlichere Lösung an Land. 
Als Shell sich auch diesem Argument lange Zeit verschloß, galten 
die Manager der Firma als »tumb«, »unsensibel« und als »sture 
Briten«.115 

Die Vorwürfe gegen Shell waren in sich nicht schlüssig und voller 
Widersprüche. Die Rollenverteilung beim Hochseetheater war 
dagegen eindeutig festgelegt: Während Greenpeace stellvertretend 
für die Umwelt, das Gemeinwohl, ja sogar das Volk agierte, auf 
jeden Fall aber völlig uneigennützig handelte, ging der Shell-Kon-
zern bloß aus niederen Beweggründen, in erster Linie dem Profitin-
teresse, vor. Gut gegen Böse lieferten sich einen Showdown auf 
dem Wasser. Die Medien wollten nicht abseits stehen und ergriffen 
Partei. Die deutschen Kamerateams drängten sich auf dem von 
Greenpeace gecharterten Schiff »Altair«, um die Scharmützel bei 
der zweiten und dritten Erstürmung der Plattform aus vorderster 
Reihe filmen zu können. Ausländische Journalisten, besonders 
solche französischer und britischer Medien, hatten kaum eine 
Chance, auf der »Altair« einen Platz zu bekommen. Sie durften auf 
der »Solo«, einem eilends herangeschafften zweiten Schiff, den 
Ereignissen hinterherdümpeln. Greenpeace setzte vor allem auf 
das Medien- und Spendenecho in Deutschland, wo bereits in der 
Vergangenheit eine halbe Million Sponsoren das deutsche Büro zur 
finanzkräftigsten Sektion gemacht hatte. Für 1995 rechnete Green-
peace Deutschland mit einem weiteren Ansteigen des Spendenauf-
kommens, das 1994 bei rund 70 Millionen Mark gelegen hatte.1 1 6 
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In Deutschland entwickelten die Medien und Greenpeace eine 
geradezu symbiotische Beziehung. Die Regenbogenkrieger liefer-
ten eine Reality-Show erster Güte. Stolz verkündeten die Um-
weltschutz-Helden, daß sie bereit seien, für die Sache - und das 
heißt die Show - ihr Leben zu riskieren. »Spiegel«-Reporterin 
Michaela Schießl zitierte den Ersten Maat des Greenpeace-Schif-
fes »Altair«, einen Türken tschetschenischer Herkunft namens 
Feik, mit den Worten: »Ich hab' keine Angst um mein Leben.« Die 
frühere »taz«-Journalistin konnte ihre Bewunderung für den Rek-
ken des Regenbogens kaum verbergen: »Für das Boot mit den 
Kameramännern fährt Feik eine extra steile Kurve, haarscharf 
unter dem Bug des Schleppers vorbei. Greenpeace Classic eben, 
David gegen Goliath.«117

Die Boulevardpresse, viele private Rundfunk- und Fernsehsta-
tionen ergriffen nicht nur Partei zugunsten von Greenpeace, son-
dern machten den Kampf gegen die Versenkung der Brent Spar zu 
ihrem eigenen Anliegen. Der Kölner »Express« und die Münchner 
»Abendzeitung« starteten Leseraktionen gegen Shell. »Tanken 
Sie noch bei Shell?« fragte die »Hamburger Morgenpost« am 14. 
Juni ihre Leser. Greenpeace, entgegen dem eigenen Image, ver-
mied einen eigenen Aufruf zum Boykott der Shell-Tankstellen, 
um möglichen Schadensersatzforderungen aus dem Wege zu ge-
hen. Statt dessen beauftragte die Organisation das Meinungsfor-
schungsinstitut Emnid mit der Erkundung der Boykottbereit-
schaft. Das Ergebnis - 85 Prozent der deutschen Autofahrer be-
jahten die suggestiv gestellte Frage - löste eine Lawine von Boy-
kottaufrufen aus. Von links bis rechts buhlten Politiker um die von 
Emnid konstatierte Mehrheit. 

Fernseh- und Rundfunkstationen boten den eigentlich rechts-
widrigen Aufrufen ein Forum.1 1 8 Während sich die Journalisten 
anfangs noch darum bemüht hatten, zumindest zwischen Nordsee 
und Atlantik, Bohrinsel und Speicherplattform zu unterscheiden, 
so spielten die Fakten in den Presseerklärungen der Shell-Boykot-
teure überhaupt keine Rolle mehr. Der SPD-Umweltexperte Mi-
chael Müller sprach öffentlich von einer »unglaublichen Sauerei«, 
der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Hubert 
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Weinzierl, von einer »Wahnsinnstat«. Der FDP-Generalsekretär 
Guido Westerwelle rief zum Boykott gegen »derartige Verbre-
chen an der Umwelt« auf, der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Claus-Peter Grotz schaltete eine Anzeige mit dem Text: »Shell 
schädigt die Nordsee. Wir schädigen Shell.« (Shell-Dok. 64) 

In der aufgeheizten Atmosphäre gingen bei Shell immer mehr 
Bombendrohungen ein. Ihren Höhepunkt erreichte die Hysterie 
am 14. Juni, als Unbekannte eine Shell-Tankstelle in Mörfelden-
Walldorf beschossen. Als am 15. Juni ein Brandanschlag auf eine 
Tankstelle in Hamburg-Wandsbek verübt wurde, titelte die 
»Bild«-Zeitung: »1. Tankstelle brennt«. Am 17. Juni brannte eine 
zweite Shell-Station in der Nähe von Kassel. Ungeachtet der 
Anschläge ging die Kampagne gegen die »Öko-Feinde«119 weiter, 
nachdenkliche Kommentare waren in den Medien die Ausnahme. 
Greenpeace rechnete es sich später hoch an, sich zu diesem Zeit-
punkt gemeinsam mit der Geschäftsleitung von Shell gegen die 
Gewalt und andere Überreaktionen gewandt zu haben.1 2 0 Presse-
sprecher Vorfelder sah es im Rückblick allerdings als die größte 
Stärke von Greenpeace an, »das Herz der Bevölkerung bewegt« 
zu haben. 1 2 1

Am 20. Juni, als der »Endkampf um Brent Spar«1 2 2 die Medien 
beschäftigte, entschloß sich Shell zum Rückzug. Während der 
britische Premierminister John Major im Unterhaus die Versen-
kung der Brent Spar energisch verteidigte, gab die Britische Shell 
ihre Kursänderung der Öffentlichkeit bekannt. »Ein später Sieg 
der Vernunft«, »ein Sieg für die Umwelt« oder einfach »Sieg — 
Shell gibt auf« jubelten die Gazetten am folgenden Tag. Unter 
weiterer Begleitung von Greenpeace schleppte Shell das »Öl-
Monster« (»Bild«) in den norwegischen Erfjord bei Stavanger. 

Die mediale Nachbetrachtung der Affäre um die Brent Spar 
beklagte die Umweltschutz-Heuchelei von so manchem Politiker, 
gab Shell kluge Ratschläge zur Reparatur des beschädigten Images 
und fand mitunter gar kritische Worte zur Rolle von Greenpeace. 
Unterm Strich standen die Regenbogenkrieger allerdings als strah-
lende Sieger da. Der »Spiegel« ermittelte in einer repräsentativen 
Umfrage, daß zwei Drittel der Deutschen am liebsten Greenpeace 
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ins Parlament wählen würden. 1 2 3 Der SPD-Vorsitzende Wolfgang 
Thierse und der Kirchenmann Friedrich Schorlemmer reagierten 
umgehend, indem sie Greenpeace als Kandidaten für den Frie-
densnobelpreis vorschlugen. Für die Medien insgesamt galt: »Die 
Welt hat dank Greenpeace grünes Blut geleckt, und es scheint ihr 
zu schmecken.«124 Der französische Präsident Jacques Chirac 
hatte die Wiederaufnahme der Atombombenversuche im Südpa-
zifik angekündigt. Die Journalisten rüsteten sich zu einer weiteren 
Kreuzfahrt mit Greenpeace. 

Am 5. September, als die Hundertschaften der Reporter und 
Kameraleute bereits vor Mururoa lagen, die ganze Medienwelt ihr 
Augenmerk auf das Südsee-Atoll gerichtet hatte, gab das Londo-
ner Büro von Greenpeace eine bemerkenswerte Erklärung ab: Bei 
den eigenen Messungen auf der Brent Spar sei den Umweltschüt-
zern ein Fehler unterlaufen. Nicht 5500 Tonnen Öl hätten sich in 
den Tanks der Plattform befunden, sondern nur Rückstände an Öl, 
Schlämmen und Salzen, deren Mengen im wesentlichen mit den 
Angaben von Shell übereinstimmten. Lord Melchett, Greenpeace-
Chef in Großbritannien, habe sich umgehend bei der britischen 
Shell entschuldigt. Die unabhängige Stiftung »Det Norske Ver-
itas«, die mit der neuerlichen Untersuchung der Plattform befaßt 
war, hatte die Regenbogenkrieger auf ihre Meßfehler hingewie-
sen. 

Das Eingeständnis des Irrtums trug Greenpeace ein paar kriti-
sche und nachdenkliche Kommentare ein. Die »Zeit« versprach 
ihren Lesern, beim nächsten Mal etwas schärfere Fragen zu stel-
len.125 Die FAZ schrieb über den »Erkenntnisschock: Greenpeace 
ist fehlbar«.1 2 6 Schockierend war allerdings nicht, daß sich die 
Medien in einem Detail von Greenpeace hatten täuschen lassen. 
Der Skandal bestand vielmehr darin, daß fast die gesamte Medien-
welt der PR-Kampagne einer privaten Organisation aufgesessen 
war. Die Schlagzeilen spiegelten eine verkehrte Welt wieder. Sie 
beschworen unisono ein Kriegsspektakel auf See, das kaum einem 
Fisch eine Schuppe gekrümmt hätte, während »das Geschehen im 
ehemaligen Jugoslawien vorübergehend die Dramatik einer um-
gekippten Kaffeetasse in der Etappe hatte«127 . 
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Terror für Tiere - Im Namen unserer eßbaren 
Mitbürger 

Wir können die Tiere nicht verstehen, wir verstünden uns denn 
selbst. Tiere sind uns ein Rätsel, denn sie verkörpern auch das 
Rätsel unseres eigenen Daseins. Ob wir mit ihnen beten wie der 
Heilige Franziskus oder mit ihnen schnattern wie Konrad Lorenz, 
es bleibt da eine absolute Grenze. Sie wird von der Vernunft 
gesetzt, durch die wir uns von den Tieren unterscheiden. Auf diese 
Unterscheidung legen wir größten Wert, wir leiten sogar unseren 
eigenen Wert von dieser Unterscheidung her. Doch zugleich wis-
sen wir, daß die Tiere, schopenhauerisch gesagt, »im Wesentli-
chen und in der Hauptsache durchaus das Selbe sind, was wir 
sind«. 

Wir können diesen Widerspruch nicht überwinden. Allein vor 
der Tatsache, daß wir Tiere töten, um von ihrem Fleisch zu leben, 
muß alle Philosophie kapitulieren. Wie sagte Nietzsche? »Natur 
ist etwas ganz anderes als das, was wir beim Nennen ihres Namens 
empfinden; - wir selber sind Natur.« Der Widerspruch liegt also 
durchaus in uns selber, insofern wir als Lebewesen zur Natur 
gehören, aber als »Denk-Tiere« von ihr abgefallen sind. Aus die-
sen beiden Positionen sind ganze Weltanschauungen erwachsen -
seit dem 19. Jahrhundert , als sich das Thema durch die Abstam-
mungslehre verschärfte. Nicht daß die Menschen früher keine 
Ahnung gehabt hätten von ihrer existentiellen Verbundenheit mit 
dem Tierreich. Es gibt in Literatur und Mythos unzählige Zeug-
nisse, die von einer gemeinsamen Vergangenheit der Tiere und 
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der Menschen handeln, und auch in der Heiligkeit von Tieren 
drückt sich dieses Wissen aus. Der blanke Beweis leiblicher Ver-
wandtschaft jedoch, den Darwin erbrachte, war von anderer Qua-
lität. 

Die riesige Empörung, die er damit auslöste, kam nicht nur 
daher, daß er den christlichen Schöpfungsglauben der historischen 
Grundlage beraubt hatte. Viele Menschen lehnten die Darwinsche 
Lehre einfach deswegen ab, weil sie die Nähe zum Tier schlechthin 
als Erniedrigung empfanden. Diese Gekränktheit klingt noch 
heute nach in der trotzigen Behauptung mancher Tierversuchs-
gegner, die an Tieren gewonnenen Ergebnisse würden sich auf den 
Menschen grundsätzlich nicht übertragen lassen. Andererseits 
verkünden sie, das Tier sei gerade wegen seiner großen Ähnlich-
keiten mit dem Menschen zu schützen und zu schonen - eine 
Auffassung, die durch Darwins Theorie schließlich entscheidend 
gefördert wurde. 

Der Tierschutz kam also im 19. Jahrhundert auf, und die Natur-
wissenschaft hatte daran doppelten Anteil: Während nämlich die 
Abstammungslehre das Tier sozusagen in den Rang eines Ge-
schichtssubjekts erhob, traktierte man es in der Medizin als For-
schungsobjekt in einer Weise, die eine erste Gegenbewegung auf 
den Plan rief. Im Streit um die Vivisektion traten denn auch gleich 
sämtliche Argumente und Aporien zutage, die den Diskurs bis 
heute kennzeichnen. Die Parolen sind sich sogar fast wörtlich 
gleich geblieben, was angesichts der seither gemachten wissen-
schaftlichen Fortschritte immerhin merkwürdig ist. 

Hat der Mensch das Recht, Tiere zu töten und zu quälen, um 
medizinische Erkenntnisse zu gewinnen, die Mensch und Tier 
zugute kommen? Als diese Frage vor über hundert Jahren aufge-
worfen wurde, gab es Tierexperimente schon seit langer Zeit. 
Doch mit der Einführung quantitativer Kategorien in der Wissen-
schaft hatte die Anzahl solcher Experimente derart zugenommen, 
daß die Öffentlichkeit daran Anstoß nahm. Mehrere Möglichkei-
ten standen nun zur Debatte: Wenn man die Tierversuche ab-
schaffte, wie es die radikalen Rigoristen forderten, stieß man die 
Medizin zurück in jene Niederungen hohler Spekulation, denen 
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sie eben erst entkommen war, und begab sich auf das Niveau jenes 
Chirurgen vom Anfang des 17. Jahrhunderts, der seinen Unter-
richt in aller Brutalität so beschrieb: »Das muß erfahren und 
erlernt sein, und wenn es hundert Bauern kostet.«128

Ernster zu nehmen waren und sind die Diskussionen, in denen 
die Rechte von Mensch und Tier gegeneinander abgewogen wer-
den. Denn daß auch die Tiere Rechte haben, ist ja das eigentliche 
Novum in der Weltgeschichte. Noch zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts war es herrschende Meinung unter Juristen, daß Rechtsver-
hältnisse nur zwischen Menschen bestehen können. Um die Sache 
ganz klar zu machen, stellte einer sogar eine Liste auf, wer oder 
was nicht dazu zählt. Darauf stand: »a) Gottheit, b) Tiere«.1 2 9 Wer 
oder was: Die Sprache offenbart eine charakteristische Unsicher-
heit, wenn es darum geht, den Tieren einen begrifflichen Platz 
zwischen Personen und Sachen anzuweisen. Umgekehrt ereiferte 
sich Schopenhauer über den »erbärmlichen wie unverschämten 
Kunstgriff«, daß die natürlichen Verrichtungen und Vorkomm-
nisse wie Essen, Schwangerschaft, Geburt und Tod bei Mensch 
und Tier mit verschiedenen Namen bezeichnet werden. 

Es ist klar, daß die Tiere ihre neuen Rechte nicht in Freiheits-
kämpfen errungen haben, sondern vom philosophierenden Men-
schen zuerkannt bekamen - interessanterweise just nachdem in 
Deutschland die wirklichen Freiheitskämpfe schlecht ausgegan-
gen waren. Der reaktionäre Zug der Tierliebe ist nicht zu überse-
hen: sie blühte auf, als sich die gesellschaftlichen Hoffnungen 
zerschlagen hatten und die Bürger nur noch privatisierten. Carl 
Vogt, der Gießener Zoologe, der wegen seines revolutionären 
Engagements im Jahre 1849 nach Genf fliehen mußte, war der 
Berufenste, auf diesen politischen Zusammenhang der Anti-Vivi-
sektionsbewegung hinzuweisen: als ihr erklärter Gegner. Tier-
schutz aus Menschlichkeit, wie der Slogan lautete, hielt er für 
ausgemachten Unsinn. 

Die einzelnen Begründungen des Tierschutz-Gedankens sind 
selten so klar wie die von Kant. Er sah in der Tierquälerei einzig 
und alleine die Gefahr, daß die Menschen auch im Umgang mitein-
ander verrohen könnten. Wie Schopenhauer bissig bemerkte, soll-
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ten wir also »nur zur Übung« gut zu den Tieren sein; einen 
eigenen Wert als Wesen gestand Kant ihnen nicht zu. Wo immer 
aber das geschah, mußte die Argumentation unscharf werden, 
weil sie auf moralische, religiöse oder ganz generell auf humanisti-
sche Gefühle zielte. Tierschutz aus Menschlichkeit ist freilich eine 
verräterische Formel; sie zeigt, daß sich das Recht der Tiere auf 
nichts anders als unsere Gefühlskultur gründet. 

Für die Gefühlskultur sind bekanntlich die Massenmedien zu-
ständig. Daher erstaunt es nicht, welch hohen Stellenwert sie der 
Tierschutz-Thematik zumessen. Alle paar Monate läuft im Fernse-
hen ein reißerischer Enthüllungsfilm über Tierzüchter oder Tier-
nutzer (in Hessen amtsdeutsche Bezeichnung für Wissenschaftler, 
die Tierversuche durchführen). Und alle paar Monate findet in 
irgendeiner Talkshow eine erregte Diskussion darüber statt, wieso 
nicht längst sämtliche Tierversuche durch »Alternativmethoden« 
(Zellkulturen) abgelöst wurden. Dabei treten dann gewöhnlich 
»Experten« für Ethik, Sozialpsychologie und Juristerei auf, die 
von naturwissenschaftlicher Forschung nichts und von den tierex-
perimentellen Erfordernissen etwa in der Physiologie noch weni-
ger verstehen. Aber für den Zuschauer erscheinen alle Diskutan-
ten gleich qualifiziert: einerseits Mediziner von Hochschulen mit 
internationalem oder nationalem Renommee, andererseits Eiferer 
von eingetragenen Vereinen, die Flugblätter drucken, Demonstra-
tionen organisieren und »ein gewisses Verständnis« für Attentate 
gegen öffentliche und private Einrichtungen äußern, bei denen 
Versuchstiere »befreit« werden. 

Die Zusammensetzung dieser Diskussionsrunden schwankt 
zwischen zwei zu eins und acht zu eins zugunsten der Tierver-
suchsgegner. Wenn Publikum im Studio dabei ist, geht es meist 
hoch her; dann fühlt sich mancher Moderator angestachelt, mit 
höhnischen Bemerkungen gegenüber dem in der Regel einzigen 
Anwesenden, der die Notwendigkeit von Tierversuchen darstellt 
und verteidigt, billige Lacher zu erzielen.130 Oder es läuft wie bei 
Lea Rosh, in deren Live-Sendung1 3 1 scheinbar unvorhergesehen 
Demonstranten mit Tiermasken und Transparenten vor die Kame-
ras zogen und Rederecht forderten. Die Moderatorin mimte die 
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Überrumpelte, doch Zeugen, die dabeigewesen waren, berichte-
ten von einer »herzlichen Verabschiedung mit Küßchen links und 
Küßchen rechts, die Lea Rosh [nach Ende der Sendung] genau 
jener Sprecherin der Demonstranten zuteil werden ließ«.132

Selbst An- und Absagen von Fernsehbeiträgen zum Thema 
Tierschutz erweisen sich als eingefärbt. Im ZDF war zu verneh-
men1 3 3 , daß »eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern ( . . . ) 
immer weniger Sinn in Tierversuchen erkennen« könne. Auf 
mehrmalige Nachfrage erklärte schließlich der Intendant, bei der 
»wachsenden Zahl von Wissenschaftlern« handele es sich um die 
Mitglieder der »Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche e.V.« in 
Frankfurt am Main. Man muß allerdings nicht Arzt sein, um dort 
Mitglied zu werden. Und so waren zum Zeitpunkt jener Sendung 
auch nur zehn Prozent der Mitglieder Ärzte, nämlich ungefähr 35. 

Die deftigsten Manipulationen in diesem Bereich gehen indes auf 
das Konto des Stuttgarter Filmemachers Stefan Eckart, eines ge-
richtsnotorischen Fälschers. Im März 1986 hatte das von Franz Alt 
geleitete SWF-Magazin »Report« einen Beitrag über Tierversuche 
ausgestrahlt, der Eckarts Handschrift trug. Bei einem vor dem 
Münchner Landgericht geführten Prozeß stellte sich später heraus, 
daß der Fernsehjournalist einem Tierhändler 2 0 0 0 0 Mark dafür 
geboten hatte, daß er vor laufender Kamera einen Hund erschlüge. 
Schon damals war Eckart für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt 
mehr: Als Gründer einer Tierschutzorganisation namens »Save« 
mußte er sich in Stuttgart für finanzielle Unregelmäßigkeiten ver-
antworten, die den Schluß nahelegten, daß die Organisation weni-
ger dem Wohl der Tiere als dem der »Retter« diene. Eckart wurde 
wegen Betrugs zu einer siebenmonatigen Haftstrafe mit Bewäh-
rung verurteilt. »Bei einem der Prozesse setzte das Gericht die 
Hauptverhandlung aus und empfahl Eckart der Obhut eines 
Psychiaters«, berichtete die »Stuttgarter Zeitung«.1 3 4

All dies war für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten je-
doch offenbar kein Hinderungsgrund, Eckart wieder und wieder 
zu beschäftigen. 1991 konnte Eckart erneut einen Beitrag in der 
ARD unterbringen, diesmal beim NDR.1 3 5 Wieder wurden ge-
stellte Szenen gezeigt. Außerdem ließ Eckart seine Gönnerin Ger-
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trud Schairer in Stuttgart zu Wort kommen. Die mit der Verdienst-
medaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnete Tier-
schützerin klagte, sie habe im Kampf für die Tiere bereits 140 000 
Mark Schulden gemacht. Nach der Sendung flössen ihr innerhalb 
kürzester Zeit so viele Spenden zu, daß die Finanzen der alten 
Dame saniert waren. 

1994 war unter dem Titel »Schlachthof der Kuscheltiere« er-
neut ein Elaborat von Eckart im Fernsehen zu sehen. Es ging um 
den qualvollen Tod ausgedienter Zootiere. Der Zuschauer erfuhr, 
daß überzähliger Bärennachwuchs verkauft und geschlachtet 
wird. Auch war zu sehen, wie ein Raubtier mit einem Kleinkali-
bergewehr beschossen wird. Diese unsachgemäße Tötung wurde 
eigens für die Filmaufnahmen inszeniert. Interviews mit Mitarbei-
tern des Stuttgarter Tierparks Wilhelma wurden in ihrer Aussage 
grob verfälscht. 

1996 strahlte die ARD wiederum eine exklusive Eckart-Repor-
tage aus: 30 Minuten über »die Hundemafia«.1 3 6 Diesmal stellte er 
einen schwäbischen Hundehändler an den Pranger - mit Namen 
und Adresse -, dem er vorwarf, Tiere von einem Züchter zu 
beziehen, der gleichzeitig Tierversuchslabors beliefere. Das ist 
also nach Meinung deutscher Fernsehverantwortlicher ein straf-
würdiges Vergehen. SWF-Chefkorrespondent Immo Vogel will 
von der trüben Vergangenheit seines Mitarbeiters nichts gewußt 
haben. Doch zwei ZDF-Redakteure hatten die Kollegen in Baden-
Baden rechtzeitig davor gewarnt, daß Eckart »mit kriminellen 
Methoden« arbeitete. Dabei beherrscht der Filmemacher auch die 
sanfte Tour: So manchem Tierhändler, den er zur Strecke brachte, 
bot er anschließend eine Zusammenarbeit an. Zum Beispiel jenem 
Gelnhauser Geschäftsmann, mit dem er einen Vorvertrag über ein 
bislang nicht erschienenes Buch schloß - Arbeitstitel: »Holocaust 
der Tiere«. 

Schon wegen dieses halluzinatorischen Titels ist das Werkvor-
haben wertvoll. Wissenschaftler, die in ihrem Fach Bahnbrechen-
des leisten und dabei hin und wieder ein Versuchstier erst betäu-
ben und dann einschläfern, kennen die hinter solchen Parolen 
stehende Wirklichkeit. Einem brachte zum Beispiel der Postbote 
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am Weihnachtsabend ein Päckchen nach Hause, das er - durch 
vorausgegangene Brandanschläge und Morddrohungen gewitzt -
gleich von der Kriminalpolizei öffnen ließ. Es enthielt Asche und 
eine tote Amsel mit der Ankündigung, auch der Betreffende 
würde bald zu Asche. An allnächtlichen Telephonterror hatte sich 
seine Familie bereits gewöhnt. In Deutschland gehen derartige 
Aktionen nicht von einem einzelnen irren »Una-Bomber« aus, 
sondern von wohlorganisierten Gruppen, denen respektierliche 
Vereinigungen und Verbände politisch Flankenschutz gewähren. 

Der totalitäre Anspruch, der sich im Kreuzzug gegen die Tier-
versuche zeigt, ist in der Tat eine Spezialität deutscher Philo-
sophie. Nachdem das Projekt rationaler Normbegründung offen-
bar auf Grund gelaufen ist, steigt man nun um in die Rettungs-
boote der Irrationalität. Die Auffassung, daß ethischer Fortschritt 
einen Preis an Vernunft koste, kommt allgemein in Mode und 
findet in den Kampagnen der Tierversuchsgegner ihr Exempel. 
Wenn nicht alles täuscht, kommen die Tiere bei uns bald in den 
Besitz von Bürgerrechten. Wenigstens legen manche Äußerungen 
von Tierschützern diesen Schluß nahe: Da ist von der »Abschaf-
fung der Sklaverei« die Rede, da widmet der ehemalige Vizepräsi-
dent eines Obersten Landesgerichts seinen Kommentar zum Tier-
schutzgesetz »dem Mops Nero«137 , und ein früherer Präses der 
Hamburger Wissenschaftsbehörde postulierte, daß es »nicht ge-
rechtfertigt werden kann, Tieren Leiden zuzufügen, welche Men-
schen sich nicht gefallen lassen würden«. 

Wir dürfen also unsere eßbaren Mitbürger begrüßen und ihnen 
alles Gute wünschen in einer Lebenswelt, die nicht durch die 
Wissenschaft, sondern durch viele andere Faktoren für sie immer 
unwirtlicher wurde: durch die Industrialisierung der Landwirt-
schaft, durch Autobahn- und Städtebau, ja sogar durch die emotio-
nalen Insuffizienzen der Tierliebhaber selbst. Das Drama der 
Haustierhaltung in winzigen Stadtwohnungen entspringt ja einem 
Gefühlsnotstand, dessen massenpsychologisches Moment aus den 
hysterischen Verlautbarungen der geharnischten Tierschützer 
schreit. 

Die emotionale Seite soll damit nicht abgewertet werden. Nur 
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auf ihr findet schließlich die Begegnung mit dem Tier statt, eine 
Begegnung, die bei jedem nicht vollkommen verhärteten Men-
schen stummes Staunen, urzeitliche Erinnerung und numinose 
Gefühle auslöst - auch bei Wissenschaftlern. Ihnen dies abzuspre-
chen und sie als erfolgsbesessene Sadisten hinzustellen, gehört 
hingegen zum demagogischen Repertoire der hundertjährigen Be-
wegung, die einfach das Monopol für die Moral besitzen möchte. 
In Wirklichkeit sorgt jeder Forscher schon aus einem simplen 
Grund dafür, daß es seinen Versuchstieren gut geht: Wenn sie 
krank oder gestreßt sind, ergeben die Experimente mit ihnen 
keine brauchbaren Resultate. 

Im Gegensatz zu den vom Machtkalkül diktierten Vorstellun-
gen der organisierten Tierschützer ist das Verhältnis des Men-
schen zum Tier grundsätzlich offen. Es gibt keine typischen Kon-
stellationen. Es gibt den Bauern, der Tiere züchtet und an 
Schlachthöfe verkauft und selbst kein Fleisch ißt, weil er es senti-
mental nicht erträgt; es gibt den kleinen Jungen, der arglos Fliegen 
Flügel ausreißt und Schnecken mit Salz bestreut, um zu sehen, was 
nun passiert; es gibt den KZ-Wächter, der zärtlich seine Hunde 
liebt. Es kann zwar kein Tierschutz außer aus Menschlichkeit 
Zustandekommen, ihn aber zum Testfall unserer Menschlichkeit 
zu erklären, ist ein fataler Irrtum. Zwischen Nutzen und Moral 
klafft ein Abgrund, über den die Logik keine Brücke schlägt. Im 
Kampf zwischen Wissenschaft und Glauben, in dem der Streit um 
die Tierversuche nicht mehr als ein Einzelgefecht darstellt, wird es 
keinen Sieger geben, weil der Geist den abgründigen Widerspruch 
in sich selber trägt. Welche Verwicklungen der Argumente dabei 
auftreten, mögen noch zwei Beispiele verdeutlichen: 

Die Tierversuchsgegner, von den Extremisten abgesehen, for-
dern, daß die Kreatur nicht gequält werde um des Erkenntnisfort-
schritts willen. Ausschlaggebend sei dabei die Leidensfähigkeit 
der jeweiligen Tierart. Die Tötung des Versuchstiers wiegt dage-
gen weniger schwer, was sich ja, solange man nicht vegetarisch 
lebt, von selbst versteht. Doch darin drückt sich wiederum der 
unauflösbare Grundwiderspruch unseres Verhältnisses zum Tier 
aus. Während die Ethik lehrt, daß beim Menschen das Recht auf 
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Leben als allerhöchstes Gut zu schützen sei, selbst wenn es ein 
Leben in Leid und Qualen ist, gilt für das Tier die umgekehrte 
Reihenfolge: lieber schlachten als leiden lassen - und zwar eben-
falls unter dem Titel Menschlichkeit. 

In einer anderen Auseinandersetzung geht es um vergleichende 
Wertung von Nutzen und Moral. Der wissenschaftliche Nutzen 
von Tierexperimenten steht von jeher außer Frage. Er ist sogar so 
groß, daß die Befürworter ihn als quantitatives Argument ge-
brauchten. So groß sei der Nutzen, sagten sie nämlich, daß selbst 
ein sonst verwerfliches Moment - eben das Zufügen von Schmer-
zen - dadurch gerechtfertigt werde. Dagegen wandte schon der 
englische Dichter (und Lord-Oberrichter) Samuel Taylor Cole-
ridge ein, daß der Nutzen von Experimenten am Menschen gewiß 
noch viel größer sei, woraus aber niemand die Berechtigung dazu 
ableite. Wenn man dies jedoch anerkenne, so gebe man damit zu, 
daß eigentlich den moralischen Argumenten der Vorrang vor den 
Nützlichkeitserwägungen gebühre. 

Wahrhaftig, es gibt nur einen Weg, dem Dilemma lebend zu 
entrinnen: indem man sein Dasein als Veganer fristet. Doch Vor-
sicht beim Genuß von Tiefkühlspinat: Dem Gerücht zufolge wer-
den von den Erntemaschinen auch ein paar Feldmäuse mitverar-
beitet. 



Schuldsprüche - Das fatale Fanal von Lübeck 

Der 18. Januar 1996 war ein Donnerstag, und in der Lübecker 
Hafenstraße brannte in den frühen Morgenstunden ein Asylbe-
werberheim. Zehn Menschen kamen in den Flammen oder auf der 
Flucht vor ihnen um, Dutzende wurden verletzt. Die meisten 
Bewohner des Hauses waren Araber und Afrikaner. Über die 
Brandursache und, falls es sich um Brandstiftung gehandelt haben 
sollte, über den oder die Täter wußte man noch lange nichts. Man 
wußte nichts, als der »Guardian« (Großbritannien) anderntags mit 
»Nazi-Angriff« titelte. Man wußte nichts, als »France-Soir« 
(Frankreich) über den »rassistischen Alptraum, der zur Hölle 
wurde«, schrieb. Man wußte nichts, als »Maariv« (Israel) unter der 
Überschrift »Rassismus in Deutschland« einen »Skinhead-An-
griff« meldete. 

Für die meisten Medien im In- und Ausland war der Fall von 
vornherein klar. In der Tat hatte die Polizei noch am selben Tag 
vier junge Männer aus der mecklenburgischen Kreisstadt Greves-
mühlen festgenommen. Von ihrem Erscheinungsbild her eigneten 
sie sich sehr gut als Täter. Sie trugen Skinhead-Kluft, kamen aus 
der ostdeutschen Provinz und waren wegen kleinerer Straftaten 
bereits polizeibekannt. Einer der vier war früher sogar wegen 
Hakenkreuzschmierereien aufgefallen. Während das Feuer wü-
tete, standen sie, gegen vier Uhr nachts, in einiger Entfernung 
dabei und schauten dem Kampf der Feuerwehrleute zu. 

Als am Abend im Fernsehen Sondersendungen über die Brand-
katastrophe liefen, lagen von diesem Fang der Polizei noch keine 
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Mitteilungen vor. Noch war alles offen - bis hin zu der Möglichkeit 
eines durch Nachlässigkeit oder einen technischen Defekt beding-
ten Unglücks. Doch die Reporter zeichneten ein anderes Bild. Sie 
schwelgten in der Stimmung, die sich vor Ort aufgebaut hatte. Die 
schwelende Ruine wurde zur Kulisse kollektiver Ausbrüche von 
Haß und Hysterie; lange verweilten die Kameras auf einer dunkel-
häutigen Demonstrantin, die keineswegs zu den überlebenden 
Hausbewohnern zählte und unter Weinkrämpfen ihre imaginier-
ten Zuschauer monomanisch anschrie: »Wir wollen Frieden! Gebt 
uns Frieden!« In Lichterketten-Haltung standen Einheimische 
herum und sprachen in jedes hingehaltene Mikrophon von der 
Abscheulichkeit Deutschlands und von ihrer Scham, Deutsche zu 
sein. Besonders eindrucksvoll ging das ZDF zur Sache. In einer 
»Spezial«-Ausgabe nach der »Heute«-Sendung, die schon vom 
Ablauf her chaotisch ausfiel, obwohl man den ganzen Tag Zeit zur 
Vorbereitung gehabt hatte, versteiften sich die Journalisten gera-
dezu auf die Hypothese eines rassistischen Attentats. Als der 
Einsatzleiter der Rettungsmannschaften auf die Frage, ob es schon 
Hinweise auf einen Brandanschlag Rechtsradikaler gebe, klipp 
und klar erklärte, daß es noch zu früh sei, darüber Spekulationen 
anzustellen, formulierte die Reporterin seine Aussage kurzerhand 
um: Auch die Feuerwehr schließe nicht aus, d a ß . . . 

Am nächsten Morgen äußerte derselbe Einsatzleiter öffentlich 
seinen Eindruck: »Die Medien wollen, daß es Rechtsradikale wa-
ren.« Warum? Ein Grund, der in der ganzen folgenden Debatte nie 
zur Sprache kam, besteht darin, daß die Medien in Deutschland 
noch ein naives, beinahe unschuldiges Verhältnis zum Voyeuris-
mus haben. Hätten sie sich nämlich auf das Faktische beschränkt, 
wäre die Berichterstattung entweder sehr knapp ausgefallen, oder 
sie wäre zu einer reinen Gruselshow ausgeartet, wie das etwa in 
den USA gang und gäbe ist. Dort haben die Fernsehleute keine 
Hemmungen, ein Unglück als Unglück zu zeigen: Leichen, Blut 
und Tränen sind sozusagen Bild-Werte an sich, und die Reporter 
bemühen sich mit entsprechendem Aufwand und entsprechender 
Rücksichtslosigkeit darum. Dies ist bei uns - zum Glück - noch 
nicht der Fall. Hier rechtfertigt alleine der politische Charakter 
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eines Verbrechens, es ausführlich zu behandeln, und eine Kata-
strophe verdient nur dann, direkt und drastisch dargestellt zu 
werden, wenn sich zugleich irgendwelche Mißstände thematisie-
ren lassen. In Lübeck offenbarte sich nun die Kehrseite der deut-
schen Fernseh-Seriosität: Um die allgemeine Sensationsgier guten 
Gewissens zu befriedigen, um der in einer Zeit verschärfter Pro-
grammkonkurrenz sich verschärfenden Neigung zum Spektakulä-
ren nachgeben zu können, brauchte man für diesen Brand einen 
rechtsradikalen Hintergrund. 

Daß es in Wirklichkeit um nichts anderes als die Vermarktung 
der Tragödie ging, war nur zu offensichtlich. Es gab kaum eine 
Redaktion, die nicht mindestens einen Sonderberichterstatter 
zum Brandort schickte; die »Zeit« entsandte, wie sie später im-
merhin selbstkritisch bekannte, doppelt so viele Reporter wie 
beim Fall der Mauer. Kameramänner richteten ihre Objektive auf 
Verletzte, qualmende Trümmer und Angehörige von Toten. Im 
Blitzlichtgewitter kämpften Feuerwehrleute und Sanitäter um das 
Leben der Hausbewohner. Keine Einzelheit, nicht einmal ein pin-
kelnder Rettungsmann, entging dem Interesse der Bildberichter-
statter. Nachdem die Polizei die Reporter hinter eilig aufgestellte 
Absperrgitter zurückgedrängt hatte, schwebten zwei Photogra-
phen des »Stern«, von einem Kranwagen emporgehievt, über dem 
rauchenden Gebäude. Dem Kranführer hatten sie eine Genehmi-
gung der Polizei vorgetäuscht. 

Sicherlich stand hinter den vorschnellen Ursachenabschätzun-
gen und Schuldzuweisungen mehr als nur der Versuch der Me-
dienvertreter, ihrem niederen Katastropheninteresse die höheren 
Weihen politischer Wächterschaft zu geben. Sicherlich gab es 
ebenso traurige wie triftige Gründe, bei einem Großbrand in 
einem deutschen Asylbewerberheim nicht gerade an ein defektes 
Stromkabel zu denken. Nach den Attentaten von Rostock, Mölln, 
Solingen und Tausenden weiteren Anschlägen, die etwas glimpf-
licher verliefen und weniger bekannt wurden, nicht zuletzt auch in 
Anbetracht der Tatsache, daß zwei Jahre zuvor in Lübeck zum 
ersten Mal seit der Zeit des Dritten Reichs eine Synagoge angezün-
det worden war, lag die Vermutung einer rassistischen Untat 
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deutscher Neonazis durchaus nahe. Es stellt sich aber die Frage, 
was man mit Vermutungen publizistisch anfangen kann und darf. 
Die Frage wurde durch die folgenden Ent- und Verwicklungen auf 
äußerst lehrreiche Weise dekliniert. 

Und zwar begann die Medien-Lektion mit einem Über-
raschungscoup der Staatsanwaltschaft, die wenige Stunden, nach-
dem die Meldung ihrer Festnahme die Runde machte, die vier 
jungen Männer aus Grevesmühlen laufenließ, weil sie angeblich 
ein sicheres Alibi besaßen. Eine Polizeistreife hatte sie unmittel-
bar vor Ausbruch des Brandes an einer Tankstelle in einem Lübek-
ker Außenbezirk, mehrere Kilometer von der Hafenstraße ent-
fernt, beim Betanken ihres »Wartburg« beobachtet. Plötzlich war 
wieder alles offen, plötzlich war die »Ursache des Brandes im 
Ausländerheim weiter unklar«1 3 8 - was der Lübecker Oberbür-
germeister auf einer »Solidaritätskundgebung« am Vortag nicht 
einmal hatte aussprechen dürfen: Er wurde, als er darauf hinwies, 
daß in der Tat noch alles unklar war, regelrecht niedergebrüllt und 
zog die betrübliche Konsequenz, im weiteren Verlauf der Affäre 
den Brüllern nur noch nach dem Mund zu reden und sogar zu 
»zivilem Ungehorsam« gegen das Ausländergesetz aufzurufen. 

Während die Aufräumarbeiten an der Hausruine weitergingen 
und man noch immer befürchten mußte, weitere Todesopfer zu 
finden, während in Lübeck und Hamburg Hunderte von Schülern 
gegen Ausländerfeindlichkeit demonstrierten, während aber die 
vier Grevesmühlener Jugendlichen wieder auf freiem Fuß waren 
und es ein Polizeisprecher als unwahrscheinlich bezeichnete, daß 
es sich um einen rassistisch motivierten Anschlag handele, fielen 
Journalisten aus halb Europa in der Hansestadt ein und über das 
30 Kilometer entfernte Grevesmühlen her. Sie hatten es schwer, 
ihre Klischees bestätigt zu finden. Von einer rechtsradikalen 
Szene wollten weder Bürgermeister noch Pfarrer noch Sozialar-
beiter etwas wissen. RTL-Reporter fanden immerhin in einem 
Wald einen Stromkasten mit aufgemaltem Hakenkreuz; dieses 
»Beweisstück« wurde bald zu einem vielgefilmten Wahrzeichen. 
Auch die Tatsache, daß sich die Ortsjugend bei »Machmud«, dem 
Inhaber einer Döner-Imbißbude, zu treffen pflegte, paßte nicht so 
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recht ins Bild einer rechtsradikalen Szene. In der Not griff der 
NDR beherzt ins Archiv und zauberte mit diesem Kunstgriff die 
Grevesmühlener Neonazis ins Abendprogramm. Die Aufnahmen 
waren gut drei Jahre alt. Am Freitag stand Grevesmühlen vor aller 
Welt als schuldig da; am Samstag, als sich die Kunde von der 
Freilassung der vier jungen Männer verbreitete, gab es Entwar-
nung, und die Reportermeute zog so schnell von dannen, wie sie 
gekommen war. Die Grevesmühlener hatten eine Medien-Erfah-
rung hinter sich. Im irrigen Glauben, daß sich für diese bittere 
Erfahrung irgend jemand interessiere, setzten der Bürgermeister 
und der Pfarrer einen offenen Brief auf. Die Schlußpassage lautet: 
»Wem am guten Miteinander von Deutschen und Ausländern 
wirklich gelegen ist, verschreibt sich eher der Mäßigung als der 
Hysterie, nimmt Presse- und Redefreiheit als Verantwortung und 
nicht als Instrument der Willkür wahr.« 

Der Schwindel in den Köpfen hatte sich noch nicht gelegt, da 
wartete die Staatsanwaltschaft bereits mit dem nächsten Coup 
auf: Im Krankenhaus nahm die Polizei einen zwanzigjährigen 
Libanesen mit versengten Ohren fest, der bei seiner Familie in 
dem Asylheim gewohnt hatte und von dem ein Sanitäter das in 
jedem Sinne brandheiße Geständnis »Wir warn's« gehört haben 
wollte. Er galt fortan als Hauptverdächtiger, was wiederum so gut 
wie allen Medien ausreichte, um ihn unzählig viele Male mit Bild 
und vollem Namen der Öffentlichkeit vorzuführen. Dieser Rich-
tungswechsel geschah so abrupt und entschieden, daß die Blamage 
für einen Großteil der Presse nicht ausblieb. Die Kommentare und 
Bilder der elektronischen Medien »versendeten« sich, doch das 
Gedruckte existierte schwarz auf weiß. Je nach Stil wurde das 
Ruder mehr oder weniger temperamentvoll herumgerissen. Die 
Berliner »taz« entschuldigte sich bei ihren Lesern auf Seite 1. Der 
»Stern« sprang eiligst auf den neuen Zug und recherchierte das 
Motiv des mutmaßlichen libanesischen Brandstifters: Eifersucht. 
Die »FAZ« indes geißelte die Voreiligkeit derjenigen, die von 
Neonazis geredet hatten, »als könnten sie es nicht erwarten«1 3 9 , 
und höhnte über »Lübeck als geistige Lebensform«, denn: »Die 
Deutschen wollen nicht bloß Täter unter anderen sein, sondern 
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Täter überhaupt, nicht ein Tätervolk, sondern das Tätervolk.«1 4 0 

Daran ist etwas falsch und etwas richtig. Es stimmt nicht, daß nur 

Deutschland mit neurotischen Reflexen auf die Traumata seiner 

Geschichte reagiert. Aber es stimmt, daß nur in Deutschland diese 

neurotischen Reflexe selbst für die Erörterung tabu sind. 

Blut und Backe 

Am 10. Mai 1990 erwachte Frankreich in einen Alptraum hinein, 
der in mancherlei Hinsicht mit dem Schock von Lübeck vergleich-
bar ist, und zwar vor allem in Hinsicht auf die Reaktion der 
Medien und der Öffentlichkeit. Auf dem jüdischen Friedhof des 
Provencestädtchens Carpentras waren mehrere Gräber verwüstet 
sowie ein Leichnam ausgegraben und gräßlich zugerichtet wor-
den. Das Echo dieses Vandalenaktes übertraf alles, was Frank-
reich bislang an Auseinandersetzungen mit dem Rechtsradikalis-
mus erlebt hatte. Kaum war die Meldung bis nach Paris gedrun-
gen, wiesen alle Politiker links von der Mitte auf Jean-Marie Le 
Pen und seine »Nationale Front«, die bei den Parlamentswahlen 
in Carpentras immerhin 13,5 Prozent der Stimmen erhalten hatte. 
Am 13. Mai führte Staatspräsident Mitterrand in der Hauptstadt 
einen Protestmarsch von 100 000 Menschen an. 

Unterdessen quartierten sich ganze Hundertschaften von Jour-
nalisten in Carpentras ein, um das Zentrum des Bösen zu suchen 
und zu untersuchen. Der Ort hat 30 000 Einwohner, ist friedlich 
und verschwiegen, berühmt höchstens für Trüffeln und Melonen. 
Über das Verbrechen brachten die Reporter nicht das Geringste in 
Erfahrung. Auch die Szenerie der Profanation konnten sie nicht 
nach eigenem Augenschein beschreiben; insbesondere die stets 
erwähnte Aufpfählung der Leiche hatte keiner von ihnen gesehen. 
Aber ein paar Wochen lang herrschte dieses Bild: Carpentras als 
Eiterbeule der französischen Gesellschaft, die unter der Ägide des 
präsumptiven Faschistenführers Le Pen zu jedem Horror fähig ist. 
Was fehlte, war nur die Spur eines Beweises gegen Le Pen und 
seine Parteigänger. Der wurde erst durch das überraschende Ge-
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ständnis eines der Täter im Sommer 1996 erbracht - als niemand 
mehr an eine mögliche Aufklärung glauben wollte. 

Die Polizei hatte mehrere Sympathisanten verhaftet , verhört 
und postwendend freigelassen; nach und nach kam der Verdacht 
auf, daß es sich um eine übel ausgeartete spiritistische Party wohl-
situierter Bürgerkinder gehandelt haben könnte. Die öffentliche 
Meinung war davon natürlich enttäuscht. Hier jedoch endet die 
Parallele zum Fall Lübeck - vor allem aus zwei Gründen: Die 
französische Presse hat sich mit den Mechanismen der Medienem-
pörung seither gründlich auseinandergesetzt. Bis hin zu einer 
diesbezüglichen Kontroverse zwischen den Intellektuellenzeit-
schriften » Le Débat« 1 4 1 und »Esprit« reichte das Spektrum der 
Erörterungen über die soziologischen Ursachen des Ver-
mutungsjournalismus. Auf der anderen Seite hat die französische 
Polizei gründlich versagt. Sechs Jahre lang kamen die Ermittlun-
gen nicht von der Stelle; im Gegenteil: Sie wurden durch einen 
ungeklärten Todesfall und eine neue Zeugin, die ihre Aussage im 
entscheidenden Moment zurückzog, immer verworrener. Ein 
Staatsanwalt und eine Untersuchungsrichterin blockierten sich 
durch gegenseitige Drohungen mit Disziplinarklagen gegenseitig, 
bis der Fall Ende April 1996 auf höchstrichterliche Anordnung an 
die Marseiller Justiz übertragen wurde. 

Die Pawlowschen Medienreflexe von Lübeck erinnern aber 
noch an eine andere Begebenheit: Im Winter 1993/94 berichteten 
Presse, Rundfunk und Fernsehen beinahe täglich von Übergriffen 
Rechtsradikaler gegen Ausländer in Deutschland. Am 10. Januar 
1994 meldeten die Agenturen aus Halle einen neuen Gewaltakt: 
Eine siebzehnjährige Rollstuhlfahrerin sei von drei Skinheads auf 
offener Straße überfallen worden. Sie hätten von dem Mädchen 
verlangt, die Sätze »Ausländer raus!«, »Krüppel ins Gas!« und 
»Heil Hitler!« nachzusprechen. Einer der Skinheads sollte dabei 
gedroht haben: »Mach schon, sonst zieh'n wir andere Saiten auf.« 
Nach einer kurzen Rangelei - angeblich fuhr das Mädchen einem 
der Täter mit dem Rollstuhl ans Schienbein - ritzten ihr Sie Neo-
nazis mit einem Messer ein drei mal vier Zentimeter großes Ha-
kenkreuz in die linke Wange. 
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Das gehbehinderte Mädchen, Elke J., besuchte eine Schule, an 
der Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam lernen. Sie hatte 
in der Pause das Gelände des Gymnasiums verlassen, um einen 
Brief abzuschicken. Auf dem Rückweg hatte sie die Toilette im 
nahe gelegenen Ärztehaus besucht. Beim Verlassen des Gebäudes 
war sie angeblich überfallen worden. Als sie mit blutiger Backe auf 
das Schulgelände zurückkam, waren ihre Mitschüler schockiert. 
Der Direktor alarmierte die Polizei. Man brachte sie zur ambulan-
ten Behandlung in ein Krankenhaus. Nachdem ihre Aussage pro-
tokolliert worden war, leitete die Polizei eine Großfahndung ein. 
4000 Flugblätter mit Phantombildern der Täter wurden verteilt. 
Über Lautsprecherdurchsagen wurde die Hallenser Bevölkerung 
um Mithilfe bei der Fahndung gebeten. Die Polizei durchsuchte 
200 Wohnungen und Treffpunkte der Neonaziszene und führte 
auf Bahnhöfen Personenkontrollen durch. Koordiniert wurde die 
Fahndung, die sich auf das gesamte Bundesgebiet erstreckte, von 
einer achtzehnköpfigen Sonderkommission. Insgesamt waren 
rund einhundert Polizisten mit den Ermittlungen beschäftigt. 

Die Medien verbreiteten die Nachricht von dem Neonazi-Über-
fall zusammen mit den entsprechenden Photos des geritzten Ge-
sichtes weltweit. In ihren Meldungen verwiesen die Agenturen auf 
eine Welle rechtsradikaler Untaten in Deutschland. Schuld an der 
Gewalt gegen Behinderte sei in Wirklichkeit die Bonner Sozialpo-
litik, wurde aus einer Stellungnahme des Behindertenverbandes 
BAGH zitiert. Bald erreichte die schreckliche Kunde auch den 
Heiligen Stuhl. Das offizielle Organ des Vatikans, der »Osserva-
tore Romano«, verurteilte den Überfall auf die Rollstuhlfahrerin 
als »barbarisch« und warnte vor dem Wiederaufleben der Nazi-
Ideologie in Europa. 

Landespolitiker, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger und Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
verliehen ihrer Entrüstung Ausdruck. Die Bundesregierung er-
kannte Handlungsbedarf und verwies auf die geplante Strafver-
schärfung bei Körperverletzungsdelikten. Der Vorsitzende des 
Reichsbundes der Kriegs- und Zivildienstopfer, Behinderten, So-
zialrentner und Hinterbliebenen, Walter Franke, äußerte die An-
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sieht, daß mit der Wange der Rollstuhlfahrerin auch »die Würde 
eines Volkes« verletzt worden sei.143 Eine Schülerinitiative orga-
nisierte am Donnerstag, dem 13. Januar 1994, in Halle eine De-
monstration, an der zwischen 10 000 und 15 000 Menschen teil-
nahmen, darunter der Justizminister von Sachsen-Anhalt, Jürgen 
Remmers, und andere prominente Vertreter des öffentlichen Le-
bens. 

So wie die »Zeit« auf Seite eins kommentierte, dachten viele: 
»Die Tat von Halle: das jüngste Fanal der Bedrohung von Minder-
heiten, von Behinderten, Ausländern.«144 »Blanker Terror« of-
fenbare sich im Überfall auf die junge Rollstuhlfahrerin, fand die 
»Stuttgarter Zeitung«. Das eingeritzte Hakenkreuz, so das Blatt 
weiter, bedeute möglicherweise die lebenslange Stigmatisierung 
der jungen Rollstuhlfahrerin über ihr körperliches Handicap hin-
aus.145 Doch während sich die öffentliche Anteilnahme ihrem 
Höhepunkt näherte, kamen der Polizei angesichts der intensiven, 
aber völlig ergebnislosen Fahndung erste Zweifel. Zeugen für den 
Überfall ließen sich nicht finden; die Rollstuhlfahreriri verwickelte 
sich bei ihrer Vernehmung in arge Widersprüche. Gerichtsmedizi-
ner fanden heraus, daß die penibel proportionierte Hakenkreuz-
Wunde aus 30 kleineren, nicht sehr tiefen Einzelschnitten in einer 
ziemlich schmerzunempfindlichen Region bestand. Sie werteten 
dies als Indiz für eine Selbstverstümmelung. Noch am selben 
13. Januar 1994 gingen die Ermittler zum ersten Mal mit ihren
Zweifeln an der Version des Opfers an die Öffentlichkeit.146

Die Medien reagierten erst nach einer Schrecksekunde. Die 
meisten Zeitungen berichteten nicht vor dem darauffolgenden 
Montag, dem 17. Januar, von den neuen Erkenntnissen der Staats-
anwaltschaft. Erst jetzt und in diesem Zusammenhang kehrte die 
professionelle Skepsis der Journalisten zurück. Ungläubig melde-
ten sie die jähe Wendung der Dinge im distanzierenden Konjunk-
tiv. Dabei hatten die Ermittler selbst schon Skrupel gepackt, die 
aufgebrachte Öffentlichkeit derart düpieren zu müssen. Gegen 
wachsende Gewalt zu protestieren, könne nicht falsch sein, trö-
stete die Polizei die verunsicherten Demonstranten. Die Polizei-
psychologin Kerstin Glanz, die Elke schließlich das Eingeständnis, 
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die Tat »möglicherweise« in einem Blackout selbst begangen zu 
haben, entlockt hatte, räumte später ein: »Die spontanen Reaktio-
nen spiegeln real den Zustand unserer Gesellschaft wider; auch 
wenn in diesem einen Fall die Geschichte ganz anders war, so wäre 
sie denkbar, und das ist schlimm.«147

An der Vortäuschung der Tat zweifelte schließlich niemand 
mehr. Abgesehen von einer kleinen Gruppe Rechtsradikaler ließ 
es dennoch niemand zu, Verärgerung über die Akteure des Schau-
spiels zu zeigen. Das Verhalten der Rollstuhl fahrenden Schülerin 
interpretierten die Psychologen und Ermittler als einen »Schrei 
nach Hilfe«. Weder Ermittler noch Medien, noch die politischen 
Akteure wollten sich gegenseitig Vorwürfe machen. Statt dessen 
einigte man sich auf die unausgesprochene Formel: Diesmal wa-
ren es zwar nicht direkt die Rechtsradikalen, indirekt waren sie 
aber doch schuld. Die Stoßrichtung der Proteste und Betroffen-
heitsbekundungen sei einfach richtig gewesen, daran ändere sich 
auch im nachhinein nichts. Ein Schüler aus Halle, der die große 
Demonstration mitorganisiert hatte, drückte das so aus: »Wir sind 
verunsichert, aber sauer sind wir n i ch t . . . Und wenn ich mir die 
rechte Szene in Halle anschaue, dann ist schon sehr viel Schlimme-
res vorgekommen als das, was Elke vorgetäuscht hat. Und da gab 
es keine Demo.«1 4 8

Eine Variante dieser Denkweise präsentierten verschiedene 
Journalisten, die in anklagendem Ton fragten, was für eine Gesell-
schaft das sei, in der Behinderte mit solch drastischen Mitteln auf 
sich aufmerksam machen müßten. Besonders zugespitzt präsen-
tierte das PDS-Organ »Neues Deutschland« diesen Gedanken-
gang, indem es sich die Diagnose des Psychologen Hans-Joachim 
Maaz zu eigen machte. Maaz, der in den Medien für die vereini-
gungsbedingten Seelenleiden der Ostdeutschen zuständig ist, kon-
statierte: »Wir leben in Verhältnissen, die genug seelische Not 
verursachen. . .« Und diese Not existiert, so Maaz, weil »unsere 
Gesellschaft übermäßige Anpassung und Gehorsam fordert, ein-
seitige Leistungsbereitschaft, Stärke und Konkurrenzverhalten 
verlangt und am Ende Konsum und Besitz höher bewertet als 
Liebe.«149 Das kitschig-konsumkritische Urteil wäre sicherlich 
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sehr viel härter ausgefallen, wenn die Rollstuhlfahrerin besser ins 
Klischee einer Vereinigungsverliererin gepaßt hätte. Doch Elke 
entstammte einer gutsituierten Familie, der Vater war an der 
Universität beschäftigt, die Mutter arbeitete als Physiotherapeu-
tin in einem Krankenhaus. 

Zur Selbstkritik wollte sich keiner der Beteiligten durchringen. 
Der Innenminister lobte die Arbeit der Polizei, die politischen 
Aktivisten hielten ihr vorschnelles antifaschistisches Engagement 
in jedem Fall für nützlich, und die Medien bewerteten ihr Vor-
preschen selbst im nachhinein noch positiv. Die »Zeit« kam zum 
Ergebnis: »Nein, für Zweifel an jener ersten Nachricht aus Halle 
gab es keinen Spielraum. Das Erschrecken bleibt, denn noch in der 
Lüge steckt auch die Wahrheit.«150 Ein kühner Satz für ein als 
seriös gelten wollendes Blatt. Tatsächlich hätte es sehr wohl 
Grund für Zweifel an der ersten Version des Überfalls gegeben. 
Franz Christoph, Initiator der »Krüppelbewegung«, war von An-
fang an skeptisch gewesen: »Daß auf offener Straße Skinheads so 
rücksichtsvoll sind, daß sie aufpassen, bloß nicht zu tief zu schnei-
den, und so eine exakte Präzisionsarbeit liefern — solche Unge-
reimtheiten wären bei jedem Nicht-Behinderten sofort aufgefal-
len. Für mich zeigt der Vorfall, daß man sich mit Behinderten 
sowieso nicht auseinandersetzt.«1 5 1

Christophs Einwände können nicht als nachträgliche Besserwis-
serei abgetan werden. Obwohl bereits ein Jahr zuvor ein vier-
zehnjähriges Mädchen im sächsischen Bautzen einen ganz ähnli-
chen Überfall vorgetäuscht hatte, fragten die Journalisten in dem 
neuen Fall nicht weiter nach. Auch stand das Gerede von der 
»lebenslangen Stigmatisierung« des Mädchens durch die Verlet-
zung im Widerspruch zu den Angaben der Ermittler. Im Polizei-
protokoll hieß es eindeutig: »Oberflächlich geritzte Wunde, am-
bulant im Krankenhaus behandelt. Ausheilung der Wunde ohne 
sichtbare Folgeschäden ist zu erwarten.«1 5 2 Die Sprecher der 
Staatsanwaltschaft hatten auf den Pressekonferenzen mehrmals 
betont, daß die Wunde wahrscheinlich ohne sichtbare Narbe ver-
heilen würde. Daß zu den drei vermeintlichen Skinheads ein 
Mädchen gehörte, war in keinem Pressebericht nachzulesen. 
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Denn in diesem Punkt wich die »Betroffene« von der ansonsten 
drehbuchreifen Beschreibung des Überfalls ab. (Die Polizeipsy-
chologin vermutete später, in die vermeintliche Angreiferin habe 
Elke das Gesicht ihrer Schwester projiziert. Noch am Morgen vor 
dem vermeintlichen Überfall hatte es zwischen den beiden Schwe-
stern Streit gegeben.) Die übrigen Details der Täterbeschreibung 
entsprachen weitgehend dem Klischee von einem Neonazi: kurz-
geschorene Haare, Tarnkleidung, Springerstiefel sowie auffallend 
schwarze Fingernägel. 

Eine »mitleidvolle Schnulze« nannte Franz Christoph die Er-
zählung vom angeblichen Überfall .1 5 3 »Bild am Sonntag« fand 
heraus, daß sich die siebzehnjährige Hallenserin - wie vorher und 
nachher andere Mädchen - von einem im Fernsehen gelaufenen 
Film hatte inspirieren lassen. In »Die Zeitbombe« (The Ticking 
Bomb) war genau jene Szene zu sehen, die sie später selbst erlebt 
haben wollte. Wenn es aber eines Beweises für die völlige Folgen-
losigkeit von sachlichen Erkenntnissen für gewisse Medien be-
durfte, dann lieferte ihn der »Stern«, indem er anderthalb Jahre 
später auf Elkes Geschichte zurückkam und ihr ungerührt Raum 
gab, sich in einem Interview erneut als Attentatsopfer zu präsen-
tieren und abenteuerliche Insinuationen zu verbreiten: »Der 
Staatsanwalt wollte halt die Sache vom Tisch haben, und ich 
wollte nur noch meine Ruhe. An den Überfall glaub' ich noch 

154immer.« 

Kommissar Redakteur 

Auch in bezug auf die Lübecker Brandkatastrophe gewann der 
alte Glaube bei vielen Journalisten allmählich wieder die Ober-
hand. Dem Chefredakteur der »Zeit« war »die große politische 
Beruhigung, die nach dem Brandanschlag so schnell ausbrach wie 
das Feuer selber« sowieso verdächtig.155 Daß nicht Rechtsradikale 
das Feuer gelegt haben sollten, sondern ein im Hause selbst woh-
nender Ausländer, war auf jeden Fall kein sehr willkommenes 
Ergebnis. Wie die Medien mit diesem - vorläufigen - Ergebnis 
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umgingen, wie sie in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein-
griffen, wie sie die Beamten persönlich diskreditierten und mit 
bruchstückhaften Informationen Stimmung machten, ist ein wei-
terer in jener langen Reihe von Skandalen, die rechtsstaatlichen 
Prinzipien hohnsprechen. 

Erste Zweifel an der Schuld des Libanesen Safwan E. äußerte 
das ARD-Magazin »Monitor« im März 1996. Die »Woche« zog 
mit einem doppelseitigen Artikel nach, in dem sie der Polizei 
schlampige Ermittlungen vorwarf.1 5 6 So liege der Brandherd nicht 
wie bisher angegeben im ersten Stock, sondern im Eingangsbe-
reich. Als Täter habe Safwan E. kein Motiv. Die Ermittler würden 
in Beweisnot stecken und hätten deswegen einen »Lauschangriff« 
gegen den Tatverdächtigen gestartet. Doch das war erst der An-
fang einer von den Verteidigern des Libanesen geschickt - und mit 
gutem Recht - organisierten Medienkampagne. Ihr Erfolg beruhte 
darauf, daß die Medien in ihrer ewigen Informationsbegier jeman-
dem, der sie so reichlich füttert wie die Hamburger Rechtsanwäl-
tin Gabriele Heinecke, naturgemäß mehr zugetan sind als jeman-
dem, der sich so zugeknöpft gibt wie die Lübecker Staatsanwälte. 

So kam es, wie es kommen mußte: Heinecke und Partner waren 
der Gegenseite stets um eine Schlagzeile voraus. Freigebig teilten 
sie der Presse mit, was sie aus den Ermittlungsakten erfahren 
hatten. Die Staatsanwaltschaft geriet noch mehr in die Defensive, 
als sie unverhohlen die ideologische Tour ritt - wiederum mit 
den meisten Medien im Gefolge. Die »Frankfurter Rundschau« 
ließ sich zuflüstern, daß bei der Inhaftierung des Libanesen »poli-
tische Motive nicht ausgeschlossen« seien.157 Die »Badische Zei-
tung« fragte, ob Lübecks Staatsanwälte »auf dem rechten Auge 
blind« seien.158 Der stets mit dem Wind der öffentlichen Erregung 
segelnde Oberbürgermeister von Lübeck verstieg sich sogar zu 
der mit seinem demokratischen Amt schlecht harmonierenden 
Drohung, es sei zu »überlegen, ob ich nicht doch einmal mit dem 
Justizminister sprechen muß«.1 5 9 Auch er hatte offenbar konkrete 
Vorstellungen davon, wie die Staatsanwälte ihre Arbeit eigentlich 

zu verrichten hätten. 

Zweifellos gab es, soweit sich dies für Außenstehende erkennen 
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ließ, bei diesem - wie fast jedem - Kriminalfall Ungereimtheiten, 
die den Ermittlern zu schaffen machten. Zweifellos waren die vier 
Männer aus Mecklenburg auch alles andere als Chorknaben, und 
es ist wahrscheinlich, daß es sich bei ihren Erklärungen, auf welche 
Weise sie sich die Haare angesengt hatten, um Schutzbehauptun-
gen handelte. Doch die von den Medien verbreiteten Verdächti-
gungen und Anschuldigungen überstiegen bei weitem jenes Maß, 
das - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gegen Safwan E. -
mit Pressefreiheit und Informationsauftrag zu rechtfertigen wäre. 

Heribert Prantl, Ressortchef Innenpolitik bei der »Süddeut-
schen Zeitung«, attestierte den Lübecker Kriminalisten »Verfol-
gungsgeilheit«, »Besessenheit« und »Starrsinn«.160 Als ehemali-
ger Staatsanwalt kannte er derlei Berufsrisiken natürlich, doch 
seine an die Adresse der einstigen Kollegen gerichtete Emp-
fehlung, ihre 103seitige Anklageschrift zu zerreißen1 6 1 , wirkte 
nicht sehr überzeugend. Zu diesem Zeitpunkt war der Haupt-
verdächtige, Safwan E., gerade aus der Haft entlassen worden, 
da nach Ansicht der Jugendkammer am Landgericht Lübeck 
kein »dringender Tatverdacht« mehr gegeben war. Hingegen 
bestand in den Augen derselben Kammer sehr wohl ein »hinrei-
chender Tatverdacht«, der die Eröffnung eines Hauptverfahrens 
deckte. 

Während die Journalisten dem Publikum die Grundzüge der 
Strafprozeßordnung und insbesondere den subtilen Unterschied 
zwischen dringendem und hinreichendem Tatverdacht auseinan-
dersetzten, ging der Kampf um die korrekte Gesinnung in eine 
neue Runde. Zwischen allen Zeilen machte sich eine besondere 
Art von Rechthaberei breit, eine publizistische Form von Verfol-
gungsgeilheit, Besessenheit und Starrsinn, die sich in erster Linie 
gegen jene Kollegen richtete, welche ihr Vertrauen in das rechts-
staatliche Vorgehen der Staatsanwälte bekundet und vor dem 
missionarischen Eifer der Medien gewarnt hatten. Am weitesten 
preschte dabei die einstige FDJ-Zeitung »Junge Welt« vor; nach 
der Haftentlassung des verdächtigen Libanesen titelte sie: 
»Deutschland verliert ein Alibi«162 und konstruierte eine rechtsra-
dikale Verschwörung von der Justiz bis zum Roten Kreuz. Doch 
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auch gemäßigtere Blätter wollten sich offenbar nicht damit abfin-
den, daß die Lübecker Staatsanwaltschaft ihnen die Ermittlungs-
absichten, -methoden und -ergebnisse nicht haarklein mitteilte, 
sondern sich dergleichen Darlegungen für den Gerichtstag auf-
sparte. So stellten die Journalisten ihrerseits intensive Ermittlun-
gen gegen die Anklagevertreter an, aber der Vorwurf der politi-
schen Rechtslastigkeit lief bei lauter Gewerkschafts- und SPD-
Mitgliedern ziemlich ins Leere. Blieb höchstens die ebenso halt-
lose Beschuldigung der Inkompetenz, die ein sogenanntes »Lü-
becker Bündnis gegen Rassismus« erhob und in Presseverlautba-
rungen den Redaktionen in der ganzen Republik mitteilte. Dort 
wurden diese Texte begierig aufgegriffen, ausgewertet, zitiert und 
veröffentlicht, als ob der Name »Bündnis gegen Rassismus« ein 
Qualitätssiegel für Seriosität und Lauterkeit wäre. 

Noch eindrucksvoller freilich klang der Name jener »Internatio-
nalen Unabhängigen Kommission« (IUK), die plötzlich mit eige-
nem Briefpapier aus dem Nichts hervortrat, »Plenarsitzungen« 
nach parlamentarischer Art abhielt und über die Vorgehensweise 
der Staatsanwaltschaft zu Gericht saß. Diese neunköpfige »Kom-
mission« wurde von Anwälten und Journalisten aus Frankreich, 
Italien, Holland und Israel gebildet, auch Beate Klarsfeld war mit 
von der Partie, und wie einst bei den Terroristenprozessen diente 
sie dazu, die Arbeit der Strafjustiz ins politische Zwielicht zu 
rücken. So benutzte die »Kommission«, deren »Unabhängigkeit« 
schon dadurch zur Genüge dokumentiert wurde, daß sie als Korre-
spondenzadresse das Anwaltsbüro Heinecke angab, zwar die zu-
rückhaltende Diktion oberster Staatsorgane oder zwischenstaatli-
cher Organisationen (sie »nimmt zur Kenntnis«, sie »ist ernstlich 
besorgt«, sie »empfiehlt«163), doch vom Inhalt her waren ihre 
Erklärungen reine Propaganda; sie scheute sich nicht einmal, mit 
der Europäischen Menschenrechtskonvention zu hantieren, um 
den Tatverdächtigen Safwan E. als Opfer obrigkeitlicher Obses-
sion erscheinen zu lassen. 

Außerdem beklagte die IUK, die Ermittler hätten es abgelehnt, 
sich von ihr beraten zu lassen. Ein Fehler sei es, so Klarsfeld und 
Kollegen, die Mörder nicht mehr »bei den Rassisten, sondern bei 
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Menschen, die selbst bedroht sind, zu suchen«. Das Ganze war 

nicht nur ein öffentlichkeitswirksamer Versuch, die durcheinan-

dergeratene Ordnung von Gut und Böse wiederherzustellen. Es 

war ein weiterer Akt der Niederwerfung des Rechts durch die 

Medien. 



Die Toten zählen 

Ein großer Teil der Nachrichten, 

die man im Kriege bekommt, 

ist widersprechend, ein noch 

größerer ist falsch und bei weitem 

der größte einer ziemlichen 

Ungewißheit unterworfen. 

Clausewitz 



Revolution in Transsylvanien 

Unter den Journalisten der englischen »Times« gab es einmal eine 
Art Wettbewerb um die dümmste Überschrift. Die siegreiche 
Headline lautete: »Kleines Erdbeben in Chile - nicht viele Tote«. 
Dieses »nicht viele Tote« - »not many dead« — wurde inzwischen 
zu einem geflügelten Wort. Es sagt viel über die Gefahr gedankli-
cher Perversion, die der Beruf des Hiobsbotschafters mit sich 
bringt. Eingeschworen, eingespurt auf jede Menge Unheil, sind 
Journalisten manchmal fast enttäuscht, wenn es nicht viele, gewis-
sermaßen nicht genügend Tote gibt. 

War es dieser Reflex, der zu jener gigantischen Fehlinformation 
führte, mit der die rumänische Revolution behaftet bleibt? Die 
Rede ist von der ungeheuerlichen Zahl der Opfer, die während der 
Weihnachtstage 1989 im Kampf gegen das Ceausescu-Regime 
gefallen sein sollen: 60000 bis 70000 Menschen, wie sämtliche 
Medien der Welt tagelang gleichlautend meldeten. Einen Monat 
später, am 27. Januar 1990, gab es Rabatt. Nach offiziellen An-
gaben waren es jetzt an die 99 Prozent weniger, nämlich 689 Tote. 

Solche Zahlen verleiten zum Zynismus. Um ihm nicht zu verfal-
len, kann man sich auf den Standpunkt stellen, es sei gar nicht so 
wichtig, wie viele Menschen damals ums Leben kamen, denn jeder 
Getötete sei ein Toter zuviel. Ein Mörder wird kaum weniger 
bestraft, wenn er nicht sieben, sondern nur drei Menschen umge-
bracht hat, und zumal in Deutschland muß man gegenüber dem 
Versuch, mit Rechenoperationen in die Dimension des Grauens 
vorzudringen, besonders wachsam sein. Doch dieses humanisti-
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sehe Argument birgt eine große Gefahr: Es unterminiert die härte-
ste geschichtliche Gewißheit, die sich überhaupt denken läßt. 

Selbst als Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung ist Ge-
schichte eine weiche, formbare Materie. Ihre Erzählung unterliegt 
dem Spiel der Perspektiven und der Interpretationen. Es gibt nur 
weniges von objektiver Geltung. Zahlen zählen dazu. Sie sind das 
unabdingbare Gerüst historischer Gewißheit, und abgesehen von 
der kalendarischen Rechnung spielt die Zählung von Toten dabei 
die wichtigste Rolle. So wie die Sterbestatistiken immer noch am 
zuverlässigsten Auskunft über den Gesundheitszustand eines Vol-
kes geben, so stellen die Zahlen der jeweils Gefallenen gewisser-
maßen die Fieberkurve der schlachtenreichen Weltgeschichte dar. 

Deshalb ist es kein Zynismus, sondern ein Beitrag zur geschicht-
lichen Wahrheit, mit buchhalterischer Genauigkeit die Toten zu 
zählen. Und es ist die Anerkenntnis, daß die Nachwelt ihre Exi-
stenz nicht durch den Schleier des Ungefähren entwürdigen soll. 
Die Toten zählen, und wir müssen sie beziffern. 

Die Schwierigkeiten dabei können riesig sein: Kaum eine der 
großen Tragödien unseres Jahrhunderts läßt sich auf diese statisti-
sche Weise erfassen. Kurz vor dem Untergang der UdSSR veröf-
fentlichte der KGB das Ergebnis einer Recherche in den eigenen 
Archiven, derzufolge mehr als eine Dreiviertelmillion Sowjetbür-
ger in den Jahren des Stalinschen Terrors von 1930 bis 1953 als 
Staatsfeinde erschossen wurden. Doch die Gesamtzahl der Opfer 
des Regimes liegt weitaus höher. Der russische Historiker Roy 
Medwedjew schätzt sie auf 12 Millionen, der amerikanische Histo-
riker Robert Conquest sogar auf 20 Millionen. Und wie viele 
Menschen starben vor 45 Jahren im brennenden Dresden? Offi-
ziell 35 000, wahrscheinlicher ist das Dreifache. 

Das Dreifache, aber nicht das Hundertfache. Um diese Diskre-
panz handelt es sich jedoch bei den Angaben aus Rumänien: von 
70 000 Toten war die Rede, dann von 10 000, und weitere zwei 
Wochen später von 700. Alle drei Zahlen waren amtlich, das heißt 
von Mitgliedern der »Front zur nationalen Rettung«, also den 
neuen Machthabern, bestätigt worden — auch wenn es der wen-
dige Silviu Brucan später so hinzustellen versuchte, als sei mit der 
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ersten Zahl die Summe aller Opfer der Ceausescu-Zeit gemeint 
gewesen. 

Wer in Rumänien wann für welche Falschmeldung verantwort-
lich war und ist, braucht hier nicht erörtert zu werden. In einem 
Land, wo die Desinformation jahrzehntelang Bestandteil der Re-
gierungspolitik war, wo der Staatschef selbst ein gefälschtes Ge-
burtstagstelegramm der Queen veröffentlichen ließ, da ist vieles 
möglich. Die wesentliche Frage lautet: Wieso fanden diese und 
weitere, einander an Scheußlichkeit überbietende Falschmeldun-
gen so leicht Eingang in unsere Medien, wieso wurden sie unge-
prüft verbreitet? 

Die französische Presse hat sich dieser Frage gestellt und nicht 
nur Selbstkritik geübt, sondern auch ausführliche Berichtigungen 
publiziert. Auf mehreren Kolloquien kam die Geschichte jenes 
Massengrabs zur Sprache, das die Monatsschrift »Le Monde Di-
plomatique« als »die größte Fälschung seit der Erfindung des 
Fernsehens« bezeichnete.1 6 4

Die Rede ist von jenen neunzehn Leichen auf dem Temesvarer 
Armenfriedhof, deren Bilder am Freitag, dem 22. Dezember 
1989, um die Welt gingen: Bilder von hypnotischer Gräßlichkeit, 
die zum Härtesten gehören, was das Deutsche Fernsehen den 
Zuschauern bis dahin zugemutet hatte. Lange verweilte die Ka-
mera auf dem Kadaver einer Frau, auf deren aufgeschlitztem 
Bauch ein Baby lag. Die Leichen seien in einem Massengrab 
entdeckt worden, erfuhr man: Opfer der Securitate. Und in den 
Zeitungen konnte man anderntags nachlesen, wie grauenhaft die 
Opfer gefoltert worden seien: »ausgerissene Fingernägel, ausge-
stochene Augen, aufgeschlitzte Bäuche, verbrühte und verstüm-
melte Gliedmaßen«, stand beispielsweise in der »Zeit«.165 Und 
der »Spiegel« zitierte einen angeblichen »Arbeiter-Milizionär« 
mit der Behauptung, »die Teufel der Securitate« hätten der Frau 
den »fast ausgewachsenen Fetus« aus dem Leib geschnitten.166

Doch bald stand fest, daß nichts an der makabren Story 
stimmte. Die Leichen waren gerichtsmedizinisch obduziert und 
dann regulär bestattet worden - auch die vermeintliche Mutter 
mit Kind. In Wahrheit hatten beide nichts miteinander zu tun; die 
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Frau war bereits im November einer Alkoholvergiftung erlegen, 
das Kind, übrigens kein Fetus, war im Alter von zweieinhalb 
Monaten Anfang Dezember gestorben. Dafür verbürgte sich der 
Gerichtsmediziner Leonhard Dressler in Temesvar. Er selbst hatte 
die Autopsien an mehreren der gezeigten Leichen vorgenommen. 
Seine Aussage erreichte erstmals am 23. Januar 1990 die deutsche 
Öffentlichkeit, und zwar durch einen Beitrag von Heinz Hollaus in 
»RTL plus«. 

Ist das möglicherweise der Grund, warum es die anderen deut-
schen Fernsehanstalten sorgfältig vermieden, der Fälschung eine 
Richtigstellung folgen zu lassen? Doch warum reagierte auch die 
deutsche Presse nicht? Man kann es allenfalls mit Scham erklären. 
Denn wahrhaftig: Der Fall ist so eklatant, daß er in den journalisti-
schen Annalen wohl keine Parallele hat. In Temesvar gräbt je-
mand (und noch lange mußte man sich fragen: wer?) ein paar 
verweste Leichen aus, und schon läuft die Weltpresse zusammen, 
um ihrem Publikum eine durch nichts Vorfindliches gestützte 
Schreckensstory aufzutischen. 

So wurden Obduktionsschnitte zu Foltermalen, und die Tat-
sache, daß die Verwesung schon vorangeschritten war, fand in der 
spanischen Zeitung »El Pais« ihre Erklärung damit, daß die Securi-
tate die Leichen durch Säure unkenntlich gemacht habe. Manche 
Artikel grenzten schon an schriftstellerischen Amoklauf - und 
reflektierten allenfalls dadurch die Situation ihres Entstehens. 
Von Robert Capa, dem berühmten Pressephotographen, der zu 
allen Kriegsschauplätzen reiste, stammt der Satz: »Diese Toten 
wären umsonst gestorben, wenn sich die Lebenden weigern wür-
den hinzusehen.« Der Satz mag in den schlimmsten Augenblicken 
manchem Reporter eine Stütze sein. Doch wie sehr hat sich die 
Arbeit der Reporter seit Capa verändert: In der Regel weiß die 
Redaktion viel mehr als sie und braucht keine Nachrichten, son-
dern Atmosphäre. Das heißt aber, keiner darf heimkommen und 
sagen: Es war nichts. Denn wohl gibt es manchmal keine Nachrich-
ten, aber Atmosphäre findet sich natürlich immer. 

Insofern war es schon ein journalistisches Bravourstück, als 
Colette Braeckmann, die am 23. Dezember 1989 vor Ort war, in 
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der Brüsseler Zeitung »Le Soir« schrieb: »Ich habe nichts gesehen 
in Temesvar.« Doch auch sie rückte damit erst Ende Januar her-
aus, als die Zweifel an allem, was während der Revolutionstage 
aus Rumänien berichtet worden war, ein erdrückendes Maß er-
reicht hatten. Aber welcher Korrespondent hätte sich erdreistet, 
solche Zweifel laut werden zu lassen, während überall bodenlose, 
aber beeindruckend präzise Schreckenszahlen kursierten? 4632 
Menschen habe die Securitate in Temesvar binnen weniger Tage 
hingeschlachtet, meldeten zunächst die Nachrichtenagenturen der 
DDR und Jugoslawiens, dann übernahmen alle übrigen die Zahl. 
4632 Tote - das übersteigt die Hekatombe des Massakers von 
Katyn, zu dem sich die Sowjetführung schließlich bekannt hatte. 

Offenbar besaß kaum einer der Reporter oder Redakteure, die 
mit den rumänischen Greuelnachrichten zu tun bekamen, eine 
Vorstellung von dieser Zahl, geschweige denn von jenen 60000 
bis 70 000 Toten, die es im Laufe einer Woche landesweit gegeben 
haben sollte. Niemand war in der Lage, das zu tun, was doch der 
Journalisten tägliches Geschäft sein sollte: nämlich die Plausibili-
tät einer Nachricht abzuschätzen. Niemand erklärte, daß eine 
solche, mehrfach offiziell beglaubigte Bilanz nur durch eine Mord-
maschinerie von der Art der nationalsozialistischen Vernichtungs-
lager oder durch Abwurf von Bomben (mit einem entsprechend 
sichtbaren Ausmaß äußerer Zerstörungen) möglich gewesen wäre 
und daß man, sollte die Securitate während einer Woche in 
Temesvar mehr als 4000 Leichen in Massengräbern beerdigt ha-
ben, dort Tag und Nacht den Lärm von Baggern und Bulldozern 
hätte vernehmen müssen. Statt dessen wurde fast gleichzeitig 
gemeldet, welche Anstrengungen die Securitate unternahm, um 
zwei Dutzend Tote, die offenbar zu Beginn des Aufstands in 
Temesvar erschossen wurden, unerkannt verschwinden zu lassen: 
indem sie sie bei Nacht in die Hauptstadt transportierte und zu 
einem Krematorium brachte. 

Verständlich und zu achten ist es, wenn einem diese brutal-
nüchternen Überlegungen widerstreben. Doch komme niemand 
und behaupte, solche Sensibilität habe die Journalisten gehindert, 
mit der gebotenen Verstandesschärfe an die furchtbare Zahl her-
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anzugehen. Nein, es war nicht Sensibilität, sondern im Gegenteil: 
Nekrophilie. Die Medien waren auf Massaker begierig. 

Die rumänische Revolution, das fühlte jeder, ging nicht so fried-
lich vonstatten wie die Umwälzungen in den anderen Ländern des 
einstigen Ostblocks. Irgendwo wollte man denn doch den Kom-
munismus mit gebührendem Getöse zusammenkrachen sehen; die 
schlichten Bankrotterklärungen der Regierungen in Warschau, 
Prag oder in Ost-Berlin erfüllten die westlichen Erwartungen einer 
Götterdämmerung bei weitem nicht. Die makabren Bilder, hor-
renden Zahlen und entsetzlichen Gerüchte aus Transsylvanien 
wirkten in diesem Kontext gleich viel wahrscheinlicher. Erinnert 
sei auch an die - später spurlos aus der Aktualität verschwunde-
nen - syrischen Söldner, die tagelang durch Städte, Karpaten und 
einschlägige Reportagen geisterten. Von weiteren Ausschmük-
kungen wie den für Ceausescus Blutauffrischungen hingeschlach-
teten Jünglingen gar nicht zu reden. 

So kam also mehreres zusammen: professionelle Unfähigkeit 
in den Redaktionen - wenn man schon sein Publikum mit Meldun-
gen über Massenmord beliefert, sollte man auch über Spezialisten 
in der Bewertung von Massenmordmeldungen verfügen; sodann 
der übliche Konkurrenzdruck, der sich durch die moderne Über-
mittlungstechnik bis zur Besinnungslosigkeit verschärft - und 
eben die apokalyptischen Erwartungen. Dies alles führte dazu, 
daß die bereits am zweiten Weihnachtstag von Bernard Kouchner 
bekanntgegebene Bilanz einfach ungehört blieb. Kouchner, der 
Gründer der Gesellschaft »Médecins sans Frontières«, der später 
im Ministerrang die Katastrophenhilfe der französischen Regie-
rung koordinierte, erklärte, nachdem er die Bukarester Kranken-
und Leichenschauhäuser besucht hatte, die Revolution habe im 
ganzen Land 766 Todesopfer, davon 364 in der Hauptstadt, gefor-
dert. 

Doch alle Zahlen sind dem Geiste eins, wenn das Auge Bilder 
sieht. Und selbst kritische Geister waren um so mehr geneigt, den 
Bildern auf der Mattscheibe zu trauen, als doch das Fernsehen 
während der ganzen Umsturzperiode in Mittel- und Osteuropa 
eine maßgebliche Rolle gespielt hatte. Das »Nullmedium« war 
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sozusagen auf dem besten Wege, aus McLuhans Schatten zu tre-
ten, indem es Sensation und Revolution verband. Selbst einge-
fleischte Medienkritiker mußten die Sprengkraft dieses Spekta-
kels anerkennen. Falls es noch eines zusätzlichen Belegs für die 
politisch progressive Funktion des Fernsehens bedurft hätte, so 
lieferten ihn die Kämpfe um das Bukarester Funkhaus. Die Bevöl-
kerung wurde via Bildschirm aufgerufen, es durch eine »lebende 
Mauer« zu schützen. Die Elektrizitätswerke wurden angehalten, 
die Versorgung zu gewährleisten, denn kein Strom, so lautete die 
Formel, bedeutete: kein Fernsehen, und kein Fernsehen: keine 
Revolution. 

Elenas Tagebücher 

Schlimme Momente der Geschichte haben bekanntlich einen 
zweiten Auftritt in komödiantischer Form. So kündigte die fran-
zösische Zeitschrift »L'Evénement du Jeudi« im Frühjahr 1990 
ganz groß und exklusiv ein literarisches »Ereignis« an: Die gehei-
men Tagebücher der Elena Ceausescu sollten im renommierten 
Verlag Flammarion erscheinen. 564 Hefte, hieß es, habe die blu-
tige Elena seit 1977 vollgeschrieben. Sie seien im Dezember in den 
Räumen des Zentralkomitees in Bukarest gefunden worden. Auf 
drei Seiten druckte »L'Evénement du Jeudi« Textauszüge. 

Wer sich dann die Mühe machte, den mit abgebildeten Buchum-
schlag des näheren zu betrachten, bekam allerdings Bedenken, ob 
es bei dieser Exklusivität mit rechten Dingen zuging: »Bibliothek 
der Securitate« stand da als Reihentitel, und die Abkürzung bds 

imitierte den beim Konkurrenzverlag Gallimard gebräuchlichen 
Schriftzug nrf der »Nouvelle Revue Française«. Als Herausgeber 
der angeblichen Ceausescu-Tagebücher zeichnete ein gewisser 
Patrick Rambaud, der bereits mit literarischen Parodien - zum 
Beispiel auf Marguerite Duras - einschlägig bekannt geworden 
war. Auch sonst deutete manches darauf hin, daß Rambaud hier 
als ein satirischer Kujau zuschlug: Zwar war die Story mit zwei 
Meldungen der französischen Nachrichtenagentur AFP garniert, 
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wodurch sie einen besonders seriösen Anstrich bekommen sollte, 
aber unter einer Vielzahl teils verifizierbarer, teils erfundener 
Details fand sich dort auch die Behauptung, ein rumänischer 
Schriftsteller namens Negrescu habe die Authentizität der Tage-
bücher bestätigt: er selbst sei es nämlich gewesen, der sie im 
Auftrag der analphabetischen Frau Ceausescu in Schriftform ge-
bracht habe. Negrescu, las man weiter, lebe heute in einem Hotel 
in Nizza. Das war wohl kein reiner Zufall: Negresco heißt Nizzas 
berühmtestes Hotel. Die Sache war vielmehr ein Reinfall - und 
zwar für einige Journalisten wie den Paris-Korrespondenten der 
italienischen Zeitung »La Stampa«, der anderntags einen vierspal-
tigen Artikel veröffentlichte, der zeigte, daß er die Parodie für 
bare Münze nahm. 

Er war nicht der einzige. Die Fehlinformation wurde im Radio 
gesendet, ein italienischer Verleger zückte schon sein Scheckbuch, 
um die Übersetzungsrechte der vermeintlichen Dokumente zu 
erwerben, die flämische Zeitung »De Morgen« druckte Textaus-
züge nach, rang sich aber immerhin zu einem kritischen Kommen-
tar bezüglich ihrer Echtheit durch. 

In der Tat fiel es schwer, bei diesen Texten die satirische Absicht 
zu verkennen: »Ich beneide die einfachen Leute, die in ihren 
kleinen Wohnungen keine Heizung brauchen«, steht da etwa 
unterm Datum »Winter 1981«. »Diese Menschen können ja ganz 
eng zusammenrücken. Aber unsere Villen sind so groß und die 
Decken so h o c h . . . ! « - Aber wer hat schon Zeit, genau zu lesen, 
bevor er einen Sensationsartikel abfaßt? 



Wüstensturm am Golf 

Am 10. Oktober 1990 wurde die fünfzehnjährige Nayirah für eine 
Weile das einflußreichste Mädchen der Welt. Vor dem Menschen-
rechtsausschuß des amerikanischen Kongresses berichtete die 
junge Kuwaiterin von entsetzlichen Grausamkeiten, die die iraki-
schen Besatzer in ihrer Heimat begangen hätten. Mit eigenen 
Augen, so berichtete sie unter Tränen, habe sie gesehen, wie 
Saddams Soldaten aus einer Entbindungsklinik Brutkästen raub-
ten, während sie fünfzehn frühgeborene Babys auf dem kalten 
Fußboden ihrem Schicksal überließen. »Es war schrecklich«, 
preßte Nayirah unter Schluchzen hervor. Die Parlamentarier wa-
ren beeindruckt. Besonders betroffen war der demokratische Aus-
schußvorsitzende Tom Lantos, ein demokratischer Abgeordneter 
ungarischer Herkunft und Überlebener der Nazi-Konzentrations-
lager. Kameras hielten die anrührende Szene für ein Millionenpu-
blikum fest. Die Abendnachrichten aller Fernsehstationen des 
Landes berichteten von der Anhörung in Washington. 

Am 27. November 1990 wiederholte Nayirah ihre erschüt-
ternde Aussage vor einem sehr viel kleineren, aber weitaus wichti-
geren Publikum. In New York tagte der UN-Sicherheitsrat unter 
Vorsitz des US-Botschafters Thomas Pickering. Eigentlich hatte 
der Palästina-Konflikt auf der Tagesordnung stehen sollen, doch 
als die UN-Botschafter den Saal betraten, hingen an den Wänden 
bereits großformatige Photos, die die Folteropfer von Saddams 
Schergen in Kuwait zeigten. Pickering gab Nayirah und sechs 
weiteren Zeugen aus Kuwait Gelegenheit, über den Mord an den 
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Frühgeborenen zu berichten. Am Ende der Sitzung beschloß der 
Sicherheitsrat, dem Irak ein Ultimatum bis zum 15. Januar 1991 
zu setzen. Sollte Saddam bis dahin Kuwait nicht geräumt haben, 
drohten ihm die Vereinten Nationen Gewaltmaßnahmen an. 

Nayirahs Augenzeugenbericht tat auch in den folgenden Wo-
chen weiter seine Wirkung, vor allem bei hochrangigen amerika-
nischen Politikern. Präsident Bush verwies in seinen Reden im 
Dezember 1990 und Januar 1991 insgesamt elfmal auf die er-
schütternde Zeugenaussage. Als am 8. Januar das US-Repräsen-
tantenhaus über die Gewaltanwendung in Kuwait debattierte, 
erwähnte Stephen Solarz, Mitglied im Auswärtigen Ausschuß, 
noch einmal den von Nayirah geschilderten Babymord der iraki-
schen Soldaten. Andere Befürworter des Kriegseinsatzes taten es 
Solarz gleich. Schließlich fand sich eine Mehrheit für die militäri-
sche Intervention. Am 12. Januar erhielt Präsident Bush auch vom 
Senat die notwendige Vollmacht zur Gewaltanwendung. Mit nur 
fünf Stimmen Mehrheit hatten die Senatoren den Krieg gebilligt. 
Vier Tage später fielen die ersten Bomben auf Bagdad. Sechs 
Senatoren gaben später an, für ihre Zustimmung habe der Ge-
danke an die ermordeten Frühgeborenen den Ausschlag gege-
ben.1 6 7 

Mit den Bildern, die Nayirahs Aussage evoziert hatte, zog Ame-
rika in den Krieg. Kaum jemand ahnte, daß diese Aussage ge-
fälscht war. Grausamkeiten begingen Saddams Truppen in Kuwait 
zur Genüge, doch die Brutkasten-Geschichte war eine reine Erfin-
dung. Nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Iraker hatten 
Exil-Kuwaiter in den USA die Vereinigung »Citizens for a Free 
Kuwait« gegründet. Die Organisation, die zu beinahe 100 Pro-
zent von der kuwaitischen Regierung finanziert wurde, beauf-
tragte noch im August 1990 die amerikanische Public-Relations-
Agentur Hill and Knowlton mit einer Medienkampagne. Für 11,5 
Millionen Dollar sollte das Image des Öl-Emirats verbessert und 
die öffentliche Meinung für einen Krieg gegen den Irak gewonnen 
werden. Hill and Knowlton arbeitete professionell und erfolg-
reich. In der Vergangenheit hatte die Agentur die Wahlkämpfe 
mehrerer republikanischer Präsidentschaftskandidaten unter-
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stützt. Zu den Demokraten pflegte Hill and Knowlton ebenfalls 
gute Beziehungen. Schon für J.F. Kennedy hatte die in britischem 
Besitz befindliche Agentur gearbeitet.1 6 8

Der Auftritt von Nayirah vor dem Menschenrechtsausschuß des 
Kongresses am 10. Oktober 1990 war von Hill and Knowlton 
inszeniert worden. Bei der Vorbereitung hatten gute Kontakte 
geholfen. Der Ausschußvorsitzende Tom Lantos und der Vize-
Chef von Hill and Knowlton, Frank Mankiewicz, waren alte 
Freunde. Lantos und der zweite Vorsitzende des Ausschusses, 
John E. Porter, waren Hill and Knowlton zu Dank verpflichtet. 
Einer von Lantos und Porter gegründeten Menschenrechtsvereini-
gung hatte die Agentur kostenlos Büroräume in ihrem Washing-
toner Hauptquartier zur Verfügung gestellt. Hill and Knowlton 
hatte darüber hinaus Reisen der beiden Politiker finanziert und 
ihnen Wahlkampfspenden überwiesen. 

Die PR-Agentur verwertete Nayirahs Auftritt optimal. Eigene 
Kameraleute hatten die tränenrührende Aussage gefilmt. Die Auf-
zeichnung ließ Hill and Knowlton als »VNR« (video news release) 
dem Netzwerk »Medialink« zukommen. Über »Medialink« 
wurde das Video rund 700 US-Fernsehstationen zugänglich ge-
macht. Nayirahs Schilderung vom Babymord in Kuwait landete 
auf Platz vier der VNR-Hitliste für 1990 und erreichte damit 35 
Millionen Zuschauer. 

In den Medien fand die Story ein enormes Echo. Die Zahl der 
Frühgeborenen, die die Iraker ermordet haben sollten, stieg bin-
nen Wochen von 15 auf bis zu 350. Die Dimensionen des Baby-
Massenmordes brachte viele Journalisten um ihren kühlen Kopf. 
Lange Zeit fragte sich niemand, ob die Krankenhäuser von Ku-
wait-City überhaupt 300 Brutkästen für Frühgeburten hatten.1 6 9

Eine der größten Kliniken von Los Angeles, das »County-USC 
Medical Center«, verfügte beispielsweise nur über 13 Inkubato-
ren. Erst nach dem Golfkrieg erkannten mehrere Journalisten und 
Menschenrechtler, daß sich für den Raub der Brutkästen und den 
Mord an den Babys keine Belege finden ließen. Leitende Ärzte aus 
Kuwait gaben an, daß im September 1990 etwa 20 Neugeborene 
in den Inkubatoren der kuwaitischen Entbindungsklinik lagen. 
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Daß einige dieser Babys in der Tat starben, bestätigten in einem 
Fernsehinterview Dr. Mohammed Matar, Direktor der medizini-
schen Grundversorgung Kuwaits, und dessen Frau Dr. Fayeza 
Youssef, die die Geburtshilfe in der Entbindungsklinik leitete.170

Doch für den Tod dieser Babys machten die Ärzte das Chaos 
verantwortlich, das nach der irakischen Besetzung in der Klinik 
herrschte. Qualifiziertes Personal war Hals über Kopf aus dem 
Land geflohen, die medizinische Versorgung war zusammenge-
brochen. Keiner der Zeugen konnte bestätigen, daß irakische 
Soldaten Babys aus den Brutkästen genommen hatten. 

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die im 
Dezember 1990 die Brutkasten-Geschichte in einem Report zi-
tiert und damit politisch aufgewertet hatte, korrigierte daraufhin 
im April 1991 die früheren Angaben. Amnesty stellte fest, daß 
sich keine Belege für den Baby-Massenmord hatten finden lassen. 

Es dauerte allerdings noch ein Dreiviertel]ahr, bis die Welt 
erfuhr, wer Nayirah wirklich war. Am 6. Januar 1992 enthüllte 
der Journalist John MacArthur in der »New York Times«, daß 
Nayirah mit Nachnamen Al Sabah hieß und die Tochter des ku-
waitischen Botschafters in den USA war. Bei den Anhörungen vor 
dem Golfkrieg war der vollständige Name des Mädchens ver-
schwiegen worden, angeblich, weil sonst ihre Angehörigen im 
besetzten Kuwait Repressalien zu befürchten gehabt hätten. Nayi-
rah und ihre Familie lebten freilich schon vor dem Golfkrieg in den 
USA. Außerdem deckte MacArthur auf, daß Hill and Knowlton 
auch die Anhörung vor dem UN-Sicherheitsrat manipuliert hatte. 
Mindestens fünf der sieben Zeugen, die den Mord an den Frühge-
borenen vor den UN-Botschaftern bestätigt hatten, waren von der 
PR-Agentur präpariert und mit falschen Namen versehen worden. 
Wie Nayirah waren sie hohe Bedienstete der kuwaitischen Regie-
rung oder enge Angehörige von Regierungsmitgliedern. 

Bekannt wurde gleichfalls, daß Robert Gray, Chef von Hill and 
Knowlton in den USA, zwei Wochen nach der Show vor dem UN-
Sicherheitsrat einen Brief an die Organisation »Citizens for a Free 
Kuwait« geschrieben hatte. Darin hatte er seinen Kunden vor 
einem Stimmungsumschwung in der öffentlichen Meinung Ameri-
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kas gewarnt und die Beschaffung weiterer »Augenzeugen« der 
irakischen Greuel angemahnt. Den Begriff »eyewitnesses« hatte 
Gray in Anführungszeichen gesetzt.1 7 1

Hill and Knowlton und die kuwaitische Regierung gaben sich 
trotz der Enthüllungen nicht geschlagen. Der kuwaitische Bot-
schafter in Washington behauptete nun, seine Tochter Nayirah sei 
im August 1990 tatsächlich ins besetzte Kuwait gereist und habe 
als freiwillige Helferin im Al Addan-Hospital die Untat der Iraker 
beobachtet. Als auch diese Version auf Skepsis stieß, beauftragte 
die kuwaitische Regierung ein amerikanisches Detektivbüro mit 
der Suche nach den ermordeten Frühgeborenen. Der Bericht, den 
die Detektei Kroll Associates, Inc. vorlegte, wurde allerdings nie 
veröffentlicht. Inoffiziell wurde bekannt, daß die Detektive den 
Tod von sieben Babys ermitteln konnten. In keinem dieser Fälle 
ließen sich Zeugen finden, die beobachtet hatten, daß irakische 
Soldaten die Babys aus den Brutkästen genommen hatten. Nayi-
rah, so die Ermittler, hatte nicht als freiwillige Helferin im Al 
Addan-Krankenhaus gearbeitet. Bei weiteren Befragungen hatte 
sie eingeräumt, bei einem Besuch im Krankenhaus nur kurz einen 
Streit zwischen irakischen Soldaten und kuwaitischem Pflegeper-
sonal beobachtet zu haben. Dabei hatte sie angeblich ein Baby 
gesehen, das - aus welchen Gründen auch immer - auf dem 
Fußboden gelegen hatte. Später schloß sie daraus, daß die Iraker 
alle fünfzehn Frühgeborenen aus den Brutkästen auf den Fuß-
boden geworfen hatten. 

Der unhaltbaren Beweislage zum Trotz versuchte die Agentur 
ihre Kritiker mundtot zu machen. Im April 1992 klagte Hill and 
Knowlton gegen das WDR-Fernsehmagazin »Monitor«, das über 
die Lügengeschichten der PR-Firma berichtet hatte. »Monitor« 
sollte seine Anschuldigungen öffentlich widerrufen. Das Landge-
richt Frankfurt wies die Klage ab. 

Einen Monat später hatte die mächtige PR-Agentur in einem 

anderen Fall mehr Erfolg. Daniel Schorr, ein Mitarbeiter der ame-

rikanischen Rundfunkstation »National Public Radio« (NPR), 

hatte in einem Kommentar für die »Washington Post« geschrie-

ben, daß die Brutkasten-Story eine Fälschung sei. Im Juni 1992 
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widerrief Schorr seinen Fälschungsvorwurf. In einem Leserbrief 

an die »Washington Post« bedauerte er, »einen Fehler begangen 

zu haben«. In der Zwischenzeit habe er von Frank Mankiewicz, 

Vize-Boß von Hill and Knowlton, weiteres Beweismaterial erhal-

ten. Mankiewicz war früher Direktor des »National Public Radio« 

gewesen.1 7 2 

Die meisten Journalisten, die vor dem Golfkrieg bereitwillig 

Nayirahs Schauermärchen reportiert hatten, schwiegen nach dem 

Auffliegen des Schwindels lieber schamhaft. Ganz im Sinne von 

Hill and Knowlton wuchs Gras über eine Fälschung, die einen 

»Wüstensturm« ausgelöst hatte. 

Leibwächter und Nachtwächter 

Hinterher war es von vornherein allen spanisch vorgekommen. 
Hinterher wollte jeder gleich gestutzt haben. Hinterher wurde 
wieder der ewig mißliche Zeitdruck in den Redaktionen verant-
wortlich gemacht. Hinterher hatte man es schon von Anfang an 
geahnt: Ein Leibwächter von Saddam Hussein, einer von 25 Aus-
erwählten, rumpelt nicht, in Stofflappen gewickelt, auf einem 
Tanklaster über die türkische Grenze aus dem Irak hinaus. Vor 
allem nicht im September 1990, wenige Wochen nach der Anne-
xion Kuwaits, als diese Grenze dicht war. 

So aber stand es in »Transatlantik«173, und so machte es die 
Runde: als ganzseitiger Text in der »taz«1 7 4 , als Serie in 
»Quick«1 7 5 und wo nicht noch alles. Ihren Ausgang hatte die 
Geschichte beim französischen »Nouvel Observateur« genom-
men: eine Geschichte, die einem die Haare zu Berge stehen ließ — 
sei es wegen der darin enthaltenen Brutalität, sei es wegen der 
darin fehlenden Plausibilität. 

In groben Zügen geht die Geschichte so: Ein gewisser Karim 
Abdallah Al-Jabouri, Sohn eines Scheichs, das heißt aus gutem 
Hause, wird 1985 von Saddam Hussein in seine Leibgarde aufge-
nommen. Sechs Jahre lang dient er dem Despoten und erlebt aus 
nächster Nähe dessen bestialische Blutgier: wie er während des 
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Kriegs gegen Iran bei einer Stabsbesprechung eigenhändig den 
General Salah El-Kadi im Konferenzraum erschießt, wie er bei 
einer Ausfahrt drei Kurden mit Benzin übergießen und bei leben-
digem Leib verbrennen läßt oder wie er sich im Frühjahr 1988 
daran weidet, daß eine alte Frau, die ihn beschimpft hatte, auf 
seinen Befehl hin totgeschlagen wird. 

»Wenn wirklich wahr ist, was dieser ehemalige Leibwächter 
Saddam Husseins zu berichten hat«, schrieb der Wiener »Stan-
dard« nach Erscheinen des »Transatlantik«-Hefts, »dann ist dieses 
Gespräch ein recht ordentliches Sprengstoffpaketchen.« Doch der 
Sprengsatz explodierte aufgrund hartnäckiger Recherchen der 
französischen Zeitungen »Le Canard enchaîné« und »Libération« 
ganz anders als (durch wen eigentlich?) geplant. Denn es mag sein, 
daß diese Greuelgeschichten über Saddam wirklich wahr sind, 
bloß der angebliche Leibwächter ist, wenn man so sagen darf, ein 
Türke, freilich ein irakischer. 

»Kapitän Karim« hieß in Wirklichkeit Muzir Affat und hatte in 
Paris einige Bekannte. Da war zum Beispiel jener Rechtsanwalt, 
der ihm 1980 20 000 Francs geliehen hatte, um sein Studium zu 
finanzieren. Da waren seine Lehrer und Kommilitonen an der 
Ecole Supérieure dArchi tecture sowie deren Direktor, der den 
23jährigen Muzir 1982 hinauswarf, weil er das Zertifikat seines 
nicht bestandenen Zwischenexamens umfälschte. Sie alle erkann-
ten Muzir wieder, als er in seiner neuen Rolle als desertierter 
Leibwächter des Tyrannen von Bagdad auf französischen Bild-
schirmen zu sehen war: Muzir, dessen Vater keineswegs Scheich, 
sondern Chauffeur war, Muzir, der 1985 in Bagdad nicht bei 
Saddams Leibgarde, sondern beim Wirtschaftsministerium arbei-
tete, Muzir, der im September 1990 keineswegs über die türkische 
Grenze aus dem Irak zu fliehen brauchte, weil er sich nämlich 
schon seit Februar wieder in Paris aufhielt und im Sommer für die 
Betreuung eines Bücherstands im Institut du Monde Arabe 3000 
Francs von der irakischen Botschaft erhielt. 

Bei der Gelegenheit traf er auch einige Bekannte wieder, die 
sich nach seinem Fernsehauftritt am 23. Januar 1991 gut daran 
erinnern konnten. Identifiziert hat ihn auch der Redakteur und 
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Moderator jener Sendung, Patrick Poivre d'Arvor - aber im ent-
gegengesetzten Sinne. Vor laufender Kamera erklärte er nämlich, 
er erkenne in dem angeblichen Karim durchaus jenen Leibwächter 
wieder, der ihn selbst vor einem Interview mit Saddam Hussein im 
letzten August durchsucht habe. Nach der Sendung vom »Canard 
enchaîné« mit den wirklichen Fakten konfrontiert, war sich 
Poivre d'Arvor allerdings schon viel weniger sicher: so genau 
habe er das Sicherheitspersonal natürlich nicht angeschaut, gab 
er zu, außerdem sähen sich alle Iraker verdammt ähnlich. Und 
dann folgte fast ein Geständnis: der putative Karim selbst hatte 
den Fernsehleuten vor der Sendung eingetrichtert, daß er Poivre 
d'Arvor in Bagdad gefilzt habe. 

Eine Art Geständnis legte dann auch Muzir Najie Affat Al-
Klifawi vor der französischen Geheimpolizei DST ab. Der 31jäh-
rige hielt zwar weiterhin an den unwahrscheinlichsten Details 
seiner Geschichte fest, Details, »bei denen der Lügendetektor fast 
explodierte«, wie ein DST-Agent witzelte, doch statt Saddams 
Leibgarde wollte er auf einmal nur noch »so etwas Ähnlichem wie 
der Garde« angehört haben. Dafür drohte ihm die Abschiebung 
aus Frankreich, worin er übrigens Erfahrung hatte: Schon 1983 
war er, der »Führer des irakischen Widerstandes gegen den Dik-
tator von Bagdad«, wie »Quick« schwadronierte, als Folge seiner 
Zeugnisfälschung ausgewiesen worden. 

Ernst war der Medienenffekt der Fälschung. Während sich alle 
neunmalklugen Kritiker mit dem Phänomen einer noch nie dage-
wesenenen Live-Berichterstattung in einem amerikanischen 
Nachrichtenkanal auseinandersetzten, während sie mit kulturan-
thropologischem Tremolo die Überinformation beklagten, küm-
merte sich um den handfesten Tatbestand einer flagranten Fehlin-

formation offenbar kaum noch jemand. 

Der Kalender von Karims medialem Siegeszug ist mehr als 
alarmierend: Er ist schon desarmierend. Nachdem der »Nouvel 
Observateur« die Geschichte am 20. Dezember 1990 exklusiv 
serviert hatte, trat der vermeintliche Überläufer am 23. Januar 
1991 im französischen Fernsehen auf. Diese Sendung mit dem 
wunderhübschen Serientitel »Le Droit de Savoir« (Das Recht auf 
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Wissen) trug ebensoviel zur Verbreitung der Lüge wie zu ihrer 
Aufklärung bei, weil ein paar Zuschauer im falschen Karim den 
wirklichen Muzir erkannten. Noch während der Ausstrahlung rief 
der irakische Botschafter beim Sender an und dementierte dessen 
Ausführungen - mit sehr präzisen Argumenten, schließlich hatte 
Karim noch wenige Monate vorher beim Pressedienst der Bot-
schaft gejobbt. Der »Canard enchainé« ging diesen Widersprü-
chen nach und veröffentlichte am 30. Januar 1991 einen Artikel, 
der eigentlich schon als Schlußwort der Affäre hätte gelten kön-
nen. 

Doch es gibt Leibwächter, und es gibt Nachtwächter. Im Fe-
bruar kam die Story im deutschen Sprachraum an und wurde, je 
nach Stimmungslage und Bedarf, redaktionell noch etwas ange-
dickt. »Quick« schwelgte in Authentizität und wußte, daß Karim 
»ein unauffälliges Wohnhaus« bewohnt: »Ab und zu raucht er 
eine Zigarette.« »Transatlantik« tat wisserisch kund, »der Kollege 
Patrick Poivre d A r v o r « arbeite beim (öffentlich-rechtlichen) 
französischen Fernsehsender Antenne 2. Er war und ist aber beim 
(kommerziellen) Konkurrenzkanal TF1 angestellt. Allein, auf sol-
che Petitessen kommt es bei so einer fetten Ente schon gar nicht 
mehr an. 

Es ist merkwürdig (und beinahe menschlich), wie wenig hand-
werkliches Henkerswissen die als hart bekannten Mitglieder der 
Journalistenzunft (wer hätte nicht viel dafür gegeben, während 
der heißesten Phase zur Berichterstattung an den Golf entsandt zu 
werden?) im Endeffekt besitzen. Wie lange winden sich drei lich-
terloh brennende Menschen im Todeskampf? Eine Dreiviertel-
stunde, wie Karim angab? Kann ein ganzer Generalstab nach der 
Erschießung eines Kollegen (sieben Kugeln in die Brust) »gera-
dezu im Blut waten«, wie Karim ebenfalls behauptete? 

Nichts, gar nichts trugen oder tragen solche Fragen zu Saddam 

Husseins Entlastung und Verharmlosung bei. Wer mit volkspäd-

agogischen Bedenken der Wahrheit aus dem Wege geht, ist für 

einen der wichtigsten journalistischen Werte schon verloren. Der 

gibt der Lüge eine Wohnung - wie der Produzent der TFl-Sen-

dung »Le Droit de Savoir«: Er hatte, wie »Libération« heraus-
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fand, das Gratis-Appartement besorgt, in das »Kapitän Karim« im 

November 1990 (also schon vor seinem Fernsehauftritt) eingezo-

gen war. 



Waffen für Sarajewo 

Wer hätte es einem Dichter zugetraut, sich derart mit den Medien 
anzulegen? Wer hätte es für möglich gehalten, daß Peter Handke 
im Jahr 1996 durch einen einzigen Aufsatz die öffentliche Diskus-
sion in Deutschland über den Krieg in Ex-Jugoslawien so nachhal-
tig beeinflussen würde? Im Rückblick ist es immerhin erstaunlich, 
wie sehr sich Tonlage und Optik des allgemeinen Räsonierens 
über Serbien, Bosnien und Kroatien seit der Publikation seines 
winterlichen Reiseberichts verändert haben, und man muß kon-
statieren, daß ein prominenter Schriftsteller mit einem wütenden 
literarischen Text vermochte, was keiner seriösen journalistischen 
Reportage je gelang: ein etabliertes Medien-Trugbild aufzubre-
chen. 

Freilich bleibt im Gedächtnis auch ein groteskes Medienspekta-
kel, das der Veröffentlichung dieser durchaus proserbischen Pole-
mik folgte: Dieselbe »Süddeutsche Zeitung«, in der sie am 5./6V7. 
und 13./14. Januar 1996 erschienen war, nannte den Autor am 20. 
März »durchgedreht« und am 26. März »umnachtet«. Die von 
ihm angegriffenen Blätter und Kollegen, allen voran die »Frank-
furter Allgemeine Zeitung«, deren Herausgeber er als »HaßWort-
führer«, »Reißwolf und Geifermüller« tituliert, und Peter Schnei-
der, dem er die Urheberschaft an einem »feind- und kriegsbildver-
knallten Schrieb« vorgeworfen hatte, droschen erwartungsgemäß 
auf ihn ein. Und eine ganze Riege von Kommentatoren aus der 
zweiten Reihe trauten sich auf einmal mit deftigen Schmähungen 
hervor. 



WAFFEN FÜR SARAJEWO 1 6 1 

Aber der Text, der »Friedenstext«, wie Handke ihn trotzig 
bezeichnete, war da und tat seine Wirkung - um so mehr, als sein 
Verfasser eigensinnig genug war, ihn wiederholt und mit Erfolg 
vor Publikum zu lesen und damit die Meinungsführerschaft seiner 
publizistischen Gegner direkt herauszufordern. Seither begab es 
sich in manchen Redaktionen, daß Nachrichten aus dem Kriegsge-
biet, die sonst bedenkenlos verbreitet worden wären, gründlicher 
nachgeprüft wurden; auf einmal konnten Korrespondenten vor 
Ort auch Berichte übermitteln, die Zweifel an der alleinigen 
Kriegsschuld der Serben erweckten; und alle Journalisten erinner-
ten sich plötzlich an Fälle, in denen ihre Eindrücke und Schlußfol-
gerungen nicht erwünscht gewesen waren, weil sie nicht in das 
vorherrschende Bild paßten. 

Sie, die Journalisten, und die vorgeprägten Bilder waren ja 
Handkes Hauptthema, so poetisch sich seine Beschreibungen der 
Menschen, Dörfer und Landschaften an den Flüssen Donau, Save, 
Morawa und Drina ausnahmen. Mit einer an Claude Simon erin-
nernden nebensatzreichen und adjektivschweren Detailverses-
senheit entfaltete Handke eine fulminante Verteidigung der de-
mütigen Einzelwahrnehmung gegenüber einer von den Medien 
transportierten Scheinrealität und traf damit genau den wunde-
sten Punkt unseres sogenannten Informationszeitalters: Wir er-
fahren immer mehr und empfinden immer weniger, doch nur 
beides zusammen kann zum Verstehen führen. 

Man konnte dem Verfasser der »Stunde der wahren Empfin-
dung« vorwerfen, daß mit der von ihm vorgeführten Art Empfind-
samkeit angesichts von Mord, Folter, Zerstörung und Vertreibung 
wenig zu gewinnen ist — vor allem keine rationalen Einsichten, die 
in dem höllischen Haßgefüge zwischen den Völkern Ex-Jugosla-
wiens so fürchterlich fehlen. Aber das hatte Handke schon be-
dacht. Er hatte sich sogar gefragt, ob ein derartiges Aufschreiben 
von Nebensächlichkeiten nicht obszön sei. Doch er gab in seinem 
Resümee auf diese Frage eine Antwort. Sie lautet: »Die bösen 
Fakten festhalten, schon recht. Für einen Frieden jedoch braucht 
es noch anderes, was nicht weniger ist als die Fakten. Kommst du 
jetzt mit dem Poetischen? Ja, wenn dieses als das gerade Gegenteil 
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verstanden wird vom Nebulösen. Oder sag statt >das Poetische< 
besser das Verbindende, das Umfassende - den Anstoß zum ge-
meinsamen Erinnern, als der einzigen Versöhnungsmöglichkeit.« 

Selbst wenn er seinen Anspruch auf die bloße Feststellung von 
Fakten reduziert hätte, wäre Handkes medienkritische Methode 
unerhört brisant und produktiv gewesen. Sie bestand zwar in 
nichts anderem als jenem wachen Hinsehen, das angeblich zum 
Rüstzeug jedes Journalisten zählt, doch anscheinend wurden die 
professionellen Kriegsberichterstatter, die jahrelang die Welt mit 
Schreckensnachrichten und -bildern belieferten und bedienten, 
dieser Mindestanforderung mitnichten gerecht. Ihre Meldungen 
traten jahrelang auf der Stelle, Leichen häuften sich auf Leichen, 
Granaten auf Granaten, Verhandlungsakten auf Verhandlungsak-
ten. Obwohl wahrscheinlich, nimmt man alles nur in allem, seit 
Jahrzehnten kein Thema derart häufig und ausgiebig in Presse, 
Funk und Fernsehen behandelt wurde wie der serbisch-kroatisch-
bosnische Bürgerkrieg, war der Erkenntnisfortschritt selbst bei 
gebildeten und aufmerksamen Medienkonsumenten nahe null. 
Höchstens, daß man ein paar bislang unbekannte Ortsnamen ge-
lernt hatte: Srebrenica, Tusla, Vukovar. 

Handke stellte Fragen, die in der Tat zu denken gaben: Wie zum 
Beispiel sollten Menschen, die durch eine Staatsgründung wie die 
kroatische plötzlich in der eigenen Heimat zur Minderheit erklärt 
wurden, reagieren? Wie hätten diejenigen, die sich aus der Ferne 
über den Widerstand der Betroffenen so sehr empörten, selbst 
reagiert? Handkes zorniger Zweifel, subversiv und systematisch, 
an der ganzen publizistischen Behandlung des serbisch-kroatisch-
bosnischen Bürgerkriegs konnte sich auf vielerlei Verdachtsmo-
mente stützen: Wie leicht die überhasteten, vor blinder Reaktivi-
tät oft leerdrehenden Kriegskorrespondenten in ihren Bunkerstu-
dios und -hotels vor Ort zu manipulieren sind, hatte sich nicht erst 
und nicht zuletzt während des Golfkrieges gezeigt. 

Genau dieses Thema hatte ein Jahr vorher ein renommierter 
Dokumentarfilmer abgehandelt. Marcel Ophüls wollte die Schein-
seriosität dieser abenteuerlustigen Reporterelite mit der Kamera 
entlarven, doch er verlor sich und seinen Vorsatz in manieriertem 
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Amüsement. Handke untersuchte als aufmerksamer Zeitungsleser 
einfach ihre Produkte sowie diejenigen ihrer redaktionellen An-
stifter, die »von ihrem Auslandshochsitz aus auf ihre Weise ge-
nauso arge Kriegshunde sind wie jene im Kampfgebiet«. Er nannte 
sie die »Fernfuchtler«. 

Ophüls versuchte sich an einem Stück Medienkritik, das von der 
Frage ausging, ob Auschwitz möglich gewesen wäre, wenn damals 
die Weltöffentlichkeit so minutiös informiert worden wäre, wie 
das in bezug auf Bosnien der Fall war. Doch gerade diese Voraus-
setzung ist falsch: Die Welt wurde im Falle Bosniens sogar syste-
matisch desinformiert, und Ophüls wäre schon der Richtige gewe-
sen, dies zu zeigen. Er hatte die Kriegsreporter bereits seit einer 
Weile im Visier: Zunächst wollte er sie während des Golfkriegs 
porträtieren, aber angeblich zogen weder die BBC noch das fran-
zösische Fernsehen mit, so daß der vielversprechende Plan flach-
fiel. Dann bot sich der Krieg in Bosnien als eine günstige Gelegen-
heit. 

Allein, vom ketzerischen Impetus des Filmemachers blieb we-
nig übrig: Statt dessen missionierte er für die Überzeugung, daß 
diese Journalisten eigentlich Helden seien, daß sie es ernst mein-
ten mit ihrem Anspruch, die Wahrheit zu vermitteln, und daß sie 
dafür einen aufreibenden Kampf mit ihren Zentralredaktionen 
kämpften, die immer bloß Zwei-dreißig-Filmchen über das 
Thema der letzten Agenturmeldung von ihnen wollten. John 
Burns von der »New York Times« zum Beispiel, der für ein 
ziemlich problematisches Interview mit einem gefangenen bos-
nisch-serbischen Kriegsverbrecher den Pulitzerpreis bekam1 7 6 , 
wurde beinahe als Schutzengel für die Bevölkerung von Sarajewo 
hingestellt. Dafür ließ Ophüls ihn auch Sätze sagen wie: »Es ist 
zwar nicht spaßig, Leute sterben zu sehen. Aber wir haben hier 
enorm viel Spaß.« 

Und das war auch die schlichte Wahrheit. Denn was hatte sie 
hergeführt — Burns und seine Kollegen, die im Namen und auf 
Rechnung der größten Fernsehanstalten, Rundfunksender und 
Zeitungen dieser Erde das mittlerweile legendäre Holiday Inn von 
Sarajewo bevölkerten? Gefahrengeilheit, Karrierekalkül und All-
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tagsüberdruß. Oder, wie bei Burns, der Wunsch, Abstand zu einer 
gerade überstandenen Krebskrankheit zu gewinnen — seinen Ein-
satz im Kriegsgebiet bezeichnete er allen Ernstes als »das beste 
Rehabilitationsprogramm, das ich bekommen konnte«.1 7 7

In solchem menschlich-allzumenschlichen Gequassel er-
schöpfte sich der Erkenntnisgewinn des vierstündigen Films »Veil-
lées d'armes« (englische Fassung: »The Troubles We've Seen«), 
mit dem Ophüls die Arbeit der Kriegsberichterstatter in Bosnien 
entlarven (?), kritisieren (?), auf die Schippe nehmen (?) wollte. 
Während die Bevölkerung in offensichtlich nutzlosen UN-
»Schutzzonen« massakriert wurde, erörterten die Medienvertre-
ter ihre Urlaubsorte und ihre Sozialversicherung: ZDF-Korre-
spondent Heinz Metlitzky, seit dem Einmarsch der Russen in Prag 
immer an vorderster Front, vertraute Ophüls an, er fliege, um von 
dem Granatenhagel in Sarajewo auszuspannen, mit seiner Freun-
din in die Ferien nach Bali. Und Martine Laroche-Joubert, die fast 
jeden Abend mit den Neuigkeiten aus Ex-Jugoslawien im Pro-
gramm France 2 zu sehen war, machte Ophüls das umwerfende 
Geständnis, sie brauche wegen ihrer vielen Abwesenheiten von 
Paris zu Hause ein Au-Pair-Mädchen, das sich um ihr Kind küm-
mere, und sei deswegen auf die Unterhaltszahlungen von ihrem 
Ex-Mann angewiesen. 

Der erste Teil des Films begann an der Pariser Gare de l'Est und 
endete in einem Wiener Hotelzimmer. Am Anfang führte Ophüls 
einen Kofferkuli-Slapstick vor, am Schluß eine Naßrasur, ein Télé-
phonât und ein Callgirl. Der zweite Teil begann und endete in 
Venedig mit Maskentanz zum Karneval. Das alles hatte zwar mit 
der Tätigkeit von Kriegsberichterstattern nichts zu tun, gehörte 
aber wohl zur atmosphärischen Ausstattung der Reportage. Dabei 
hatte Ophüls einst beim amerikanischen Fernsehsender CBS ge-
lernt, daß sogar die Verwendung von Musik verpönt sein sollte -
wegen emotionaler Manipulation.178 Richtig abgefeimt indes war 
der Verschnitt von aktuellen Aufnahmen aus Bosnien mit Szenen 
aus alten Spielfilmen - montiert mit einem philiströsen Augen-
zwinkern an alle Filmhistoriker. Da folgte auf den erschütternden 
Anblick eines schwerverwundeten Kindes das theatralische Ge-
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träller einer Zirkusvorführung, zur Illustration der Kälte im 
Kriegsgebiet gab es eine Schlacht im Schnee aus einem anderen 
historischen Leinwandschinken, und wenn ein orthodoxer serbi-
scher Priester eine Messe zelebrierte, dann fiel Ophüls dazu ein 
Archivstück aus der Nazizeit ein. 

Natürlich sollte das alles etwas illustrieren: die Folgenlosigkeit 
optischer Schocks im Zapping-Zeitalter, das Archaische des Krieg-
führens, die geschichtliche Dimension der politischen Konstella-
tion. Aber diese Erkenntnisse und Lehren - falls sie denn beab-
sichtigt waren - ergaben sich nicht aus der demonstrativ zynischen 
Nummernshow, die der maskenverliebte Ophüls, aalglatt-abgrün-
dig, ironisch-ernst, polyglott-sprachlos, am Schneidetisch zurecht-
mischte. Vor allem gingen die wesentlichen Probleme der Kriegs-
berichterstattung in jener sonderbaren Haudegenromantik völlig 
unter. Etwa die Tatsache, daß die Berichterstatter in diesem Krieg 
schon deshalb eine besondere Rolle spielten, weil sämtliche ver-
feindeten Parteien wußten, daß ihr Konflikt die Sicherheitsinter-
essen des Westens nicht essentiell berührte. Die einzige Möglich-
keit, die westlichen Regierungen mit hineinzuziehen, bestand da-
her darin, die öffentliche Meinung in den westlichen Ländern zu 
mobilisieren, und dafür wurden die Medien gebraucht. 

Mit welchen Mitteln die Journalisten in die Irre geführt wurden, 
hat die Münchner Journalistin Mira Beham in ihrem Buch »Kriegs-
trommeln«1 7 9 ausführlich beschrieben. Die Beispiele reichen von 
den dramatischen Zerstörungsmeldungen des Bürgermeisters von 
Dubrovnik, die ein großer Bluff waren, über die ebenso trügeri-
schen Appelle gewisser Amateurfunker, die nicht nur die Presse, 
sondern auch das UN-Personal nasführten, bis zu der Tatsache, 
daß die Nachrichtenagentur Associated Press in Sarajewo zwei 
Mitarbeiterinnen beschäftigte, die den höheren Rängen der bosni-
schen Armee angehörten. 

Zwei Themen ragen aus diesem Meer der Desinformation her-
aus, weil sie größere Wirkungen im weltpolitischen Maßstab zei-
tigten als alle anderen - und weil sie bis heute in der öffentlichen 
Diskussion verdrängt werden. 
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Die Massenvergewaltigungslager 

Zwischen Oktober 1992 und März 1993 berichteten die Medien 
über serbische Konzentrationslager, in denen muslimische Frauen 
systematisch - zum Zwecke der Demütigung und als Mittel der 
»ethnischen Säuberung« — vergewaltigt und geschwängert wor-
den seien. Horrende Zahlen wurden gehandelt: Nach einem im 
Januar 1993 veröffentlichten EU-Bericht sollten es 2 0 0 0 0 sein, 
nach Angaben des bosnischen Innenministeriums 50000, »Paris-
Match« zufolge 60 000. Für die Europäische Union war eine sechs-
köpfige Delegation, angeführt von der britischen Ex-Diplomatin 
Anne Warburton und der französischen Ex-Ministerin Simone 
Veil, nach Kroatien und Bosnien gereist; sie hatten sich fünf Tage 
lang umgesehen, hie und da auch Flüchtlinge interviewt und sich 
vom Roten Kreuz, der Caritas und anderen humanitären Organi-
sationen alles mögliche erzählen lassen. Die Zeugnisse, auf die sie 
sich stützten, waren fast durchweg aus zweiter oder dritter Hand. 
Aber obwohl die Kommission selbst die prekäre Quellenlage un-
terstrich, stürzte sich die Weltpresse - bis hin zu »Newsweek«1 8 0 -
auf diese von einer Kriegspartei lancierten »Informationen«. Der 
stellvertretende Chefredakteur des öffentlich-rechtlichen Fern-
sehkanals France 2, Jacques Merlino, bekannte später, ihm seien 
angesichts dieser Leichtfertigkeit der Medien die Haare zu Berge 
gestanden.1 8 1 

In Deutschland hatte die Journalistin Alexandra Stiglmayer mit 
der Story durchschlagenden Erfolg. Ihr im November 1992 vom 
»Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt« und der Zürcher »Welt-
woche«1 8 2 veröffentlichter Artikel wurde von vielen deutschen 
Tageszeitungen nachgedruckt; der »Stern« bekam eine eigene 
Fassung.183 Auch die »Zeit« benutzte dieses Material und erzählte 
dasselbe: in Doboj beispielsweise seien 2000 muslimische und 
kroatische Frauen in einer »dunklen Turnhalle ohne Licht« festge-
halten und »immer wieder vergewaltigt« worden. Daraufhin rie-
fen Rita Süssmuth und andere Bundespolitiker zu einer Spenden-
aktion auf und warben für die Adoption der angeblich massenhaft 
zu erwartenden Babys, deren Mütter sie als Früchte der Feinde 
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und der Schande betrachteten und sofort loswerden wollten. Das 
Fernsehen sollte diese Spendenaktion unterstützen. Deshalb 
schickte die ARD-Sendung »Panorama« eine Reporterin nach 
Zagreb los. Es galt, ein paar bewegende Filmaufnahmen zu ma-
chen: von vergewaltigten Frauen und von ausgesetzten Babys. 
Angesichts ihrer enormen Anzahl sollten sie leicht zu finden sein. 
Dachte die Reporterin. 

In und um Zagreb gab es ein Dutzend Flüchtlingslager. Manche 
wurden von muslimischen Fundamentalisten geführt, die Unter-
stützung aus Ägypten erhielten. Hier bekamen westliche Reporter 
keinen Zutritt. Im Lager Resnik jedoch, etwas außerhalb der Stadt 
gelegen, hatte das ARD-Team mehr Glück. In ehemaligen Schul-
und Kasernengebäuden inklusive Tiefgarage lebten an die 9000 
von den Serben vertriebene Muslims aus Bosnien und Herzego-
wina, darunter viele Frauen, die auf die Frage nach Vergewalti-
gungen erstaunlich offen und detailreich zu berichten anfingen -
sogar in Anwesenheit von Männern und vor laufender Kamera. 

Die Reporterin hatte erwartet, daß es schwer sein würde, mit 
vergewaltigten Frauen zu sprechen, und noch schwerer, sie zum 
Sprechen zu bringen. Jetzt war sie von den ausdrucksstarken 
Schilderungen scheußlicher Szenen doch überrascht - und ein 
bißchen irritiert; deswegen tat sie, was in einer solchen Situation 
vielleicht das Schwerste ist: Sie fragte nach. Sie fragte, wann und 
wo genau die Vergewaltigungen stattgefunden hätten und ob die 
Frauen die Täter kennen würden. Das löste einige Verwirrung aus. 
Woher sie das denn wissen sollten, war die Antwort. Sie seien 
doch nicht vergewaltigt worden, erklärten die Frauen. Sie hätten 
bloß wiedergegeben, was ihnen von anderen Frauen erzählt wor-
den sei. 

Auch alle weiteren Bemühungen, eine einzige Zeugin für etwas 
zu finden, was 60 000 Menschen widerfahren sein soll, erwiesen 
sich als vergeblich. Kroatische Ärztinnen und Psychologinnen in 
den Krankenhäusern Zagrebs waren zwar meistens bereit, gegen 
Honorar über das Thema zu sprechen, aber sie weigerten sich 
stets, direkten Kontakt zu einer Betroffenen zu vermitteln. Von 
einem Chefarzt, den sie eine Woche lang bestürmte, erfuhr die 
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deutsche Journalistin schließlich, warum er sie von einer Frau, die 
als Vergewaltigungsopfer bezeichnet worden war, fernhielt: Sie 
war geistig behindert. (In der »Frankfurter Rundschau« hieß es 
dann, sie habe nach dem, was ihr zugefügt worden war, den 
Verstand verloren.184) 

Auch die vielen Babys, von denen ständig die Rede war, schie-
nen auf einmal verschwunden zu sein. Nicht einmal Jelena Brasja, 
die örtliche Caritas-Chefin, die das ARD-Team auf die Fährte 
bringen wollte, war mehr zu erreichen. Die Kinder, die der »Pan-
orama «-Mitarbeiterin schließlich in einem Waisenhaus gezeigt 
wurden, waren alle über vier Jahre alt: So lange hatte der Krieg -
zum Glück - noch nicht gedauert. Da begriff die Fernsehjournali-
stin, daß sie den geplanten Film nicht drehen konnte. Statt dessen 
hätte sie ein Stück über falsche Informationen und fehlende Be-
weise liefern können. Aber das wünschte die Redaktion ganz und 
gar nicht. Man bat die Reporterin, unverrichteter Dinge heimzu-
kehren, und schickte eine andere nach Zagreb, die dann auftrags-
gemäß die vierjährigen Waisenkinder filmte - als Beweis für Mas-
senvergewaltigungen, die höchstens ein Jahr zurücklagen. 

Der Fernsehjournalist Martin Lettmayer, der bereits im Herbst 
1992 ähnliche Recherchen angestellt und ähnliche Erfahrungen 
gemacht hatte, schrieb in der »Weltwoche«: »Ich führte damals 
mit zahlreichen Chefredakteuren von Fernseh-Auslandsmagazi-
nen Gespräche (n-tv, ZDF, Sat l , Deutsche Welle usw.) und be-
richtete ihnen von meinen Nachforschungen. Einigen zeigte ich 
das Filmmaterial. Keiner zweifelte am Ergebnis meiner Recher-
chen. Aber keiner traute sich damals, gegen den Wind der öffentli-
chen Meinung zu blasen. Wer die Vergewaltigungslager anzwei-
felte, lief Gefahr, als Vergewaltigungsverharmloser und Serben-
freund verschrieen zu werden. Eine Medienkarriere ist schnell 
beende t . . .«18S
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Die Marktplatz-Massaker 

Im Gerichtssaal des Pariser Tribunal de Grande Instance wurde 
Ende 1995 über einen Fall verhandelt, zu dessen Klärung einzig 
ein geheimes Gutachten der UN-Truppen in Bosnien beitragen 
hätte können. Es ging um eines der spektakulärsten Massaker des 
postjugoslawischen Bürgerkriegs, und zwar um die Granate, die 
am 5. Februar 1994 auf dem Marktplatz von Sarajewo gleichsam 
vor den Kameras der Weltpresse ein Blutbad anrichtete, bei dem 
68 Menschen starben und 200 weitere verletzt wurden. Es war das 
zweite von drei ganz ähnlichen Vorkommnissen am selben Ort, 
doch es war dasjenige mit den wohl weitreichendsten Folgen, 
führte es doch zu einem deutlichen Meinungsumschwung in den 
USA und damit zum ersten Eingreifen der Nato in den Konflikt -
zunächst in Form eines den Serben gestellten Ultimatums zum 
Rückzug ihrer schweren Waffen. 

Natürlich sprach der bosnische Serbenführer Karadzic im Hin-
blick auf die Untat gleich von einer »Inszenierung«, doch in der 
europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit war man sich 
schnell darüber einig, daß dieser Anschlag auf die muslimische 
Zivilbevölkerung von serbischer Seite verübt worden sei. Ballisti-
sche Beweise dafür lagen freilich keine vor, und der Bericht, den 
Fachleute der Unprofor gewissermaßen gewohnheitsgemäß er-
stellten, wurde nie veröffentlicht. Im Gegenteil: Er wurde abge-
leugnet, weggeschlossen und als äußerst brisante Geheimsache 
behandelt - aus gutem Grund. Allein die Vorstellung, es habe sich 
bei diesem Massaker um eine Provokation aus bosnischen Reihen 
gehandelt, war schwindelerregend. Ein Journalist, der diese Mög-
lichkeit laut aussprach, mußte sich seiner Sache sehr sicher sein. 

Der französische Fernsehreporter Bernard Volker ist seit 25 
Jahren im Metier und gilt bei seinem Sender TF1 als zuverlässiger 
Entdecker heißer Sujets. Am 18. Februar 1994, knapp zwei Wo-
chen nach der verhängnisvollen Explosion in Sarajewo, berichtete 
Volker in einem Beitrag für die Abendnachrichten, daß die 120-
Millimeter-Granate von bosnischen Stellungen aus abgefeuert 
worden sei. Die Reaktion auf diese Meldung kam selbst einem 
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Granateneinschlag gleich: Auf einmal stand die Möglichkeit der 
skrupellosesten Medienmanipulation am Firmament. Auf einmal 
schien es nicht undenkbar, daß die Bosnier ein so entsetzlich 
opferreiches Massaker an ihren eigenen Leuten verübten, um sich 
in der öffentlichen Meinung als Opfer zu präsentieren. 

Daß man keine Eventualität, und sei sie noch so gräßlich, von 
vornherein ausschließen sollte, hatte schon der kanadische Blau-
helm-General Lewis MacKenzie durchblicken lassen, der bei dem 
ersten massenmörderischen Bombenein- bzw. -anschlag in Sara-
jewo am 27. Mai 1992, als es unter den Wartenden vor einer 
Bäckerei 17 Tote gab, auf Posten war: »Unsere Soldaten sagen, 
daß gewisse Einzelheiten nicht [zur These eines Fremdangriffs] 
passen. Die Straße wurde kurz vorher abgesperrt. Nachdem sich 
die Warteschlange [vor der Bäckerei] gebildet hatte, zogen bosni-
sche Medienleute auf, hielten sich aber im Hintergrund. Bis sie 
dann sofort nach den Explosionen vorstürmten.«1 8 6 Auch ein 
französischer Blauhelm-Kommandeur, der Anfang 1995 unter 
dem Pseudonym »Commandant Franchet« ein Buch über seine 
Erfahrungen im Kriegsgebiet veröffentlichte, warnte vor den 
oberflächlichen Darstellungen der meisten Journalisten: »Nichts 
ist unmöglich. Man muß einen muslimischen Sniper in Sarajewo 
auf Muslims schießen gesehen haben — nur ein paar Dutzend 
Meter vom Hauptquartier der Unprofor entfernt! - um zu verste-
hen, daß die Bosnier in ihrer äußersten Verzweiflung zu jeder 
Provokation bereit sind, um die Streitkräfte der Vereinten Natio-
nen zum Eingreifen gegen die Serben zu bewegen.«1 8 7

Bernard Volker erntete mit seiner quer zum antiserbischen 
Medientenor stehenden Behauptung nicht nur Erstaunen und Em-
pörung, sondern auch eine Privatklage eines Vereins namens »TV 
Carton Jaune«. Diese 1992 im sozialistischen Milieu gegründete 
Initiative hat sich die Überwachung der französischen Fernseh-
programme auf Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit zum Ziel ge-
setzt, insbesondere freilich des kommerziellen ersten Kanals TF1. 
Die Klage gegen Volker war schon deswegen ein Novum, weil 
damit zum ersten Mal ein Journalist für die von ihm verbreiteten 
Informationen persönlich haftbar gemacht werden sollte. 
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Die Unprofor dementierte zwar umgehend die von Volker be-
hauptete Existenz eines Rapports, der den Abschußort der Gra-
nate anderthalb Kilometer hinter den bosnischen Linien ortete. 
Aber dann kam immerhin heraus, daß Lord Owen, der EU-Ver-
mittler, einen Geheimbericht verfaßt hatte, in dem die Möglich-
keit einer bosnischen Provokation erörtert wurde. Allerdings 
hatte David Owen sich diese Version nicht zu eigen gemacht; er 
hatte sie nur dokumentarisch zitiert, und angeblich verschwanden 
auf dem offiziellen Dokument (in Griechenland, das gerade den 
EU-Vorsitz innehatte und daher für die Verteilung solcher Doku-
mente zuständig war) einfach die Anführungszeichen.1 8 8

Volker erklärte unterdessen, er halte an seinen Informationen 
fest; seine Quellen seien ohnedies nicht mit dem Owen-Bericht, 
von dem er erst nachträglich erfahren habe, identisch. Allerdings 
weigerte er sich entsprechend journalistischer Gepflogenheit, 
seine Quellen preiszugeben. Das Gericht erklärte sich damit zu-
frieden. Die Hauptfrage jedoch blieb offen: Wer hat das (bezie-
hungsweise die) Marktplatz-Massaker auf dem Gewissen? Ein 
wesentlicher Hinweis erschien Anfang 1996 an unvermuteter 
Stelle, und zwar in einem Buch der Journalistin Laure Adler, die 
François Mitterrand während seines letzten Regierungsjahres be-
gleiten und beobachten konnte. Nach diesem Zeugnis soll der 
Präsident am 18. Mai 1994 im Ministerrat geäußert haben: »Vor 
wenigen Tagen sagte Butros Ghali mir, er sei sicher, daß die 
Granate auf dem Markt von Sarajewo eine bosnische Provokation 
war.«1 8 9 

In der Tat hatte der UNO-Generalsekretär diese Auffassung 
bereits am 10. Februar 1994 dem amerikanischen Außenminister 
Warren Christopher telephonisch mitgeteilt (war bei ihm damit 
aber auf Ablehnung gestoßen). Denn in der Tat verfügten die 
Unprofor-Leute über einige irritierende Erkenntnisse: Als sie un-
mittelbar nach den Explosionen am Ort des Geschehens eintrafen, 
wurde ihnen der Zutritt zum Marktplatz erst einmal von muslimi-
schen Polizisten verwehrt. Zwei Stunden später begannen die 
Experten mit der Bestimmung der Herkunft des Geschosses. Ihre 
Resultate fielen widersprüchlich aus: Ein französischer Haupt-
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mann schloß eindeutig auf eine muslimische Urheberschaft; ein 
kanadischer Major kam zu dem Ergebnis, man könne die Flug-
bahn nicht genau genug ermitteln, um die Tat irgendeiner Kriegs-
partei zuzuschreiben. Ein Woche später nahm ein siebenköpfiges 
Spezialistenteam neue Untersuchungen vor und gelangte zu dem 
Schluß, die Zone, aus der die 120-Millimeter-Mörserrakete abge-
schossen wurde, überlappe die Frontlinie zwischen Serben und 
Muslims um jeweils zwei Kilometer.190

Die Blutbäder vom 27. Mai 1992 (17 Tote) und vom 5. Februar 
1994 (68 Tote) blieben faktisch unaufgeklärt, wurden in der 
Weltöffentlichkeit aber durchweg als serbische Verbrechen an 
der Zivilbevölkerung gehandelt. Am 28. August 1995 kam zu 
einem weiteren Massaker auf dem Markt von Sarajewo: Diesmal 
starben 37 Menschen, 90 wurden verletzt. Wiederum wurden die 
Serben dafür verantwortlich gemacht, wiederum waren Nato-
Einsätze die Folge (zu denen die bosnische Armee die Pläne 
ausarbeitete - ein US-Offizier bemerkte nicht ohne Bitterkeit: 
»Wir sind jetzt die Muslim Air Force«191), und wiederum war der 
Verdacht, es handele sich um eine diabolische Inszenierung, drin-
gend gegeben. Diesmal sogar mehr denn je: Britische und franzö-
sische Unprofor-Sachverständige, die den Krater 40 Minuten 
nach der Explosion untersuchten, sahen es als erwiesen an, daß 
der Anschlag nicht von serbischen Stellungen aus verübt worden 
war. 1 9 2 Sie stellten fest, daß von fünf Mörsergranaten, die an 
jenem Morgen in Sarajewo einschlugen, vier - die niemanden 
trafen - von der serbischen Seite kamen und eine - die tödliche -
anderswoher.1 9 3 

Yossef Bodansky, langjähriger Berater der amerikanischen Re-
gierung und Direktor der »Task Force on Terrorism and Uncon-
ventional Warfare« des Repräsentantenhauses, resümiert die Af-
färe wie folgt: »Es gibt seit 1992 eine lange Reihe von muslimi-
schen Terroranschlägen und Sniper-Schüssen auf die eigenen 
Leute; leitende UNO-Beamte, hochrangige Unprofor-Militärs, 
französische und englische Untersuchungsteams und andere Ex-
perten bestätigen dies. Allerdings gab es die Bestätigungen für 
selbstzugefügten Terror in Sarajewo erst nach langen und gründ-
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liehen Untersuchungen; da waren die schockierenden Bilder von 
den Blutbädern schon weidlich gegen die Serben ausgenutzt wor-
den. Überdies wurden die späteren Erkenntnisse kaum je von den 
westlichen Medien verbreitet, da sie als >alte News< und nicht 
politisch korrekt< galten.«194

Der Krieg der Kommunikationsexperten 

Wie blind und einseitig selbst renommierte Medien über den 
Balkankonflikt berichteten, stellte Peter Brock im Winter 1993 in 
der amerikanischen Zeitschrift »Foreign Policy« dar. Er wies 
nach, daß ein zum Skelett abgemagerter Mann auf dem Titelbild 
eines US-Nachrichtenmagazins keineswegs ein »muslimischer 
Gefangener in einem serbischen Lager« war, wie die Redaktion 
behauptete1 9 5 , sondern ein wegen Plünderung festgenommener 
Serbe, der seit zehn Jahren Tuberkulose hatte. CNN strahlte im 
März und Mai 1993 Bilder aus, die Muslims zeigten, die von 
Serben getötet worden waren; doch die angeblichen Moslems 
waren Serben. Die »New York Times« brachte Anfang August 
1993 das Photo einer Kroatin, die - laut Unterzeile - ihren bei 
serbischen Angriffen getöteten Sohn beweinte: Die Kämpfe hat-
ten jedoch zwischen Muslims und Kroaten stattgefunden. 

Brock ging aber noch viel weiter: »Die Washingtoner PR-Fir-
men Ruder Finn und Hill & Knowlton waren als erste Agenturen 
hinter den Linien am Werk; sie feuerten Medien- und politische 
Salven ab und kassierten Hunderttausende, vielleicht sogar Mil-
lionen von Dollars, indem sie die feindlichen Republiken im jugo-
slawischen Krieg - manchmal zwei gleichzeitig - vertraten.« Über 
die Tätigkeit und Methoden der politischen PR-Firmen war bis 
dahin kaum etwas veröffentlicht worden; die meisten europä-
ischen Journalisten kannten nicht einmal ihre Namen. Das waren 
hervorragende Voraussetzungen für effiziente PR-Arbeit, die im 
Fall von Ruder Finn ab 1993 ausschließlich Bosnien zugute kam 
(das Land verfügte im Gegensatz zu dem ausgepumpten Kroatien 
über großzügige Spenden aus der islamischen Welt; Serbien 
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durfte wegen des Embargos keine amerikanischen Lobbyisten 
engagieren). 

Ruder Finn & Rotman Inc., mit einem Jahresertrag von 36 
Millionen Dollar die siebtgrößte Werbeagentur in Washington 
D.C., ist ein Familienunternehmen. Chairman David Finn betätigt 
sich als Kunstsammler und photographiert Skulpturen; über 
Henry Moore hat er eine vielbeachtete Monographie verfaßt. 
Ruder Finn macht nicht nur für Konsumgüter oder Dienstleistun-
gen Reklame, sondern auch für politische Ideen und fremde Staa-
ten. So gehörten 1991 beispielsweise die griechische Regierung 
sowie das »U.S. Council for Energy Awareness« zum Kreis der 
Kunden. Als Ruder Finn den Job für Bosnien übernahm, geschah 
dies mit dem erklärten Ziel, »gegen die Desinformationskam-
pagne der Regierung Bush zu arbeiten, welche fälschlich behaup-
tet, die Bosnier würden von den Vereinigten Staaten die Unter-
stützung durch Bodentruppen verlangen, um ihnen beim Krieg-
führen zu helfen«. So steht es in dem Bericht, den die Agentur 
vorschriftsgemäß beim Justizministerium einreichte.196

Derartige Rechenschaftsberichte müssen alle amerikanischen 
Unternehmen, die sich im Bereich internationaler Public Relations 
engagieren und mit ausländischen Regierungen zusammen-
arbeiten, halbjährlich beim »Foreign Agents Registration Act Of-
fice« abliefern. 1993 betraf dies 800 Firmen, die für 272 Staaten 
oder Territorien - von Kanada und Großbritannien über Libyen 
und den Irak bis zum Vatikan und Bophuthatswana - tätig waren. 
Diese Berichte sind öffentlich zugänglich. Das bedeutet, daß trotz 
der enormen manipulativen Macht dieser PR-Agenturen eine ge-
wisse Transparenz besteht. Journalisten, die es wissen wollen, 
können ohne Schwierigkeiten in Erfahrung bringen, 

- daß Wise Communications in Washington und Ian Greer Asso-
ciates in London für die serbische Seite arbeiteten, bevor die 
UN-Sanktionen dies vereitelten; 

- daß Ruder Finn und Hill & Knowlton in kroatischen Diensten 
standen; 

- daß Slowenien ein PR-Büro in Washington eröffnete und Phyl-
lis Kaminsky, eine Mitarbeiterin von Ruder Finn, beschäftigte. 
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Was die Aktivitäten von Ruder Finn Global Communications 
für Bosnien betrifft, geben übrigens nicht nur die Dossiers des 
Justizministeriums darüber detailliert Auskunft (bis hin zur Aufli-
stung der mit Parlamentariern, Senatoren und Journalisten ge-
führten Telephonate197), sondern auch Jim Harff, der für die Kam-
pagne verantwortliche Direktor. Er brüstete sich im Gespräch mit 
dem französischen Fernsehreporter Jacques Merlino ganz offen, 
daß es »ein großartiger Bluff« gewesen sei, »die jüdischen Organi-
sationen auf Seiten der Bosnier ins Spiel zu bringen; in der öffentli-
chen Meinung konnten wir auf einen Schlag die Serben mit den 
Nazis gleichsetzen.«198 Daß dafür auch frisierte Nachrichten be-
nutzt werden, gab Harff mit erstaunlicher Offenheit zu: »Unser 
Job ist es nicht, Informationen zu überprüfen. Wir sind dafür gar 
nicht ausgerüstet. Unsere Aufgabe ist es, die Zirkulation von 
Nachrichten, die uns nützen, zu beschleunigen und damit sorgfäl-
tig ausgewählte Ziele zu treffen.« Schnelligkeit ist, wie Harff 
dozierte, äußerst wichtig, um eine Information in der öffentlichen 
Meinung zu verankern: »Was zählt, ist die erste Behauptung. 
Dementis sind dann wirkungslos.« 

Die Erfolge der Washingtoner Propaganda-Profis ließen denn 
auch nicht lange auf sich warten. Einen der größten Public-Rela-
tions-Treffer landeten sie nach Auffassung von Peter Brock, als sie 
die Wiener Menschenrechtskonferenz im Juni 1993 dazu brach-
ten, in einer mit 8 8 : 1 Stimmen angenommenen Resolution die 
Aufhebung des Waffenembargos gegen Bosnien zu verlangen. 
Doch diese Betrachtungsweise galt in den meisten weltlichen Me-
dien als ungehörig und frivol. Als Brocks Artikel — unter dem 
provokativen Titel: »Bosnien: So logen Fernsehen und Presse uns 
an« - in der Zürcher »Weltwoche« erschien,199 brach ein Sturm 
der Entrüstung los: Unzählige Zeitungs- und Rundfunkkommen-
tatoren wiesen das quer zum Mainstream liegende Blatt zurecht, 
vor dem Verlagshaus marschierten Demonstranten auf, und auch 
redaktionsintern fand sich der für die unerhörte Publikation ver-
antwortliche Chef des außenpolitischen Ressorts, Hanspeter 
Born, auf einmal ziemlich isoliert - in höheren Etagen wurde sogar 
seine Ablösung erwogen. 
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Born, der als gründlicher Rechercheur und erfrischend eigensin-
niger Publizist hohes Ansehen genießt, wurde von Nachwuchs-
journalisten wie ein Schuljunge abgekanzelt. »Der Reaktionär 
Born, hieß es, sei einem Artikel aufgesessen, der in einer dubiosen, 
ultrarechten Publikation erschienen sei - was angesichts der pro-
gressiven politischen Ausrichtung von >Foreign Policy< recht amü-
sant ist.«200 Er selbst erklärte die Gründe der landläufigen Vorein-
genommenheit so: »In kriegerischen Auseinandersetzungen ist es 
für Journalisten schwer, nicht Stellung zu beziehen. Und es ist 
schon fast ein moralisches Gebot für die Medien, sich der Sache 
der Opfer anzunehmen. Weil in Kroatien und Bosnien die Serben 
im Krieg die Oberhand hatten und weil folglich dort die Mehrheit 
der Opfer kroatische und muslimische Männer, Frauen und Kinder 
waren, sahen es viele Berichterstatter als ihre moralische Pflicht, 
gegen die Serben Partei zu ergreifen.«201

Die von manchen Redakteuren ausdrücklich geforderte und 
gutgeheißene »Opferberichterstattung« geht folglich jenen per-
spektivischen Projektionen, welche die PR-Profis aushecken, 
leicht in die Falle, und zwar um so leichter, als sich die Journalisten 
in diesem Krieg mit gutem Grund selbst als Opfer empfinden. 
Zwischen 40 und 80 von ihnen - je nachdem, ob man auch 
Hilfskräfte der Medienorganisationen mitzählt - haben bei ihrem 
Einsatz in Kroatien und Bosnien ihr Leben gelassen. Was diesen 
Krieg für sie so gefährlich machte, war nicht zuletzt seine Ähnlich-
keit mit Dritte-Welt-Konflikten, wozu auch der Umstand gehörte, 
daß man es mit drei Armeen und zahlreichen marodierenden 
Verbänden zu tun hatte. Der Unterschied zwischen einem ver-
sprengten Trupp Soldaten und in pures Banditentum verfallenen 
Freibeutern war dabei ebenso schwer zu erkennen wie derjenige 
zwischen Mitgliedern kämpfender Einheiten und einfachen Zivili-
sten, in die sie sich, indem sie ihre Waffen weglegten, von einer 
Sekunde zur nächsten verwandeln konnten. Daß die Reporter hier 
nicht immer rechtzeitig zu unterscheiden vermochten, war für 
einige von ihnen tödlich: Die mit Hochgeschwindigkeitswaffen 
ausgerüsteten, aber schlecht ausgebildeten und organisierten An-
gehörigen der Streitkräfte (sogar der »regulären«) konnten in der 
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Regel davon ausgehen, daß niemand sie dafür zur Rechenschaft 
ziehen werde, wenn sie unliebsame Zeugen (von denen sie bei-
spielsweise beim Niederbrennen von Häusern gefilmt wurden) 
kurzerhand erschossen. 

Kunstformen des Engagements 

Obschon die wenigsten Journalisten vor Ort gewillt und in der 
Lage waren, sachlich und neutral über den Krieg in Bosnien zu 
berichten, zogen andere mit dem erklärten Vorsatz aus, Partei zu 
ergreifen, Emotionen zu wecken und sich auch jenseits ihrer publi-
zistischen Funktion zu engagieren. Zu diesen anderen gehörte 
etwa der Pariser Essayist, Verlagslektor und Zeitschriftenheraus-
geber Bernard-Henri Levy, dessen Initialen BHL als Markenzei-
chen in Frankreich so bekannt sind wie sonst nur die von Yves 
Saint-Laurent und der an Eitelkeit von keinem Intellektuellen im 
Quartier Latin übertroffen wird. Seine Bücher schreibt er grund-
sätzlich in Hotelsuiten. Im Fernsehen tritt er stets mit einem bis zur 
Brustmitte aufgeknöpften weißen Hemd auf. Photographieren 
läßt er sich nur nachmittags, weil er sich morgens nicht schön 
genug findet. 

Doch 1993 posierte er auch unrasiert und übernächtigt. Das 
verlieh seinem Engagement für Bosnien zwar Kolorit, aber nicht 
unbedingt Glaubwürdigkeit. Die französische Presse publizierte 
jedenfalls genüßlich ein Photo, das bei den Aufnahmen zu seinem 
beim Festival in Cannes vorgeführten Film »Bosna!« entstand: Es 
zeigte einen hinter einer Mauer dramatisch Deckung suchenden 
BHL, während auf der anderen Straßenseite völlig entspannt und 
ungeschützt mehrere Soldaten schlenderten. Im Anschluß an die 
Filmpremiere Mitte Mai landete Levy seinen seit langem größten 
Coup: die Partei zum Film. Er war mit Sicherheit der erste Philo-
soph, der bei den Filmfestspielen eine politische Bewegung von 
europäischen Dimensionen ins Leben rief. 

Und was für eine Bewegung: Zwei Wochen lang okkupierte 
BHL durch seine Ankündigung, bei den Europawahlen mit einer 
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eigenen Partei namens »L'Europe commence ä Sarajewo« anzu-
treten, die Titelseiten der Zeitungen und die Nachrichtensendun-
gen von Funk und Fernsehen. Er zwang mit seiner Forderung nach 
sofortiger Aufhebung des westlichen Waffenembargos für Bos-
nien sämtliche etablierten Parteien, in diesem konkreten Konflikt 
Stellung zu beziehen und ihr bürokratisch-behäbiges Wahlkampf-
getue um ein Europa der Sonntagsreden aufzugeben. Der Effekt 
war enorm, und die Folgen waren teilweise erstaunlich: Soziali-
stenführer Rocard schwenkte unvermittelt auf Lévys Linie ein und 
verkrachte sich prompt mit den eigenen Leuten. Mitterrand, zu 
dem Lévy sonst ein durchaus privilegiertes Verhältnis hatte, gif-
tete auf einmal gegen den Rambo-Rimbaud, der Waffen in ein 
Kriegsland liefern wollte. Und die Rechte feixte - bis Umfragen 
ergaben, daß sie ebenfalls Stimmen an die Sarajewo-Liste verlie-
ren würde. 

Doch dann zogen Lévy und die meisten seiner Mitstreiter die 
Liste unter burlesken Umständen wieder zurück, während der als 
Spitzenkandidat vorgesehene Léon Schwartzenberg, ein Medizin-
professor und Krebsspezialist,202 im Alleingang weiterfocht. Am 
Wahlabend zerstoben allerdings die hehren Hoffnungen auf einen 
Abgeordnetensessel; die Partei erlebte ein Fiasko und ward seit-
her nicht mehr bemerkt. Lévy fungierte derweil als eine Art 
bosnischer Hilfsaußenminister, indem er dem Ministerpräsidenten 
Izetbegovic eine Einladung bei Mitterrand verschaffte und tausen-
derlei andere Propagandadienste für den Mann übernahm, den er 
in seinem über 500seitigen Tagebuch freundschaftlich »Izet« oder 
pathetisch den »Gerechten« nennt.2 0 3

Susan Sontags Rechtfertigungsschrift war etwas kürzer und prä-
ziser, aber auch sie fühlte sich verpflichtet, aus den edelsten Moti-
ven regelmäßig Sarajewo anzufliegen und dies entsprechend fei-
erlich bekanntzugeben. Im Sommer 1993 - während BHL sich 
auch dort aufhielt, ohne sie zu bemerken - probte die New Yorker 
Schriftstellerin mit einer Handvoll Schauspieler im Theater der 
Jugend an der Marschall-Tito-Straße ein absurdes Stück, das dort 
noch viel absurder wirken mußte: Becketts »Warten auf Godot«. 
Mit den Akteuren, deren Sprache sie nicht spricht und nicht ver-
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steht, mußte Susan Sontag via Dolmetscher verkehren. Die Pro-
ben fanden bei Kerzenlicht statt, denn es gab in dem Theater 
weder Strom noch Wasser. Aus Sicherheitsgründen durfte nie-
mand im Saal unter dem Lüster sitzen, denn bei schwerem Artille-
riefeuer drohte er herunterzustürzen. 

Den Vorwurf, daß es sich um einen eher peinlichen Versuch der 
Selbstinszenierung handele, wies Susan Sontag entrüstet von sich. 
In einem dutzendfach publizierten Aufsatz2 0 4 beteuerte sie, daß 
sie bloß den Bewohnern der belagerten Stadt zu einer Kunstver-
anstaltung verhelfen und eben nichts für den kulturellen Welt-
markt, auf dem sie sonst zu Hause ist, produzieren wollte. Beglei-
ten ließ sich Susan Sontag indes von einer guten Freundin aus New 
York: der Photographin Annie Leibowitz, Mitarbeiterin der Zeit-
geist-Zeitschriften »Rolling Stone« und »Vanity Fair«, berühmt 
für ihre Porträts von Leuten, die dafür berühmt sind, daß sie 
berühmt sind. In Sarajewo »dokumentierte« sie nicht nur Sontags 
Bühnenschaffen, sondern auch die Kriegsgreuel. Das Ergebnis war 
im Frühjahr 1994 in der Londoner National Portrait Gallery zu 
besichtigen: Neben Bildern von Arnold Schwarzenegger und 
Mick Jagger hing dort ein Dutzend Aufnahmen, die in dieser 
Umgebung obszön wirkten. Sie zeigten ein auf der Straße liegen-
des Fahrrad, Blutflecken auf dem Pflaster, eine Leiche, ein Baby, 
ein paar Schuhe in der Gefriertruhe eines Lebensmittelladens. 
Natürlich wies auch die Photographin den Vorwurf, sie beute 
hemmungslos das Elend aus, entrüstet zurück. 

Während die Sontag in der Musenstadt Sarajewo inszenierte 
und die Leibovitz dort knipste, führte die zwölfjährige Zlata Fili-
povic fleißig Tagebuch über den Krieg. Auszüge davon hatte 
gerade die Unicef publiziert, woraufhin jede Menge Journalisten 
den Filipovics die Tür einrannten. Zlata beeindruckte alle durch 
ihre frühreife Art, außerdem sprach sie sehr gut englisch. Durch 
Vermittlung der Pariser Photojournalistin Alexandra Boulat 
landete ihr Tagebuch bei dem französischen Verlag Robert Laf-
font, der sofort zugriff. Spätestens ab diesem Augenblick verliert 
sich die Spur des Tatsächlichen im dicken Nebel der Bewußt-
seinsindustrie. Sicher ist nur soviel: Das Buch wurde auf Anhieb 
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ein Bestseller. Zlata und ihre Familie wurden kurz vor Weihnach-
ten 1993 aus Sarajewo ausgeflogen und ließen sich, gestützt auf 
üppig fließende Tantiemen, in Paris nieder. Laffont konnte die 
Übersetzungsrechte in 30 Länder zu Höchstpreisen verkaufen: 
Die deutsche Version, basierend auf der französischen, erschien 
im Januar 1994, die englische, basierend auf der serbokroati-
schen, zur selben Zeit. 

Die Medienmaschinerie begann auf Hochtouren zu laufen: 
Zlata, inzwischen 13, trat in »Aspekte« und »Stern TV« auf, 
wurde in London von John Major empfangen und sprach in Wash-
ington vor dem amerikanischen Kongreß. »Newsweek« zahlte 
für die Vorabdruckrechte von drei Seiten aus dem Buch 25 000 
Dollar an Laffont, der Londoner Verlag Penguin unterschrieb für 
565 000 Dollar, Universal Pictures in Hollywood legte für die 
Filmrechte eine Million Dollar drauf. 

Kritiker, die diese kommerziellen Hintergründe aufdeckten, 
wurden umgehend als gefühlskalte Erbsenzähler angeprangert: 
Der Millionendeal war nämlich moralisch abgedichtet. Als der 
amerikanische Journalist David Rieff - übrigens der Sohn von 
Susan Sontag - die von vielen Rezensenten geäußerte Vermutung, 
das Tagebuch der »bosnischen Anne Frank« sei nicht ganz echt, in 
einem sehr ausführlichen Artikel der Zeitschrift »The New Repub-
lic« mit Belegen unterfütterte, schlug ihm die gesammelte Empö-
rung aller Profiteure des Reinen und Guten entgegen. Dabei deu-
teten allein schon die in dem Tagebuch enthaltenen Anspielungen 
auf Anne Frank darauf hin, daß der Wortlaut kräftig frisiert wor-
den war. 

Entrüstung in der Bewußtseinsindustrie 

War es nicht unerhört, ein so anrührendes Dokument des Leidens 
eines so unschuldigen Kindes in Zweifel zu ziehen? Wer Zweifel 
sät, erntet Entrüstung: Das, so zeigte sich wieder einmal, ist der 
Horizont aller Kritik. Ob Krieg, ob Aids, ob Hungersnot — unser 
Kulturbetrieb hat sich moralisch derart aufgetümmelt, daß ästheti-
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sehe, praktische oder technische Einwände schon wie Nieder-
trächtigkeiten wirken. Die Diskussion um »Schindlers Liste« 
zeigte besonders drastisch, wie stark der edle Empörungsdruck 
schon ist. Man durfte nämlich nicht einmal daran Anstoß nehmen, 
daß jemand, der eben noch einen solchen Kokolores wie »Jurassic 
Park« gedreht hatte und als nächstes einen solchen Kokolores wie 
die Science-fiction-Serie »Dr. Who« fürs BBC-Fernsehen drehen 
wollte, die Chuzpe besaß, das ernsteste Thema dieses Jahrhun-
derts ins Kino zu bringen. 

Man durfte nicht Anstoß nehmen, weil es gerade angesichts 
dieses ernsten Themas als unwürdig und pietätlos galt, über die 
Zuständigkeit oder Unzuständigkeit des Regisseurs Spielberg zu 
streiten. Wer hemmungslos zulangt und die heikelsten Dinge ver-
marktet, lautet die Lehre daraus, der ist gegen jede Kritik immun. 
Und Hemmungslosigkeit ist in der Bewußtseinsindustrie reichlich 
vorhanden, nicht nur in ihrer Weltzentrale Hollywood. Von Be-
nettons Plakaten bis zu der Tatsache, daß die Londoner »Times« 
einen Kunstmaler nach Sarajewo sandte, der »Schmerz und Not 
im menschlichen Antlitz zur Darstellung bringen« sollte, erstreckt 
sich ein weites Feld zwielichtiger Initiativen, die Schmerz und Not 
als neuen Schmierstoff für den kommerziellen Motor des Kultur-
betriebs verwenden. 

Kriegskunst ist, laut Brockhaus-Enzyklopädie, eine »veraltete 
Sammel-Bezeichnung für Theorie und Praxis der Vorbereitung 
und Durchführung von Kampfhandlungen«. Kriegskunst kann 
aber auch etwas ganz anderes sein, wie die Mission des 36jährigen 
Kunstmalers Peter Howson lehrte. Der Absolvent der Kunsthoch-
schule von Glasgow durfte mit dem britischen Blauhelm-Kontin-
gent in das Kampfgebiet ziehen und gewissermaßen an vorderster 
Front malen. Denn es gehört zur Tradition des Londoner Imperial 
War Museums, einen Künstler offiziell mit der Darstellung aktuel-
ler Kriege zu beauftragen. 

Howson kam von seinem dreiwöchigen Bosnien-Trip unter an-
derem mit einem Bild heim, das in England wochenlang für 
Schlagzeilen sorgte. Zu sehen war darauf eine brutale Vergewalti-
gung-Ti te l : »Croatian and Muslim«. Das Bild hätte vom Museum 
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angekauft werden sollen (für 50 000 Mark), doch das dafür zustän-
dige Komitee fand es zu stark und wählte ein anderes, harmloseres 
Werk, das bloß ein paar am Boden sitzende Figuren vor dem nur 
undeutlich zu erkennenden Hintergrund eines Dorfes zeigt. Allein 
der Titel »Cleansed« (»Ethnisch gesäubert«) wies darauf hin, daß 
es sich um Vertriebene handelte, und nur mit diesem Wissen 
konnte man erkennen, daß das Dorf zerstört war. Howson warf 
den Verantwortlichen Feigheit vor; ihm allerdings wurde vorge-
worfen, daß er eine solche Vergewaltigung wie die von ihm ge-
malte gar nicht in Wirklichkeit gesehen habe. Freilich: Weder 
Goyas »Schrecken des Krieges« noch Picassos »Guernica« waren 
aus der unmittelbaren Anschauung gemalt. Schließlich kaufte der 
zum Kunstmäzen gewandelte Rockstar David Bowie das abge-
lehnte Bild und bot es dem Museum als Schenkung an. 

Krieg ist immer ein Generator starker Bilder. Der visuelle Kitzel 
des Kriegsschreckens beeinflußt selbst die seriösesten Anstren-
gungen journalistischer Dokumentation. Um wieviel bedenkli-
cher sind erst jene Aktionen der Bildvermittlung, die explizit auf 
den ästhetischen Effekt abzielen? Die Kunst des Peter Howson ist 
dafür nur ein Beispiel; die Benetton-Reklame ist ein anderes. 
Auch sie hat im übrigen einen ganz besonderen Hintergrund. Zu 
den unterdrückten Nachrichten des Kriegs in Ex-Jugoslawien ge-
hört nämlich jene über Marinko Gagro, geboren 1964 im kroati-
schen Ort Blizansi (Gemeinde Sitluk), dessen blutiges T-Shirt in 
nicht weniger als 110 Ländern zu sehen war. Die italienische 
Textilfirma hatte sich die Publikation dieses Bildes im Rahmen 
ihrer reißerischen Anzeigen- und Plakatkampagne Anfang 1994 
über 20 Millionen Mark kosten lassen. Mehrere renommierte 
Zeitungen, darunter die »Frankfurter Allgemeine«, »Le Monde« 
und »Le Figaro« lehnten die Veröffentlichung der Schock-Wer-
bung ab. 

Was die Öffentlichkeit nie erfuhr, war, daß es sich bei dem 
getöteten T-Shirt-Träger keineswegs um ein unschuldiges Opfer, 
sondern um einen heimtückischen Sniper handelte, der in Mostar 
aus dem Hinterhalt auf Kinder und Frauen geschossen hatte. Das 
fand ein deutscher Fernsehjournalist heraus, der für »Stern TV« 
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bei der Familie des Jungen vorstellig wurde und sich vom Vater 
erzählen ließ, »daß er sogar extra nach Deutschland gefahren sei, 
um für seinen Sohn ein ordentliches Sniper-Gewehr zu besor-
gen«.2 0 5 Leider ist der betreffende Journalist keine zitierbare Re-
ferenz mehr. Sein Name: Michael Born. 





Bewußt Schein 

Wie in Rom außer den Römern 

noch ein Volk von Statuen war, so ist 

außer dieser realen Welt noch eine 

Welt des Wahns, viel mächtiger 

beinahe, in der die meisten leben. 

Goethe 



Die große Verlade - Von der Freude am Fälschen 

Der Name klang irgendwie unglaubwürdig. Daß ein Journalist 
namens Born als Fälscher entlarvt wurde, nachdem ein Schriftstel-
ler namens Born einen Roman namens »Die Fälschung« über 
Journalisten geschrieben hatte, war einfach ein bißchen stark. 
»Die Fälschung« von Nicolas Born spielte im bürgerkriegszerris-
senen Beirut der siebziger Jahre. Genau dort drehte Mitte der 
achtziger Hans-Michael Born für ARD und ZDF seine ersten 
Filme. Er hatte gute Kontakte zu den Entführern des deutschen 
Ingenieurs Rudolf Cordes. Später erinnerte er sich an »Aufnah-
men diverser Reporter, die angeblich im >heißen< Bourgui al Bara-
gui und Bir al Abit, den Hochburgen der Hisbollah, gemacht 
worden waren; in Wirklichkeit stammten sie aus dem christlichen 
Osten, der relativ sicher war.«2 0 6 Michael Born gewann rasch ein 
gewisses Ansehen in der Branche. Er galt als Mann für gefährliche 
Einsätze, war jederzeit reisebereit und brachte oft spektakuläre 
Bilder heim. Er war Mitte zwanzig, als er in dem Job anfing und 
gutes Geld verdiente. Zehn Jahre später verdiente er noch besser, 
hatte eine eigene Produktionsfirma und war - nach den Worten 
von »Spiegel«-Chefredakteur Stefan Aust - eine »Legende der 
Fernsehszene«. 

Unsinn! Borns Honorare waren alles andere als fürstlich. Wie-
viel Geld sonst beim Fernsehen herumgeschoben wurde, konnte 
er gerade bei den privaten Sendern sehen, für die er hauptsächlich 
arbeitete. Born war einer von zahllosen »Freien«, die immer 
wieder bei den Redaktionen anrufen und hoffen, für ihre Ange-
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böte Abnehmer zu finden. Wenn er Glück hatte, kam dabei ein 
Monatsverdienst heraus, meistens jedoch bloß ein halber. Dafür 
mußte Born, der unter widrigen Bedingungen durch Angola, Eri-
trea, den Jemen und den Irak, Somalia, Iran, Afghanistan und die 
postjugoslawischen Kriegsgebiete gereist war, sich von gleichaltri-
gen Redakteuren sagen lassen, daß, wenn in seinen Filmen nicht 
dies oder nicht jenes zu sehen sei, es mit der Ausstrahlung wohl 
nichts würde. Keine Close-Ups von Leichenteilen? Keine Kapu-
zenmänner vom Ku-Klux-Klan? Keine deutschen Jäger, die auf 
Katzen schießen? Born, chronisch knapp bei Kasse, verstand der-
artige Fragen als Aufforderung. »Wie soll man sich als freier 
Journalist gegen maßlose Forderungen aus den Redaktionen weh-
ren, wenn man auf Sendeminuten angewiesen ist?« räsonierte er 
später in der Justizvollzugsanstalt Koblenz, nachdem seine Bei-
träge haufenweise als Fälschungen entlarvt worden waren. Nicht 
nur Borns Anwalt, auch die meisten Kommentatoren sahen in ihm 
geradezu ein Opfer des Systems. 

Unsinn! Es gehört schon eine tüchtige Portion krimineller Ener-
gie dazu, Freunde mit selbstgeschneiderten Kutten auszustatten, 
um sie dann als Ku-Klux-Klan-Mitglieder in einer Felshöhle bei 
Mending/Eifel vor die Kamera zu schicken. Desgleichen täuschte 
er mit Hilfe von Kondensmilch Rauschmittel vor, mit albanischen 
Tagelöhnern PKK-Terroristen, mit Bewachern eines SOS-Kinder-
dorfs in Somalia einen bewaffneten Überfall, mit den Insassen 
eines deutschen Asylbewerberheims das Basteln von Bomben und 
dazu einiges mehr, was schwerlich durch äußeren Druck zu ent-
schuldigen ist. So sah es der Staatsanwalt, der Born am 11. Dezem-
ber 1995 festnehmen ließ. (Weshalb die Münchner »Abendzei-
tung« am 19. Januar 1996 korrekt meldete: »Michael Born war 
gestern nicht zu erreichen.« Und eine Fälschung folgen ließ: »Er 
sei beruflich im Ausland, sagt seine Schwester.«) Aufgefallen war 
Kriminalbeamten, daß die Stimmen zweier verschiedener von 
Born gefilmter »Täter«, eines Ku-Klux-Kapuzenmannes und eines 
Drogenschmugglers, ziemlich ähnlich klangen. Kein Wunder: Es 
war derselbe Darsteller. Das hatten die Redakteure von »Stern 
TV«, die in ständigem Kontakt mit Born standen, nicht bemerkt. 
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Unsinn! Sie wußten über seine Tricksereien nur zu gut Be-
scheid, erklärte Born später zu seiner Verteidigung. Tatsächlich 
wurden die Ermittlungen alsbald auf 20 Leute ausgedehnt. Die 
Vorstellung, daß die Kommerzsender korrekte Recherchen auf 
dem Altar reißerischer Aufmachung opfern, leuchtete sowieso 
jedermann ein. »Man ist geneigt, dem Fälscher zu glauben«, for-
mulierte beinahe witzig der Chefredakteur der »Süddeutschen 
Zeitung«, Hans Werner Kilz.207 Und hatte nicht der »Stern TV«-
Star Günther Jauch beinahe vorwitzig erklärt, daß Borns Ge-
schichten »zu neunzig Prozent wasserdicht recherchiert« gewesen 
seien - »nur fehlten ihm die Bilder. Und die hat er dann nachge-
stellt«208? Das ist nämlich immer das Problem im Fernsehen: Zu 
den interessantesten Behauptungen fehlen die Bilder! Meistens 
hilft dann das Archiv mit ein paar passenden Aufnahmen aus. 
Manchmal aber muß der Autor selber Hand anlegen, was dann zu 
der beinahe aberwitzigen Frage führt: Wo beginnt die Realität -
und wo hört sie auf? Was ist der Unterschied zwischen einer um 
zwölf Uhr gefilmten Uhr, die zwölf zeigt, und einer, die um des 
Effektes willen vor der Aufnahme auf zwölf gestellt wurde? Gerät 
hier nicht jeder Filmemacher in eine ontologische Krise? 

Unsinn! Born hatte einfach keine Skrupel, gegen journalistische 
Grundregeln zu verstoßen. Seine Bildberichterstattung war voll-
endeter Betrug; deswegen bekam er ja auch den Prozeß g e m a c h t -
auf Betreiben seines Hauptkunden »Stern TV«. Der Schaden 
wurde auf 3 5 0 0 0 0 Mark beziffert, die Honorarsumme von 21 
Filmen. Der ehemalige Tierhändler, der während des Golfkriegs 
zum Islam konvertierte, der Abenteurer, der die Kameras für 
seine Filme bei Bekannten auslieh, der Inhaber der Firma »Expo-
film«, der in Lahnstein bei Koblenz wohnte und Adressen in 
Berlin sowie im Libanon angab, der Mann, der sich zwischen 
seinen halbseidenen Reportagen auf der griechischen Insel Simi 
ein Haus baute - er ist, alles in allem, ein besonderer Fall. 

Unsinn! Sein Fall ist bloß die Spitze eines Eisbergs. Fälschungen 
im Fernsehen sind derart gängig, daß während der großen Aufre-
gung um Michael Born Dutzende von weiteren Beispielen aufs 
Tapet kamen: Ein ebenfalls von »Stern TV« ausgestrahlter Bericht 
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über angebliche Exzesse deutscher Sprachschüler im südengli-
schen Eastbourne zeigte in Wirklichkeit einheimische Jugend-
liche.209 »Spiegel TV« stellte die kubanische Bekannte eines 
Münchner Journalisten als Gelegenheitsprostituierte dar und be-
hauptete hinterher noch dreist, die Szenen seien »eher diskret 
dargestellt« gewesen.2 1 0 Eine im März 1996 gesendete ARD-Re-
portage über die »Hundemafia« stammte von einem Filmema-
cher, der für das Erschlagen eines Hundes vor der Kamera 20 000 
Mark geboten hat te .2 1 1 Eine Münchner Produktionsfirma stellte 
für eine »Vox«-Sendung eine ganze Schülerdemo auf die Beine; 
die Teilnehmer bekamen für ihren Auftritt je 130 Mark.2 1 2 Genau 
den doppelten Tarif bezahlte das japanische Tokyo Broadcasting 
System an Berliner Skinheads für einen erhobenen Arm. 2 1 3

Andere Länder, gleiche Sitten: In Frankreich wurde im April 
1996 gerichtlich festgestellt, daß eine Reportage über Waffenge-
schäfte extremistischer Jugendgruppen in der Pariser Vorstadt 
Creteil ein Fake war: Der 27jährige Filmemacher, der sechs Jahre 
zuvor auf der kommunistischen Liste für den Gemeinderat kandi-
diert hatte, gab an, die Bilder von einer geheimen Verkaufsver-
handlung mit versteckter Kamera gedreht zu haben, doch waren 
die Aufnahmen nachträglich manipuliert worden, um sie tech-
nisch mangelhaft erscheinen zu lassen. Seinen Zuschauern sugge-
rierte der Reporter, er habe sich als Kaufinteressent in den Kreis 
der Händler eingeschlichen. Die vorgezeigten Waffen erwiesen 
sich aber als Attrappen oder Schreckschußpistolen.214

Das gemeinsame Merkmal aller bisher erwähnten Fälschungen 
ist, daß sie den Möglichkeiten ihrer Zeit weit hinterherhinken. »In 
die Geschichte der Fälscher wird Born vermutlich als der letzte 
vordigitale Handwerker seiner Innung eingehen«, schrieb der 
Filmkritiker und -historiker Klaus Kreimeier. Born habe »noch 
mit Sorgfalt und >on location< gebastelt, was uns schon heute 
versuchsweise und morgen als Standardprogramm von den Hoch-
leistungsrechnern im virtuellen Studio mittels Knopfdruck vorge-
gaukelt wird.«215 In der Tat ermöglicht die Computertechnik jede 
beliebige Manipulation von Bild und Ton: Statt grauer Wolken 
kann man Sonnenuntergänge simulieren, auf leere Plätze Men-
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schenmassen zaubern, und umgekehrt aus dem Gedränge ein-
zelne Gestalten hinwegeskamotieren. Im Unterschied zur klassi-
schen Retusche, die seit der Erfindung der Photographie Anwen-
dung findet,2 1 6 hinterlassen digitale Bildveränderungen keine 
Spuren mehr. 

Gestellte Szenen ziehen sich durch die gesamte Geschichte der 
Bildreportage: Robert Flaherty, der Pionier des Dokumentar-
films, überließ nichts dem Zufall und legte auf die darstellerischen 
Qualitäten der von ihm gezeigten Menschen größten Wert. Als 
Joris Ivens eine Arbeiterdemonstration verpaßte, ließ er sie extra 
für die Kamera wiederholen. Und Robert Doisneau gab kurz vor 
seinem Tod zu, daß sein wohl berühmtestes Photo, »Le Baiser de 
l'Hötel de Ville«, vollkommen inszeniert war. Zu sehen ist ein 
anonymes Liebespaar, das sich vor dem Pariser Rathaus, dem 
Hotel de Ville, auf offener Straße, im Gehen fast, inmitten von 
Passanten, inbrünstig küßt: Er ähnelt dem jungen Yves Montand, 
sie, zurückgebeugt, eine Hand nach unten weggestreckt, erinnert 
an Edith Piaf. Genaueres ist nicht erkennbar, die Gesichter der 
beiden sind logischerweise einander und nicht dem Photographen 
zugewandt. Geschossen - wenn man bei einer alten Rolleiflex so 
sagen kann - hatte Doisneau das Bild im Frühjahr 1950 für das 
amerikanische Magazin »Life«. Es illustrierte einen Artikel über 
das ewige Thema von Leben und Liebe in der französischen 
Hauptstadt und wurde zu einem der meistpublizierten Photos 
überhaupt. Allein das Poster, das 1986 auf den Markt kam, hat 
sich über eine halbe Million Mal verkauft, dazu 80 000 Postkarten, 
Puzzles, Duschvorhänge, Aschenbecher, Bettbezüge und so wei-
ter. »In Paris küssen sich die jungen Leute, wo es ihnen gefällt, und 
niemand scheint sich darüber zu verwundern«, lautete die Bildle-
gende von »Life«. Jedoch kam Ende 1992 im Zuge einer juristi-
schen Farce um nicht abgegoltene Persönlichkeitsrechte heraus, 
daß Doisneau für seine aus dem vollen Pariser Straßenleben ge-
schöpften Ansichten meistens Schauspieler engagiert hatte. 
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Scherzartikel 

Kann man überhaupt von Fälschung reden, wenn es bloß darum 
geht, besonders schöne oder schockierende Bilder zu produzie-
ren? Sind nicht die Medien grundsätzlich Illusionsmaschinen, de-
nen die Erzeugung von Illusionen vorzuwerfen wenig Sinn macht? 
In der visuellen Dimension sind Information und Unterhaltung 
sowieso durch ästhetische Reize fest miteinander verklebt. Selbst 
offensichtliche Absurditäten wie Erdenbesuche von Außerirdi-
schen bekommen deshalb Nachrichtenqualität, kaum daß ein eng-
lischer Videogroßhändler namens Ray Santilli behauptet, Aufnah-
men von der Autopsie eines verunfallten Marswesens zu besitzen. 
Die Aufnahmen wurden im Rahmen einer gigantischen Marke-
tingaktion an Fernsehstationen rund um den Erdball verkauft und 
von Frankreich bis Südchina am 28. August 1995 ausgestrahlt. 

Zu sehen war die angebliche Leiche eines wasserköpfigen Ufo-
Insassen, die von vermummten Pathologen nicht gerade kunstge-
recht seziert wurde. Blut floß, Eingeweide quollen, und aus dem 
aufgesägten Schädel ergoß sich eine glibberige Hirnmasse. Wenn 
es ein Fake war, dann - so meinten Spezialisten der in Hollywood 
für Special Effects zuständigen »FX«-Departments - war es ein 
ziemlich guter Fake. Genausoviel Anerkennung freilich galt der 
Tatsache, daß der oder die Außerirdische just so aussah, wie man 
es sich in den »FX«-Departments immer vorstellte. Doch nicht nur 
Fernsehzuschauer (in Deutschland bei RTL), sondern auch Zei-
tungs- und Illustriertenleser kamen in den Genuß von schaurigen 
Bildern, die noch acht Monate später Diskussionsstoff hergaben, 
als ein Münchner Dermatologe behauptete, der aufgedunsene, 
entstellte Körper sei die Leiche eines dreizehnjährigen Mädchens 
gewesen, das unter der seltenen Erbkrankheit Progerie gelitten 
habe.2 1 7 

Für derlei Spekulationen bestand gar keine Notwendigkeit; die 
Herkunftsgeschichte des unscharfen Schwarzweiß-Streifens ent-
hielt genügend faule Stellen. Filmpromoter Santilli wollte die 
Aufnahmen von einem mittlerweile 82jährigen Kameramann der 
US-Armee gekauft haben, dessen Namen er der Weltpresse je-
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doch hartnäckig verschwieg. Auf der Filmbüchse habe »Restricted 
access« und als Geheimhaltungsstufe »A01« gestanden. Als Jour-
nalisten herausfanden, daß diese Bezeichnungen bei der Armee 
gar nicht gebräuchlich sind, ließ Santilli sie flugs fallen. Dafür 
präsentierte er ein - undatiertes - Schreiben der Firma Kodak, mit 
dem bestätigt wurde, daß es sich bei dem Filmmaterial um altes 
Zelluloid handele. Allerdings stammte das Schreiben von einem 
Handelsvertreter in Hollywood, der später zugab, nur ein nichts-
sagendes Stück Vorspannfilm vorgelegt bekommen zu haben. 

Daß die morbide Posse überhaupt so große Aufmerksamkeit 
fand, liegt an Roswell im amerikanischen Bundesstaat Neume-
xiko. Dort stürzte am 4. Juli 1947 irgend etwas Seltsames aus der 
Luft und ging unter dem Namen »Roswell Incident« in die Anna-
len der UFO-Forscher ein. Der »Zwischenfall von Roswell« ist der 
berühmteste und bestdokumentierte in der ganzen UFO-Historie. 
Das Städtchen Roswell verfügt über nicht weniger als zwei UFO-
Museen, und unzählige Bücher und Presseartikel sind über den 
vermeintlichen Untertassen-Crash geschrieben worden. Doch 
dieser Boom begann erst in den siebziger Jahren, begleitet von 
Filmen wie »Unheimliche Begegnung der dritten Art«; dreißig 
Jahre nach dem Absturz behaupteten auf einmal Augenzeugen, 
sie hätten das Wrack eines Raumschiffs gesehen und trotz Armee-
absperrung mitbekommen, daß leblose kleine Wesen fortgetragen 
worden seien. 

Die sechsfingrige Leiche des Santilli-Films wurde als eines die-
ser Wesen angekündigt. Dem Volksglauben zufolge wurden diese 
Wesen samt ihrem Flugkörper von amerikanischen Militärstellen 
beschlagnahmt und an geheimem Ort untersucht. Dieselben Stel-
len hätten das Ereignis dann vertuscht, indem sie behaupteten, ein 
Wetterballon sei abgestürzt. Daß der Volksglaube in bezug auf die 
Vertuschung nicht ganz fehlging, kam im September 1994 mit der 
Veröffentlichung eines 600 Seiten starken regierungsamtlichen 
Berichts218 ans Licht: Es hatte sich wahrhaftig nicht um einen 
ordinären Wetterballon, sondern um ein Gerät gehandelt, das im 
Rahmen des Geheimprojektes »Mogul« sowjetische Atomversu-
che registrieren sollte. Orthodoxe UFO-Gläubige waren mit dieser 
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Erklärung natürlich nicht zufrieden und lehnten sie als einen wei-
teren Vertuschungsversuch ab. Wenn sie den Santilli-Film trotz-
dem in Zweifel zogen, dann höchstens wegen der Aussage einer 
Augenzeugin, die sich genau daran erinnerte, daß die in Roswell 
gelandeten Außerirdischen nur vier Finger besaßen, nicht 
sechs.219 

Daß der makabre Alien-Film seinen PR-Siegeszug von England 
aus antrat, kommt nicht von ungefähr: Das Abstruse ist in den 
angelsächsischen Medien ebenso zu Hause wie das Akkurate; 
Journalismus und Entertainment sind beinahe gleichberechtigte 
Kategorien der Presse - selbst der seriösen. Wie erst sieht es da bei 
der unseriösen Presse aus! Die Boulevardblätter (tabloids) von 
»Sun« bis »Mirror« pflegen abwegige Nachrichten zusammen mit 
Nacktphotos und reißerisch-rassistischen Tiraden gleichsam als 
Normalservice. Dagegen ist die »Bild«-Zeitung nachgerade ein 
Pfarreiblatt. Doch eine englische Gazette gibt es, die besonders 
deutlich demonstriert, daß die Verbreitung von gedrucktem 
Schund auch eine Art Sport sein kann. Die Rede ist von »Sunday 
Sport«. 

Gegründet 1986, hatte die im Besitz des Porno-Millionärs und 
Reitstallbesitzers David Sullivan befindliche Postille zwei Jahre 
später eine Auflage von 800 000 Exemplaren. Berühmt wurde sie 
mit den Schlagzeilen »Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg auf 
dem Mond gefunden« und »Londoner Doppeldecker-Bus am Süd-
pol gefunden«. Als in Berlin die Mauer fiel, wartete »Sunday 
Sport« mit einem Bericht von Korrespondent John Wall (!) auf. 
Unter der Überschrift »Fatso Busts Berlin Wall« (Fettsack durch-
bricht die Berliner Mauer) berichtete die Zeitung von der angeb-
lich 285 Kilogramm schweren Leipzigerin Gertrude Müller. Von 
Freßsucht getrieben, durchbrach der »Krautkoloß« die Mauer in 
Richtung Westen. Die Ausgabe mit dem Photo der übergewichti-
gen, unbekleideten Dame auf dem Titelbild verkaufte 80 000 
Exemplare mehr als sonst. 

Eine erfolgreiche Serie des Blattes handelte von einem Killer-
Roboter, der sich selbständig gemacht hatte. Die Leser wurden 
aufgefordert, jede Begegnung mit dem Ungeheuer sofort zu mel-
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den. Mit Elan verfaßten die Redakteure die vermeintlichen Leser-
zuschriften, doch nur wenige Ausgaben später erreichte die Story 
bereits ihren Höhepunkt. Leserin June Pringle, so delirierten die 
Schreiber, habe der Redaktion ihr Sexabenteuer mit dem metalle-
nen Monster gebeichtet; es folgten die Details. Begegnungen mit 
Außerirdischen zählen zu den Dauerthemen von »Sunday Sport«. 
Die Geschichten lauten etwa so: »Hausfrauen verwechselten 
Mini-Ufos mit Aspirintabletten, jetzt summen die kleinen Flugma-
schinen in ihren Köpfen«. Über Adolf Hitler wußte die Zeitung zu 
berichten, daß der Diktator erstens lebt und zweitens in Wirklich-
keit eine Frau war. Ein Photo zeigte Hitler, die übereinanderge-
schlagenen Beine bis zu den Knien mit einem Rock bedeckt. 

Als »Sunday Sport« aber auf der ersten Seite Farbphotos einer 
von Kannibalen gekochten Nonne brachte - mit dem Verweis: 
»Blättern Sie auf Seite 15, wenn Sie es aushalten!« —und Kioskbe-
sitzer sich über Übelkeitsanfälle beschwerten, erteilte der briti-
sche Presserat, dessen Statuten »Sunday Sport« nie unterschrie-
ben hat, der Redaktion einen Verweis. Der damalige Chefredak-
teur Ian Pollock verteidigte die Story dagegen als »bahnbrechen-
den investigativen Journalismus at it's best«, denn buddhistische 
Mönche in Thailand hätten wirklich das Fleisch ihrer Äbtissin 
gegessen, um ihrer Spiritualität teilhaftig zu werden. Gleichwohl 
sank die Auflage inzwischen auf 260 000, und Mister Sullivan tat 
sicher gut daran, einen Fernsehkanal zu kaufen. 

Auch und gerade im Fernsehen sind Falschinformationen 
Scherzartikel. Das haben sogar schon deutsche Produzenten ge-
merkt. Die Münchner Firma MPR, die für den Süddeutschen 
Rundfunk die Sendung »Verstehen Sie Spaß?« herstellt, ging un-
ter der Ägide von Didi Hallervorden dazu über, ihre holzigen 
Spaße mit den Medien zu treiben. Anfang März 1996 täuschte sie 
die Boulevardpresse mit der Nachricht, ein Teil eines chinesischen 
Satelliten sei über München abgestürzt. An vorderster Stelle 
brachten die Geleimten Photos von einem angeblich durch Welt-
raumtrümmer demolierten Auto. Darüber amüsierten sich die 
Zuschauer natürlich köstlich. Hallervordens Einschaltquote 
machte einen Sprung nach oben. 
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Zwei Monate danach wiederholten die Entertainer einen ähnli-
chen Scherz mit den Fernsehstationen RTL und n-tv. Den ange-
lockten Kamerateams präsentierten sie ein perfekt nachgebildetes 
Fragment des legendären Bernsteinzimmers. Nach dem verschol-
lenen Kunstschatz veranstalten vom Sommerloch geplagte Jour-
nalisten alle Jahre wieder eine mit breiiger Kulturgeschichte gar-
nierte Jagd. So auch Maurice Philip Remy, Inhaber der Produk-
tionsfirma MPR. Er hatte für die ARD bereits eine seriöse Doku-
mentation über das Bernsteinzimmer gedreht. Dabei war ihm die 
Leichtgläubigkeit seiner Kollegen aufgefallen. So kam ihm die 
Idee, sie durch eine Kunstharznachbildung kirre zu machen. Tat-
sächlich glaubten sie so fest an die Echtheit der ihnen gezeigten 
Attrappe, daß sie die Polizei auf die Spur der vermeintlichen 
Schmuggler brachten. Die spektakuläre Festnahme der Show-
Producer auf der Autobahn zwischen Nürnberg und München 
verlieh dem Fernsehspaß besondere Würze. Immerhin erwies sich 
die Polizei als Spaßverderber: Sie stellte dem Süddeutschen Rund-
funk die Kosten für den Einsatz in Rechnung. 

Remy arbeitete derweil schon an seinem nächsten seriösen 
Stück: einem Dokumentarfilm über die Hitler-Tagebücher, mit 
dem er den »Stern«-Reporter Heidemann in einer solchen Opfer-
rolle präsentierte, wie sie der »Stern-TV«-Reporter Born erst 
anstrebte. Oder wollte er nicht lieber ein Kujau sein? Der nachma-
lige Stuttgarter Galerist, bekannt durch 400 Fernsehauftritte, be-
kam für die Tatsache, daß er flüssig des Führers Handschrift imitie-
ren konnte, immerhin neun Millionen Mark, die er nach Verbü-
ßung einer viereinhalbjährigen Gefängnisstrafe in Immobilien an-
legte. Der »Stern« hat das Geld nie zurückgefordert. 

Lust am Lügen 

Habgier und Missionseifer sind starke Motivationen, um Unwahr-
heiten zu verbreiten, aber eine Triebfeder gibt es, die ist im 
Zweifelsfall noch kräftiger: der Spaß, die Freude, das Vergnügen. 
Von der Lust am Lügen lebt nicht nur ein Großteil der Literatur, 
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die Lust am Lügen gehört zu den geradezu göttlichen Gaben des 
Menschen, weswegen es hinsichtlich des Gebrauchs der Gabe 
gleich wieder göttliche Restriktionen gibt: Bekanntlich wird das 
Lügen mit dem achten Gebot untersagt, was jedoch den Reiz der 
Sache höchstens steigert. 

Obwohl die Lust am Lügen zeitlos ist, bekam sie durch die 
Massenmedien eine neue Dimension. Die Medien sind für Mytho-
manen mehr als ein bloßes Arbeitsfeld, sie sind eine wahre Glücks-
maschine: Erstens können sie sich sich fühlen wie Narziß in einem 
Spiegelsaal, und zweitens können sie sich darauf verlassen, daß 
diese Maschine auch auf getürkte Nachrichten schnell und zuver-
lässig anspringt. So entwickeln sich die Kommunikationsmittel 
zum idealen Instrument für Fake-Happenings, bei denen moderne 
Märchenerzähler sowohl das Publikum als auch die Medienleute 
mit Phantastereien eindecken, die sich bloß in ihrem Grad an 
Raffinement unterscheiden. Zum Beispiel ist es ein leichtes, in 
einer Talkshow aufzutreten und mit Bekenntnissen wie »Die 
Freundin des Vaters meiner Freundin bekommt ein Kind von mir« 
Aufsehen zu erregen.2 2 0 Das bringt in der Regel 400 Mark Hono-
rar und, wenn man den Schwindel hinterher auffliegen läßt, noch 
einmal zusätzliche Publicity. 

Zu den Münchhausen der Mattscheibe zählt auch jener Kölner, 
der über sechzehn Mal in den verschiedensten Sendungen auftrat 
- j e w e i l s als Zeuge selbsterdachter Ungeheuerlichkeiten: Für die 
Kulturmagazine von ARD (»Titel, Thesen, Temperamente«) und 
ZDF (»aspekte«) gab er sich als Kunstraub-Spezialist aus. Für 
andere mimte er einen eifersüchtigen Ehemann, einen profitgieri-
gen Unternehmer oder einen Abhörexperten, der Wanzen an 
Ermittlungsbeamte verkauft. Er berichtete (im WDR-Morgenma-
gazin), was ein Mensch, der während vier Minuten klinisch tot 
war, zu berichten hat. Und er beklagte sich, daß ihm die Leber 
eines Alkoholikers eingepflanzt worden sei, weshalb er täglich 
mehrere Schnäpse trinken müsse. 

Mit diesem Register an Eulenspiegeleien reiht sich der Kölner 
Lügenbaron würdig in die Reihe jener großen Hoaxer (Schwind-
ler) ein, die vor allem in angelsächsischen Ländern Tradition ha-
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ben.2 2 1 Manche von ihnen gehen systematisch vor und lehren 
ganze Generationen von Journalisten das Fürchten. Etwa Barry 
Gray, ein freundlicher Londoner, der unter den verschiedensten 
Namen als Immobilienhai, Waffenhändler, IRA-Mitglied und Pri-
vatdetektiv auftrat und durch geschickte Verwendung von Infor-
mationen, die er in der Presse auflas, CIA und KGB gleichzeitig 
gegeneinander ausspielte. 1976 bekam er von einer New Yorker 
Tageszeitung immerhin 50 000 Dollar für die angeblichen Schuhe 
eines ermordeten Gewerkschaftsführers ausgezahlt. Die hatte er 
in einem Billigladen für 3,50 Dollar gekauft. Oder Adam Lunardi, 
der schon mit 19 Jahren Schlagzeilen machte als »das Kind, das 
Fleet Street narrte«: Seine Erzählungen handelten von toten Ban-
kiers, von Waffenverstecken unter Kirchenfundamenten und von 
Polizisten, die heimlich Hundekämpfe organisierten. 

Da Journalisten, die sich im Besitz von Sensationen wähnen, 
nichts so sehr fürchten wie die Möglichkeit, daß ihre Konkurren-
ten Wind davon bekommen, sind der rigorosen Nachprüfung 
Grenzen gesetzt. Erfahrene Hoaxer wissen das und treten grund-
sätzlich in Situationen auf, wo zwei Parteien einander an der 
Gurgel haben und sich sehnlichst wünschen, den Gegner durch 
irgendeine indiskrete Information zu Fall zu bringen. Die 
schwindlerische Einmischung verspricht um so größeren Erfolg, je 
energischer die Journalisten selbst Partei ergreifen. Dann reichen 
die richtigen Reizwörter, um in der flirrenden Atmosphäre von 
Eifer und Absicht auch die abstrusesten Erfindungen druck- und 
sendereif erscheinen zu lassen. 

Diese schon damals nicht unbedingt neue Erkenntnis faßte An-
fang der dreißiger Jahre ein österreichischer Antriebsriemenfabri-
kant namens Arthur Schütz in bleibende Worte. Ohne jede Prä-
tention berichtete er über seine Erfahrungen bei der Veröffent-
lichung atemberaubend sinnloser Artikel, die er mit technischen 
Vokabelperlen schmückte oder - je nach Bedarf - mit einer trüben 
Sauce politisch reaktionärer Floskeln andickte, um sie den betref-
fenden Redaktionen schmackhaft zu machen - allen voran der 
»Neuen Freien Presse«, an der sich bereits ein Könner von noch 
ganz anderem Kaliber, nämlich Karl Kraus, abgearbeitet hatte. 
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Einmal in Fahrt, brachte Schütz so interessante Dinge wie ovale 
Räder, feuerfeste Kohlen oder kupferne Isolatoren problemlos 
unter. Sofern er mit einem klangvollen Titel zeichnete, konnte er 
sicher sein, daß das »hochangesehene Blatt« die Beiträge des 
Herrn Zivilingenieurs, des Handelskammerrates oder des Bergdi-
rektors veröffentlichen würde. Am 18. November 1911 hatte er 
als Dr. Erich Ritter von Winkler seinen ersten druckschwarzen 
Auftritt, bei dem er auch das Tier erwähnte, das fortan allen 
weiteren derartigen Unternehmungen den Namen geben sollte: 
der Grubenhund. 

Salopp gesprochen, ist der Grubenhund eine lancierte Ente. 
Doch indem er Schwindel und Schwachsinn verbellt, verfolgt er 
durchaus aufklärerische Ziele. »Die kulturelle Mission des Gru-
benhundes liegt in der Umschulung der Geister, in der Lockerung 
der Bindung zwischen Blatt und Leser, in der Erziehung zur Kritik 
durch Selbstentschleierung der Autorität. Von Grubenhund zu 
Grubenhund machte die Befreiung von der Suggestion des ge-
druckten Wortes Fortschritte. Bei den Zeitungen bemerkte man 
eine gewisse Unsicherheit, ein tiefes Mißtrauen selbst gegen die 
treuesten Abonnenten. Die Grubenhundeangst ging so weit, daß 
in manchen Redaktionen Beiträge bewährter fachlicher Mitarbei-
ter, ja sogar medizinischer Kapazitäten abgelehnt wurden mit der 
Bemerkung: >Man kann nie wissen/ Andere Zeitungen gingen 
sogar so weit, nur das abzudrucken, was die Redakteure wirklich 
verstanden. Dadurch wurde die Anzahl der veröffentlichten Zu-
schriften wesentlich eingeschränkt.«222

Ein treuer, wenngleich sich dessen vielleicht gar nicht bewußter 
Schüler des österreichischen Grubenhundezüchters ist der New 
Yorker Physiker Alan Sokal, der im Frühjahr 1996 ein ganz ähnli-
ches Experiment mit der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift »So-
cial Text« unternahm und damit einen ganzen Zoo von Akademi-
kern, die unter der Rubrik »Cultural Studies« firmieren, aufs 
Glatteis führte. Unter der Überschrift: »Grenzüberschreitung — 
Annäherung an eine transformative Hermeneutik der Quanten-
schwerkraft« reichte er dem In-Organ der amerikanischen Post-
strukturalisten ein geschwätziges Unfugs-Traktat ein, das mit den 
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plattesten progressiven Parolen parfümiert war: Der Aufsatz 
wurde von den herausgebenden Professoren dankbar angenom-
men und in der nächsterreichbaren Ausgabe publiziert. 

Dort konnte man so grobschlächtigen Unfug lesen wie die Be-
hauptung, die Zahl Pi sei eine historisch variable Größe oder die 
New-Age-Theorie der »morphologischen Felder« spiele in der 
Quantenphysik eine Rolle. Doch weil Sokal das alles in einem 
modischen Jargon der Eigentlichkeit darbot, mit einem Basso 
continuo aus Begriffen wie »Transgression«, »selbstreflexiv« und 
»operationalisieren«, wäre sein freches Spiel wahrscheinlich kei-
nem Leser aufgefallen, wenn er sich nicht zugleich in einer ande-
ren Zeitschrift mit dem treffenden Titel »Lingua Franca« geoutet 
hätte. Da war der Ärger von Professor Fish, dem »Social Text«-
Vorsitzenden, natürlich ähnlich groß wie die Freude aller Journa-
listen von der »Washington Post« über die »Times« bis zur 
»FAZ«, die sich begierig über den Fall hermachten. 

Allerdings haben sie sich bei ihrer Berichterstattung bloß auf die 
vorgefertigte Enthüllung durch den Autor selbst gestützt. Der 
wisserische Ton, in dem sie hinterher die hereingefallenen Kultur-
professoren verhöhnten, legt jedoch ein Bedenken nahe: Was 
wäre, wenn Sokal eine ganz andere Versuchsanordnung gewählt 
hätte? Wenn sein Experiment nicht dem Nachweis akademischer, 
sondern journalistischer Dummheit gegolten hätte? Wenn also 
etwa die New-Age-Theorie der »morphologischen Felder« in der 
Quantenphysik tatsächlich eine Rolle spielte und die Journalisten 
nur aus wohlfeiler Schadenfreude geneigt gewesen wären, Sokal 
zu glauben? - Für wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt ist hier 
jedenfalls noch Raum. 

In den stößt regelmäßig die Berliner Gruppe »Story Dealer« 
vor, die sich seit Jahren auf »simulierte Wirklichkeit« spezialisiert 
hat. So lud im Herbst 1995 eine »Vereinigung Arche Noah« nach 
Potsdam ein, um über die »Petrifikation« zu berichten, eine ge-
heime russische Methode, das ewige Leben zu erreichen. Die 
Medien von »taz« bis Pro Sieben berichteten fleißig und ahnungs-
los. Nicht weniger groß war das Medieninteresse ein Jahr zuvor 
gewesen, als in Berlin Angler neben geöffneten Gullydeckeln 
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Platz nahmen und in der Kanalisation ein Aal-Wettangeln veran-

stalteten. Ein Fernsehteam, das zu spät zum Ort des Geschehens 

kam, reagierte pragmatisch. Die TV-Leute stellten den Wettbe-

werb kurzerhand mit eigenen Mimen nach. Das war der exquisite 

Fall einer gefälschten Fälschung. 



Dünne Luft am Gipfel - Ein wahres Medienmärchen 

Journalist Nummer 0815 hat seine Akkreditierung endlich hinter 
sich gebracht. Das dauerte eine ganze Weile, weil das Pressezen-
trum, als er ankam, schon ziemlich überlaufen war; dann stand er 
in der falschen Reihe an, da sich die alphabetische Aufteilung, wie 
er erst hinterher erfuhr, nicht auf die Namen der Journalisten, 
sondern der Medien bezog, für die sie angemeldet waren; als er 
endlich in der richtigen Reihe stand, gab es mit seinem Vorder-
mann ein besonders langwieriges Problem, worüber der sich laut-
stark aufregte und in approximativem Englisch etwas von Presse-
freiheit und diplomatischen Konsequenzen schimpfte, was aber an 
der Tatsache, daß seine Anmeldung entweder verlorengegangen 
oder nie angekommen oder nie abgeschickt worden war, nicht das 
Geringste änderte, so daß er vorerst unverrichteter Dinge abzie-
hen mußte. 

Dann war Journalist Nummer 0815 an der Reihe, das heißt, in 
diesem Augenblick konnte er noch nicht wissen, daß dies seine 
Akkreditierungsnummer sein würde. Bei ihm ging jedoch alles 
glatt, und binnen Minuten war die Sache abgewickelt, was ihm in 
Anbetracht des Theaters mit dem Vordermann eine ganz spezielle 
heimliche Genugtuung bereitete: Zeigte sich doch daran, daß er 
ein bedeutenderer Journalist war; immerhin schrieb er für eine 
Zeitung von internationalem Renommee, mit der es solche An-
stände nicht gab. Sein Anmeldeformular war von dem natürlich 
gerade abwesenden Pressechef bereits visiert, signiert und abge-
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stempelt worden, so daß er nun geradewegs zum Photographieren 
gehen konnte. 

An einer anderen Stelle des Pressezentrums waren zwei Polaroid-
geräte aufgebaut, die kleine, in Plastik eingeschweißte Lichtbild-
ausweise von Kreditkartengröße ausspuckten. Auf Französisch 
heißen diese Kärtchen »Badge«, auf Englisch »Badge«, »Badge« 
auf Chinesisch und auf Schweizerdeutsch. Zum Badge bekommt 
man einen Clip, um ihn gut sichtbar wie eine Medaille an der 
Kleidung zu befestigen. Das macht selbst hartgesottene Journali-
sten stolz. Sie witzeln zwar über die mißratenen Photos und tun 
so, als seien ihnen die Formalien bloß lästig, doch die Stimmung 
bei den Polaroidgeräten ist ganz anders als an der. Akkreditie-
rungstheke: Dort bestimmen Nervosität und Aggressivität den 
Ton; hier treffen sich die Auserwählten, die ihre Prüfung schon 
bestanden haben. Hier bekommen sie das Abzeichen ihrer Dazu-
gehörigkeit. »Presse« steht groß darauf - und neben dem Photo 
eine Nummer: in diesem Fall 0815. 

Mehr als 2000 Medienvertreter - vom Agenturberichterstatter 
bis zum Kameramann und vom Hörfunkkorrespondenten bis zum 
Zeitungsreporter - wurden zu diesem Gipfel erwartet. Um wel-
chen Gipfel es hier geht, ist übrigens vollkommen nebensächlich; 
sagen wir: die Weltklima-, Weltbevölkerungs- und Weltfrauen-
konferenz in einem, zusammen mit einem »G7«-Treffen und einer 
Begegnung ä la Dayton oder Scharm-el-Scheich. In gewisser Hin-
sicht sind all diese Veranstaltungen gleich: Das wußte auch Jour-
nalist Nummer 0815. 

Er hatte nämlich schon manchen internationalen Großkongreß 
von dieser Art besucht. Immer hatte es geheißen - und auch er 
selbst hatte solche Formulierungen benutzt -, daß dort »Ge-
schichte gemacht« und »Weichen gestellt« würden. Allerdings 
hatte er daran auch immer gezweifelt, ganz leise und für sich. 
Denn seine ganze journalistische Erfahrung lehrte ihn, daß Ge-
schichte in der Regel dort gemacht und Weichen dort gestellt 
werden, wo nicht gerade 2000 Medienvertreter herumstehen. 
Trotzdem hatte er es auch diesmal übernommen, für seine Zeitung 
»vor Ort« zu berichten. 
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Die Hotels der Konferenzstadt waren natürlich total ausge-
bucht, und Zimmer kosteten doppelt soviel wie sonst. Manche 
Fernsehsender, allen voran die amerikanischen Stationen CNN, 
CBS, ABC und NBC belegten in den teuersten Häusern ganze 
Etagen. Davor waren ganze Gehege von Parabolantennen aufge-
baut, die alle in dieselbe Himmelsrichtung schauten. Wenn er so 
etwas sah, war Journalist Nummer 0815 stets froh, ein Zeitungs-
mann zu sein. Er kam mit weniger Technik aus: Früher war es eine 
Reiseschreibmaschine gewesen, inzwischen besaß er einen Lap-
top, mit dem er die fertigen Artikel in Sekundenschnelle per 
Telephon an seine Redaktion übermitteln konnte. 

Und nun wurde es Zeit, genau dies zu tun. Die Redaktion 
wartete nämlich auf einen Vorbericht. Ein Vorbericht wird, wie 
der Name sagt, geschrieben, bevor es etwas zu berichten gibt. Ein 
Vorbericht kann daher auch zu Hause, vor der Abreise geschrie-
ben werden. Allein, die Zeitung möchte, da sie soviel Spesen für 
einen eigenen Reporter ausgibt, just dies auch ihren Lesern de-
monstrieren. Der Mann (oder die Frau) »vor Ort« ist also beauf-
tragt, im Vorbericht vor allem Kolorit zu bieten: Atmosphäre, 
Impressionen, Gossip - das alles erweckt den Eindruck, als sei man 
am Geschehen ganz dicht dran. 

Doch wie verhält es sich in Wirklichkeit? Journalist Nummer 
0815 wußte genau, was ihn erwartete: er würde bei der Eröff-
nungspressekonferenz in einem Riesensaal sitzen und hinter einer 
Mauer von Fernsehkameras und Photographen kaum etwas mit-
bekommen. Deshalb nahm er sich vor, die Pressekonferenz gleich 
im Fernsehen zu verfolgen. Sie sollte nämlich von CNN live 
übertragen werden. Die Fernsehleute hatten ihre Kameras natür-
lich optimal postiert, die Tonqualität war besser als über die 
Saallautsprecher, und im Hotelzimmer war es sowieso bequemer; 
im Fernsehen konnte Journalist Nummer 0815 die Protagonisten 
der Veranstaltung, Staatspräsidenten und Regierungschefs, aus 
nächster Nähe betrachten. 

Als er das Pressezentrum verlassen wollte, um ins Hotel zurück-
zukehren, fiel ihm ein, daß er noch rasch seine Redaktion anrufen 
sollte - sicherheitshalber, denn es war ja möglich, daß sie ihm 
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etwas mitzuteilen hatte. Und in der Tat: sie hatte. Vor dem Konfe-
renzgebäude sei es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen, 
wurde ihm mitgeteilt. Die Polizei habe Demonstranten niederge-
knüppelt. Die Agenturen meldeten etliche Verhaftungen. Ob er 
darüber mehr wisse? Gar nichts wußte er davon - natürlich nicht, 
denn er hatte sich ja bis jetzt nur in dem hermetisch abgeschirmten 
Pressezentrum aufgehalten. 

Um zu erfahren, was um ihn herum, »vor Ort«, geschah, griff er 
als alter Profi zu einem probaten Mittel: Er bat die Redaktion, ihm 
die betreffenden Agenturmeldungen gleich zuzufaxen - am be-
sten direkt ins Hotel. Aus diesem Material würde er dann eine 
authentische Reportage machen. 

Er wollte sich gerade zum Gehen wenden, da tippte ihn ein 
jüngerer Kollege vom Rundfunk an. Der war in bezug auf aktuelle 
Nachrichten noch dümmer dran: Er sollte schon in einer halben 
Stunde seinem Sender einen Stimmungsbericht liefern, natürlich 
wegen der Agenturmeldungen über die verhafteten Demonstran-
ten, von denen er nicht die geringste Ahnung hatte. Auch er hatte 
gebeten, daß man ihm die Meldungen zufaxe, und war seither mit 
nichts anderem beschäftigt, als ein freies Faxgerät zu finden und 
dessen Nummer zu erfahren. Recherche nennt sich das im Fachjar-
gon. 

Da gab sich Journalist 0815 einen Ruck und führte seinem 
Radio-Kollegen vor, was Organisationstalent und Liebenswürdig-
keit vereint vermögen: Er nahm ihn mit in sein Hotel, reichte ihm 
die inzwischen eingetroffenen Depeschen von zu Hause und ließ 
ihn obendrein sein Telephon benutzen, um den Beitrag abzuset-
zen. Da zeigte auch der junge Funkreporter, was er konnte: Er 
schilderte, live und »vor Ort«, was vorgefallen war: Demonstra-
tion, Polizeieinsatz, Verhaftungen - dramatischer Beginn einer 
Gipfelkonferenz, auf der Geschichte gemacht und Weichen ge-
stellt werden sollten. 

Die Sache mit der verpaßten Demonstration hinterließ bei beiden 
einen schalen Nachgeschmack. Nicht, daß es unüblich wäre, die 
eigenen Berichte mit den Wahrnehmungen anderer, in diesem 
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Fall: der Agenturreporter, anzureichern; im Gegenteil, erstens 
kann man bekanntlich nicht überall zugleich sein, und zweitens 
bezahlen Zeitungen und Rundfunkanstalten stattliche Tarife an 
die Agenturen, um deren Material auf jede Art und Weise auswer-
ten und ausnutzen zu können — selbst ohne Angabe der Quelle. 
Doch daß sie ausgerechnet das einzige nachrichtenwürdige Ereig-
nis dieses öden Tages, vielleicht der ganzen öden Konferenz, 
versäumt haben sollten, stieß ihnen bitter auf. Denn was an einem 
so sterilen Super-Staatsakt konnte interessanter sein als eine 
handfeste Keilerei mit den Sicherheitskräften auf der Straße? 

Hier ist vielleicht der Hinweis angebracht, daß Journalisten von 
jeher ein pathetisches Verhältnis zur »Straße« haben. Die 
»Straße« nicht bloß als Kanal der Fortbewegung, sondern als 
soziologisierendes Synonym für »das einfache Volk«. Daß Ge-
schichte »auf der Straße« gemacht werde, leuchtet den meisten 
Journalisten unmittelbar ein, weil sie sich selbst als Anwälte des 
»einfachen Volks« verstehen. Daß Geschichte von einzelnen Per-
sönlichkeiten abhänge, ist eine Vorstellung, bei der ihnen eher 
unbehaglich wird; daher die hölzernen Umstandsbeschreibungen 
und krampfhaften Verweise auf drahtziehende Lobbies, wenn es 
gilt, wirkliche Machthaber zu porträtieren. 

Journalist 0815 nannte sie immer nur »Charaktermasken«. Er 
tat dies still bei sich; sein jüngerer Kollege hätte den Ausdruck 
sowieso nicht verstanden. Aber anscheinend bewegten den Jünge-
ren ähnliche Gedanken, denn unvermittelt stellte er die Frage aller 
Fragen: Was das ganze Buhei eigentlich solle? An dieser Stelle war 
auch Journalist 0815 gedanklich schon gewesen. Er hatte sich 
folgendes überlegt: Entweder bestand das ganze Gipfeltreffen nur 
aus einer durchinszenierten Schau, bei der die politischen Akteure 
minutiös nach einem im voraus festgelegten Drehbuch handelten: 
Dann war die Anwesenheit der Journalisten eigentlich überflüs-
sig, weil »in Wirklichkeit« gar nichts »passierte«. Oder - diese 
Möglichkeit erschien ihm mindestens ebenso verwerflich - es ging 
bei der Begegnung von Staatspräsidenten und Regierungschefs 
tatsächlich um etwas erst zu Erringendes: Das würde bedeuten, 
das Ergebnis einer solchen weltgeschichtlichen Konferenz würde 
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abhängen von - ja, von was eigentlich? Von der Intelligenz der 
Beteiligten? Ihrer Trinkfestigkeit? Ihrer guten Laune? Dem Wet-
ter? Der Menükarte? 

Seine Ratlosigkeit hatte — ohne daß er es wußte - eine histori-
sche Dimension. Schon im Mittelalter, nein, schon in der Antike 
hielten die Chronisten weltgeschichtliche Begebenheiten am Zip-
fel umständlicher Umstandsbeschreibungen fest: Kein Bericht, 
egal ob vom Habsburger Hoftag 1315 zu Basel, ob vom Konzil zu 
Konstanz 1418 oder vom Wiener Kongreß vierhundert Jahre 
später spart die Art der dargereichten Speisen und Getränke, die 
Kleider, Transportmittel und das Gefolge der Teilnehmer aus. 
Denn in der Tat spielten diese Äußerlichkeiten schon immer eine 
wesentliche Rolle. 

Was die beiden Gipfeljournalisten aus weiteren Grübeleien riß, 
war das zackige Hallo ihres Agenturkollegen, der sie an der Hotel-
bar erspäht hatte. Er wollte kurz mit ihnen schwätzen, ohne sich 
zu setzen, denn Agenturjournalisten sind immer auf dem Sprung. 
Sie bilden in der Journalistenkaste eine Spezies für sich; vermut-
lich haben sie einen anderen Blutkreislauf, ein anderes Nervensy-
stem und eine andere Gehirnstruktur als alle übrigen Reporter. 
Das kommt daher, daß sie in ihrem ganzen Berufsleben nur kurze 
Aussagesätze schreiben und immer so, daß man die hinteren auch 
wegstreichen kann. Dafür sind sie privat meist redselige Sprach-
spieler. Außerdem sind sie immer auf dem Sprung, denn schneller 
zu sein als die Konkurrenz ist bei ihnen nicht eine Sache von 
Wochen, Tagen oder Stunden, sondern von Minuten oder gar 
Sekunden. Dafür besitzen sie oft ein erstaunliches Phlegma - im 
Gegensatz etwa zu den permanent panischen Leuten vom Fernse-
hen. 

Hallo, sagte der Kollege, und fügte beiläufig hinzu, die Demon-
stration sei wohl nicht gerade groß gewesen, er selber habe jeden-
falls von Demonstranten nichts gesehen. Moment mal, riefen da 
der Journalist 0815 und sein jüngerer Begleiter, der für den Rund-
funk arbeitete, die Agenturen hätten doch die Ausschreitungen 
ausführlich geschildert. Wo sei die Meldung denn dann hergekom-
men? Der Agenturkollege seufzte. Es war nämlich so: Vor dem 
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Konferenzgebäude hatten ein paar Protestierer mit Plakaten, die 
kaum jemand bemerkte und an denen niemand Anstoß nahm, 
gestanden. Plötzlich war eine Crew vom amerikanischen Fernse-
hen angerückt, deren Anführer den Protestierern zuschrie, wenn 
sie der Welt etwas mitzuteilen hätten, dann sollten sie es jetzt tun 
und ihre Plakate mal schön hochhalten und sich mitten auf die 
Straße stellen und den Verkehr blockieren, sonst bräuchte er erst 
gar nicht anfangen zu filmen. Das brachte Bewegung in die 
Gruppe. Sie waren zwar etwas verblüfft, aber sie parierten: Sie 
stoppten die Autos, gingen auf die Fahrbahn und gebärdeten sich, 
während die Kameras liefen, auf einmal wild und wagemutig. Nun 
marschierte auch die Polizei auf, um sie abzudrängen. Es gab 
Bewegung und Tumult und Sprechchöre. Das amerikanische Fern-
sehen nahm alles auf. Der Producer war mit den Bildern sehr 
zufrieden. Als seine Crew abzog, zerstreuten sich die Demon-
stranten; schon eine Viertelstunde später gab es keine Spur mehr 
von dem Spuk. 

Ein aufmerksamer Agenturreporter, der das zurückkehrende 
Fernsehteam an der Eingangstür des Pressezentrums kreuzte und 
sich reflexgemäß erkundigte, ob »da draußen was los« sei, bekam 
die Antwort, daß ja. Eine schöne Demo habe es gegeben. Mit 
Polizeieinsatz. Leider jetzt vorbei. Aber man habe alles im Ka-
sten. Er könne das Material gern anschauen. Letzteres war nicht 
bloß Hilfsbereitschaft, es steckte auch Kalkül dahinter. Und zwar 
gibt es ein Naturgesetz der Medien, das lautet: Alles Seiende muß 
durch Agenturmeldung bestätigt werden. Da kann ein Zeitungs-, 
Rundfunk- oder Fernsehkorrespondent im Ausland noch so heiße 
News und Stories bieten, seine Redaktion zu Hause wird sich erst 
dann dafür interessieren, wenn dasselbe Thema »über die Agentu-
ren läuft«. Insofern war es eine reine Marketingmaßnahme, daß 
der Fernsehproducer dem Agentuijournalisten seine Aufnahmen 
vorführte: Je größer der Wirbel um den kleinen Vorfall auf der 
Straße, desto besser für ihn, denn er war ja der einzige, der Bilder 
hatte. 

Das Weitere ergab sich von allein. Informiert sein heißt: das tun, 
was auch der Nachbar tut. Was Reuters (rtr) bringt, will auch die 
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Deutsche Presse-Agentur (dpa) vermelden, und was über Associ-

ated Press (AP) läuft, muß auch Agence France Presse (AFP) 

haben. So kam es, daß alle Dienste noch am selben Vormittag von 

einer Demonstration berichteten, die einzig für das Fernsehen 

stattgefunden hatte und von niemandem sonst wahrgenommen 

worden war. Aber alle waren auch sehr froh über die Abwechs-

lung, denn außer der Ankunft einiger Staatschefs in der Stadt -

schwarze Limousinen, Türenklappen, Händedrücke, lächelnde 

Gesichter - und der dürren Tagesordnung des Konferenzpro-

gramms gab es wenig zu berichten. Die Eröffnungspressekonfe-

renz brachte überhaupt nichts. 

Auch Gipfel haben Höhepunkte. Die Unterzeichnung der Schluß-
akte sollte einer werden. Deren Zustandekommen hatten die Me-
dienleute Tag für Tag verfolgt, erörtert, bezweifelt, gefordert und 
verheißen. Eigentlich ging es nur darum. Doch da die Verhandlun-
gen wie gewöhnlich hinter verschlossenen Türen stattfanden, 
konnten die Journalisten nichts anderes tun, als im Kaffeesatz zu 
lesen. Gewiß, manche von ihnen, allerdings sehr wenige, hatten 
Kontakt zu den Verhandlungsführern selbst; sie waren auf dem 
laufenden, aber sie standen ihren Informanten zugleich so nahe, 
daß sie die Informationen auch nur in deren Sinn verwendeten. 
Ihre Kontakte zu den Regierenden waren dermaßen gut, daß sie es 
gar nicht nötig hatten, am Konferenzort anwesend zu sein: Sie 
telephonierten einfach mit den betreffenden Delegationsmitglie-
dern. 

Für eine zweite Gruppe von Auserlesenen, die zwar nicht zum 
Serail der intimen Präsidenten-, Kanzler- oder Ministerfreunde 
gehörten, aber noch immer weit über dem Gros der gemeinen 
Reporter rangierten, gab es regelmäßig Briefings, bei denen es 
recht landsmannschaftlich zuging: Diese - oft vertraulichen -
Informationsgespräche wurden jeweils von den nationalen Dele-
gationen für Korrespondenten mit gleicher Staatsangehörigkeit 
veranstaltet. Dabei stellte Journalist 0815 insofern eine rare Aus-
nahme dar, als er manchmal auch die Briefings der französischen 
und amerikanischen Seite besuchte. Das war möglich, weil er 
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beide Sprachen nahezu akzentfrei beherrschte und jeweils von 
guten Freunden mitgenommen wurde. 

Diese Briefings waren der Ursprung ominöser Andeutungen 
über »Verstimmungen im bilateralen Verhältnis«, über »Geheim-
absprachen« oder über »Details, die das Verhandlungsklima bela-
steten« — Andeutungen, mit denen die Berichterstatter zeigen 
konnten, daß sie den vielzitierten »gut unterrichteten Kreisen« 
immerhin auch nahestanden. Ob jene »Hintergrundinfor-
mationen«, die sie auf diese Weise transportierten, der Wahrheit 
entsprachen oder gezielt gestreut wurden, konnten sie natürlich 
nicht nachprüfen. Ihre Redaktionen allerdings auch nicht. Und das 
Publikum schon gar nicht. 

Für alle übrigen Reporter, und das betraf den weitaus größten 
Teil der 2000 akkreditierten Medienleute, bestand dieser Gipfel 
aus einem fabelhaften Leerlauf, den dankenswerterweise Hun-
derte von sogenannten »Non Governmental Organisations« 
(NGO's) durch einen unablässig fließenden Strom von Bulletins, 
Communiqués, Rapports, Pressekonferenzen, Picture Events, In-
terview Proposais und sonstigen Information Opportunities füll-
ten. Diese Nichtregierungsorganisationen vertraten zwar zuwei-
len ziemlich fragwürdige Thesen, Interessen, Gruppen oder Völ-
kerschaften, die sich meistens als verfolgte, verfemte oder wenig-
stens verheimlichte Opfer erstens ihrer jeweiligen Regierungen 
und zweitens irgendwelcher anderen Thesen, Interessen, Grup-
pen oder Völkerschaften darstellten, so daß man manchmal nicht 
recht wußte, ob die hier in Form von »Dossiers« und »Augenzeu-
genberichten« geoffenbarte Weltgeschichte sachlich haltbar sei, 
aber zumindest bekamen die Reporter von diesen emsig Öffent-
lichkeitsarbeit treibenden Nichtregierungsorganisationen das, 
was der Gipfel viel zuwenig hergab: Bild und Ton und Stoff zum 
Schreiben. 

Aber dann stand schließlich doch der lang ersehnte Höhepunkt 
bevor, die Klimax, die Apotheose des Konferenzgeschehens: die 
feierliche Unterzeichnung des Schlußdokuments mitsamt Histori-
schem Handschlag der politischen Gegner. Da konnte sogar Jour-
nalist 0815 nicht umhin, seine unfertigen Reflexionen über den 
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Sinn von Symbolen im öffentlichen Leben ein- oder hintanzustel-
len und sich auf das Ereignis vorzubereiten. Das heißt, es galt, den 
handelnden Personen nun doch wenigstens einmal nahezukom-
men. Einmal wollte auch Journalist 0815 im selben Raum mit 
ihnen sein, ihr Fluidum spüren, sie sehen und hören und ihnen 
vielleicht auch eine Frage stellen; dann hätte er eine Art Beweis 
dafür, daß sich das Ganze wirklich zugetragen habe; dann hätte er 
jedenfalls eine Rechtfertigung dafür, daß er die ganze Reise auf 
sich nahm. 

Doch ach, das Glück war ihm nicht hold: Er zog ein schlechtes 
Los. Die Plätze der Beobachter beim Historischen Handschlag 
(HH) wurden wahrhaftig verlost, da beim HH wegen räumlicher 
Beengtheit und um der intimen Atmosphäre willen nur ein Pool 
von Journalisten anwesend sein durfte. Das war vorauszusehen. 
Wenn es ernst wird, sind im entscheidenden Moment von 2000 
angereisten Journalisten höchstens 50 dort, wo die Musik spielt. 
Man nennt das einen Pool. Für den Rest ist eine Videoübertragung 
ins Pressezentrum vorgesehen. Die Mitglieder des Pools werden 
nach einem ziemlich willkürlichen Quotensystem ausgewählt, wo-
bei natürlich diplomatische Erwägungen, die Machtstellung be-
stimmter Medien sowie die Wünsche der politischen Hauptfiguren 
eine Rolle spielen. Die Mitglieder des Pools sind zwar gehalten, ihr 
Material den übrigen Kollegen zur Verfügung zu stellen, doch das 
gilt nur für Bildmaterial; den meisten Angehörigen der schreiben-
den Zunft bleibt gar nichts anderes übrig, als den Lauf der Dinge 
aus großer Distanz zu verfolgen. 

So erging es Journalist 0815. Seine Reise zum Gipfel endete vor 

Fernsehschirmen, die den Gipfel zeigten. Sie zeigten übrigens 

auch eine kleine Rauferei im Vorfeld: Ein Berichterstatter, der 

seinen mühsam ergatterten Platz nicht für ein amerikanisches 

Fernsehteam frei machen wollte, wurde ziemlich unsanft vom 

Stuhl gerissen. Daraufhin wollten die lokalen Sicherheitsbeamten 

den Amerikanern die Leviten lesen, sahen sich aber plötzlich mit 

einer kampfbereiten Gruppe von Gorillas konfrontiert. Mit den 

Schlägertrupps des amerikanischen Präsidenten hatte die örtliche 

Polizei schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht; da wollte sie es 
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nun nicht noch einmal darauf ankommen lassen und zog sich 

zurück. Der angegriffene Berichterstatter blieb belemmert und 

ohne Sitzplatz an der Wand stehen. Plötzlich erkannte Journalist 

0815, daß es der Mann war, der bei der Akkreditierung vor ihm 

gestanden und bereits damals Schwierigkeiten bekommen hatte. 

Jetzt tat er ihm irgendwie leid. Er nahm sich vor, einmal über ihn 

zu schreiben - über ihn und die ganze journalistische Seite des 

Gipfels. 



Hätt' ich doch kein Kino! - Hundert Jahre 
sind genug 

Das Schöne an hundertsten Geburtstagen ist, daß man sie hundert 
Jahre lang kommen sieht und sich entsprechend darauf vorberei-
ten kann. So beging zum Beispiel jene Branche unserer Kulturin-
dustrie, die über den bei weitem wirkungsmächtigsten Werbeap-
parat verfügt und ein wahrhaftig weltumspannendes Marketing 
betreibt, ihr Jubiläum 1995 nicht gerade im Verborgenen. Schon 
im voraus bekam man den Kanal voll davon: Das Jubeljahr des 
Kinos war noch nicht halbwegs absolviert, da bebte die Medien-
landschaft bereits vom Aufmarsch der Cineasten und der Cinephi-
len. Die große Stunde der historischen Verklärung schlug rund um 
die Uhr, und wer sich dieser Retrospektionsekstase nicht freudig 
anschloß, der mußte schon ein ziemlicher Kulturbanause sein. 

Es läßt sich zwar nicht leugnen, daß die Erfindung der beiden 
französischen Brüder mit dem unwahrscheinlich sachgerechten 
Namen Lumière unsere Epoche kulturell so nachhaltig geprägt hat 
wie kaum ein anderes Produkt technischer Phantasie. Aber das ist 
mitnichten ein Grund, den flimmrigen Fortschritt, den der Film 
uns brachte, zu begrüßen. Im Gegenteil: Von sämtlichen Errun-
genschaften des Erfindergeistes in den letzten hundert Jahren ist 
das Kino allemal die überflüssigste und die zweitschädlichste. 

Das offene Bekenntnis hat den Vorteil, daß jetzt nicht mehr der 
Vorwurf des Banausentums erhoben wird. Auf einen Banausen 
könnte man sich zur Not wohlwollend pädagogisch einlassen. 
Einem erklärten Filmfeind hingegen muß man schon anders kom-
men. Etwa mit dem Hinweis auf die fabelhaften Kino-Kunst-
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werke, die wunderbaren Schöpfungen der Filmgeschichte, die 
durchaus intrinsische Erzeugnisse des Mediums seien. Denn nicht 
wahr: Durch die Filmtechnik haben sich dem menschlichen Aus-
drucksstreben im wahrsten Sinn ganz neue Perspektiven aufge-
tan. Die Kamera kann zeigen, was niemand je zuvor gesehen hat; 
und auch die Schauspielkunst kam überhaupt erst dank der Groß-
aufnahme zu ihrer vollsten, höchsten und endgültigen Entfaltung. 

Geschenkt, antworten wir hier, das sieht man ja an allen großen 
Leinwandstars unserer Gegenwart: von Arnold Schwarzenegger 
über Clint Eastwood bis zu Ronald Reagan. Aber gewiß hält man 
uns sogleich einige Traumfrauen ä la Michelle Pfeiffer entgegen, 
vor denen wir ganz kleinlaut werden. Dabei steckt just in diesen 
Stars als solchen eines der gräßlichsten Phänomene des Films 
überhaupt. Der Star ist das schlechthinnige Symbol der modernen 
Massengesellschaft. Er ist die leere Projektionsfläche der anonym 
agglomerierenden Emotionalität der Massen. 

Leer ist die Projektionsfläche insofern, als der Star eben nicht 
für seine Leistung, ja nicht einmal für sein Aussehen angehimmelt 
wird - diese Faktoren spielen nur anfangs und keineswegs zwin-
gend eine Rolle. Der Star-Status beruht hingegen einzig und allein 
auf einer blinden Hysterie des Publikums, die durch nichts anderes 
als den medialen Mechanismus entsteht, erhalten und verstärkt 
wird. Es gab in früheren Zeiten nichts, was dieser brisanten Kon-
stellation entspräche. Weder Papst noch Kaiser waren in der Lage, 
mit ihren Untertanen so zu kommunizieren, wie es Madonna 
täglich tut - zum Schein, als buntes Schattenspiel. Der Film, die 
Audiovision macht's möglich, und zu erörtern bleibt höchstens die 
Frage, ob der Film die Massengesellschaft als solche zumindest mit 
hervorgebracht hat oder ob er ihr bloß perfekt entspricht. 

Aber bitte, sagen die Verteidiger der Kino-Kunst, was kann der 
arme Film dafür, daß er vom visuell-industriellen Komplex kom-
merziell korrumpiert und bisweilen zu einem Massengeschäft 
wurde? Bisweilen ist er nämlich keins. Bisweilen dient er als 
Medium für ästhetische Experimente, als Ausdrucksform der 
Avantgarde und spricht nur ein ganz kleines, intellektuelles Publi-
kum an. Dann folgt meist noch die Aufzählung von ein paar 
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Namen, bei denen jeder Filmgourmet entzückt die Augen rollt, 
und wir wissen Bescheid. Wir treten in diesem Fall ans Buchregal 
und lesen einen Satz des Schweizer Literaturhistorikers Walter 
Muschg vor. Er stammt aus dem Jahr 1927 und lautet: »Was 
kümmert uns das vergebliche Kunstgerede dieser ganzen Gegen-
wart, nachdem dies vollkommen Neue, dies neue Vollkommene 
unsere Augen ergriffen hat? Nicht besonders viel.« 

Das vergebliche Kunstgerede in Sachen Film ist auch heute 
noch im Gang. Es schwoll sogar unlängst wieder an, weil auf die 
Zentenarfeiern natürlich der Glanz einer hochkulturellen Hand-
lung fallen mußte. Drum sei es jetzt unmißverständlich ausge-
sprochen: Film ist genausowenig Kunst, wie Eistanz Sport ist. 
Und diejenigen, die etwas anderes behaupten, sind dringend ver-
dächtig, den heißen Hauch der Wahrheit schon verspürt zu ha-
ben. So unglaubwürdig nämlich wie der Sportfan, der ständig auf 
die kurzen Röckchen und tiefen Dekolletes der Eistänzerinnen 
stiert und lauthals bloß über ihre Sprungtechniken räsoniert, so 
unglaubwürdig ist der Adept des Kunstfilms, der stundenlang 
von Filmkunst redet und ihren wirklichen Dollpunkt ausspart. 
Denn der ist von strahlender Dunkelheit und absolut erörte-
rungsbedürftig. 

Das entscheidende Moment des ganzen Filmwesens und Film-
schaffens liegt in der doppelten Schwäche unserer Augen - so-
wohl physiologisch, indem wir zwei ähnliche Bilder, die uns kür-
zer als eine Vierundzwanzigstelsekunde lang gezeigt werden, 
nicht mehr einzeln und getrennt wahrnehmen, als auch metaphy-
sisch, indem die Augen - wie die abendländische Philosophie seit 
zweieinhalb Jahrtausenden lehrt - einen zwar privilegierten, 
aber zugleich ungeschützten Zugang zu unserer Seele bieten. 

»Wär' nicht das Auge sonnenhaft, / Wie könnt ' die Sonne es 
erblicken? / Läg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft, / Wie 
könnt ' uns Göttliches entzücken?« So lautet — in Goethes Worten 
- die Wahrnehmungslehre Piatons, die das Sehen als die wesent-
lichste Form der Weltaneignung betrachtet. Selbst wo die norma-
len Gesetze der Optik nicht greifen, zum Beispiel beim abstrak-
ten Denken, dominiert das Visuelle metaphorisch — etwa im Be-
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griff »Theorie«, der von »horan« kommt, was wiederum nichts 
anderes heißt als »sehen«. 

Doch neben dieser eher positiv gefärbten Tradition gibt es auch 
eine pessimistische Tendenz, die sich beispielsweise in religiösen 
Bilderverboten manifestiert: In der prinzipiellen Kunstfeindlich-
keit des Calvinismus oder der peinlichen Vermeidung figürlicher 
Darstellungen im Islam äußert sich ja nichts anderes als eine 
Abwehrreaktion auf die Erkenntnis, daß Bilder in der Lage sind, die 
Köpfe und Herzen der Menschen zu verwüsten. Bilder durchdrin-
gen alle Schranken von Geist und Vernunft, sie haben hypnotische 
Gewalt. Wir sind ihnen ausgeliefert, weil sie das eigentliche Sub-
strat unserer Realitätserfahrung bilden. Nicht von ungefähr gilt die 
Aussage des Augenzeugen bei der Beweiswürdigung am meisten; 
die okulare ist eben die unmittelbare Wahrnehmungsform. 

Als die Bilder laufen lernten, gerieten allerdings auch diese fast 
naturgesetzlichen Gewißheiten in Bewegung. Seither können wir 
unseren Augen immer weniger trauen, denn der Film ist eine 
Täuschungsmaschinerie par excellence. Nicht bloß wegen des klei-
nen Tricks, der aus der Trägheit unserer Netzhaut in jeglichem Sinn 
Kapital schlägt, sondern hauptsächlich, weil alles, was der Film uns 
zeigt, zum Trug tendiert. Diese Entwicklung war ganz am Anfang 
der Kino-Epoche nicht unbedingt abzusehen, da die bloße Technik 
der Bildaufzeichnung auch andere Anwendungen zuläßt. Deshalb 
begrüßten manche den Kinematographen zunächst als eine Erwei-
terung und Bereicherung der menschlichen Apperzeption. 

In der Tat kann man die Kamera auch dazu gebrauchen, die 
wirkliche Welt zu explorieren und zu dokumentieren, und es sei 
zugegeben, daß diese Anwendung ein starkes Argument gegen die 
pauschale Filmverdammung hergibt. Doch die Geschichte lehrt, 
daß die Leinwand-Lichtspiele auf das genaue Gegenteil hinzielen: 
Nicht die Realität, sondern das Phantastische in seinen monströse-
sten Erscheinungen ist ihr bevorzugter Gegenstand, und das ist 
auch kein Wunder, da hierin die technischen Möglichkeiten dieses 
Mediums und die schreckliche Schaulust des Menschen total kon-
vergieren. 

Es gehört wohl zu unserer anthropologischen Grundkonstitu-
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tion, daß wir den Schrecken suchen. Der Film stellt sich ganz 
fabelhaft in den Dienst dieses prekären Dranges. Seine Faszina-
tionskraft hat sich im Lauf von hundert Jahren tausendfach gestei-
gert - wobei Faszination durchaus im ursprünglichen Sinne zu 
verstehen ist. Denn Faszination ist keineswegs ein Synonym für 
Unterhaltsamkeit, sondern eine Form von Verhexung, zum Bei-
spiel durch den bösen Blick - also eine gefährliche Sache. Der 
Begriff Faszination, vom Begriff Faschismus lautlich und sachlich 
gar nicht weit entfernt, drückt einen mythischen, archaischen 
Zusammenhang von Augen und Unheil, von Ästhetik und Tod 
aus, der die Essenz des Kinos ist. 

Gewiß, auch in der Literatur oder auf dem Theater gibt es eine 
Ästhetik des Schreckens, aber sie konnte sich während Jahrtau-
senden nicht derart radikal verwirklichen wie in der kurzen Zeit, 
seitdem der Film erfunden wurde. Und was immer man über 
artistische, dokumentarische, wissenschaftliche oder aufkläreri-
sche Zwecke und Erfolge dieses Mediums äußern mag, sein eigent-
liches Element ist das Schockieren. Das liegt bereits in jenem 
zwiespältigen Verhältnis zur Zeit begründet, das für die Filmtech-
nik charakteristisch ist: Einerseits setzt sie auf Dauer; die Abfolge, 
der Fluß der Bilder sind festgelegt und spiegeln ein Kontinuum 
vor, das gerade nicht besteht, weil andererseits bei der Aufnahme 
und Montage die Zeit vollkommen aus den Fugen gehoben wird. 

Dadurch stellt sich jener Effekt der Beschleunigung des Sehens 
ein, von dem die Filmsoziologen schwärmerisch behaupten, daß 
er dem modernen Lebensgefühl in der Industriegesellschaft ent-
spreche, so daß das Kino quasi eine Hervorbringung des Zeitgeists 
selber wäre. Kann sein. Allein, auch in der Dritten Welt findet es 
denselben begeisterten Zuspruch und richtet in Köpfen und Her-
zen das gleiche Unheil an. Denn was ist das Ergebnis des manipu-
lativen Aufwands? Worauf läuft das ganze raffinierte Blendwerk 
hinaus? Auf Todesbilder von einer so bedrohlichen Eindringlich-
keit, wie es sie niemals zuvor gab. 

Sicherlich berufen sich unsere Filmfreunde jetzt auf Siegfried 
Kracauer und erklären: der Film sei, wenn er einen Schrecken 
zeigt, den Menschen in lebendigen Szenen kaum zu ertragen 
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vermöchten, dem Schild der Athene vergleichbar, in dem Perseus 
das Haupt der Medusa erblicken kann, ohne von Angst gelähmt zu 
werden oder zu fliehen. Und weiter: dem Kinopublikum bleibe es 
sogar erspart, die Medusa mit Hilfe dieser Spiegelung zu besiegen 
— es könne sie gewissermaßen genußvoll anschauen. 

So spricht allerdings nur ein professioneller Betrachter, der die 
Spiegelung durchschaut. So könnte man zum Beispiel angesichts 
historischer Zelluloidstreifen reden, die trotz aller Illusionsmecha-
nik nie völlig vergessen lassen, daß es sich um Lichtspiele handelt. 
Doch die Entwicklung ist weitergegangen und hat einen Punkt 
erreicht, wo die Film-Illusion eine neue, totalitäre Qualität an-
nimmt. Es läßt sich jetzt wahrhaftig alles zeigen, und also ge-
schieht es. Die bereits erwähnte Schnelligkeit des Sehens wird mit 
Kaskaden von Leichen, Leichenteilen, Auflösung und Untergang 
bedient, während der an die Nahperspektive gewöhnte Blick dank 
detaillierter Darstellungen jeglicher Todesart auf seine Kosten 
kommt. 

Dies ist die heutige Situation des Kinos, und sie ist kein Unfall 
der Filmgeschichte, keine Fehlentwicklung, die sich mit ein paar 
Jugendschutz-Resolutionen korrigieren ließe. Dies ist vielmehr 
die inhärente Tendenz der sogenannten siebten Kunst: Das Kino 
ist, weil es ein Schaumedium ist, strukturell ein Vernichtungsme-
dium, denn nichts ist so spektakulär wie Sterben und Verderben. 

Die Entgrenzung des Kunstbegriffs, die Substitution von Sinn 
durch Sinnlichkeit - all dies geht parallel mit der Entwicklung 
einer technischen Apparatur, die Schrecken und Schmerz in 
einem Maße zu halluzinieren vermag, daß von Innen- oder Au-
ßenwelt überhaupt nicht mehr gesprochen werden kann. Als 
nächstes steht uns vermutlich die Holographie bevor. Sie findet im 
Schaugewerbe erste Anwendung und dient - etwa in Geisterbah-
nen - dem Verkauf größtmöglichen Schauderns. 

Es geht gar nicht darum, daß unseren Augen wieder ein psycho-
troper Qualitätssprung der Illusionstechnik bevorsteht, sondern 
daß der noch nagelneue Apparat schon in der Dimension des 
Grauens probeläuft. Das Bedürfnis nach Schrecken und Schmerz 
scheint derart groß, daß der gesamte Vorgang, wenn sich eine 
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technische Neuheit etabliert, nur als Verrohung wirkt, wie Günter 
Anders es vor langer Zeit beschrieben hat. Es fehlt nur noch, daß 
es Schmerz-Tabletten gäbe, um die Wirkung holographischen To-
tal-Kinos zu komplettieren - in dem Sinne, daß die Substanz, statt 
Schmerzen zu dämpfen, für die festgesetzte Dauer der Vorfüh-
rung welche erzeugt. Oder gibt es das gar schon? Sind nicht die 
harten Drogen ein eigentliches Schmerzenskino? 

Dann wäre das konventionelle Kino wenigstens als Ersatzdroge 
zu befürworten - so wie ihm manche generell eine sozialpsycholo-
gische Hygienefunktion zuschreiben: Immer noch besser, sagen 
sie, der massenweisen Auslöschung von Menschen und Dingen auf 
der Leinwand zuzusehen, als sie am Ende selber zu begehen. Das 
ist ein alter Hut. Die Köpfe, die ihn tragen, sind Opfer wie wir alle: 
Versuchsobjekte bei dem großen Experiment, wie man in unsere 
Hirne Bilder ätzt, die sich lebenslänglich nicht mehr wegwaschen 
lassen. Daß es sich dabei stets und immer um Todesvisionen 
handelt, liegt einfach daran, daß Film und Kino eher einem men-
schenfeindlichen Naturgesetz als unserem etwaigen Kunstan-
spruch gehorchen. 



Worte essen können - Über Redefreiheit und 
freie Rede 

Worte essen können nur die Engländer. Vielleicht, weil es mit 
ihrer Kochkunst nicht weit her ist; vielleicht sogar, weil sie beson-
ders wahrheitshungrig sind. Die metaphorische Verbindung von 
Sprache und Speise bezeichnet jedoch kein kulinarisches Vergnü-
gen, sondern eine ausgemachte Peinlichkeit. »To eat one's words« 
heißt nämlich zugeben, daß man etwas Falsches gesagt hat, daß 
man seine Worte gewissermaßen in den Mund, aus dem sie kamen, 
zurücknehmen und hinunterschlucken möchte. 

Nur eben: Worte essen, das weiß jeder, geht nicht. Gesagt ist 
gesagt, da gibt es kein Zurück. Allenfalls kann man versuchen, das 
Gesagte abzuschwächen, umzudeuten oder unter nachfolgenden 
Wortschwallen zu verstecken. Doch dann besteht noch immer die 
Gefahr, daß jemand auf den Originaltext stößt, ihn ausgräbt, 
ausbreitet und zubereitet nach allen Regeln der Zitierkunst. Was 
immer wir an Worten in die Welt setzen, sie schlagen sich als 
Zitate nieder: »Verba volant«, sagten die Alten - die Worte sind 
flüchtig, aber sie stürzen auf uns selbst zurück. 

Hier gilt es allerdings zu unterscheiden zwischen mündlichen 
und schriftlichen Äußerungen. Während letztere bereits von ih-
rem Autor in eine zitierbare Konservenform gebracht werden, hat 
die freie Rede einen prinzipiell anderen Charakter. Die Freiheit 
des gesprochenen und die Freiheit des geschriebenen Wortes kön-
nen also nur verschieden definiert werden. Redefreiheit ist keines-
wegs dasselbe wie Meinungsfreiheit, sondern geht in einer ganz 
bestimmten Weise über sie hinaus. Mit diesem Unterschied, der 
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zugleich die Basis einer jeden wirklichen Kultur verbalen Aus-
tauschs ist, tun wir in Deutschland uns indes ein bißchen schwer. 

Mag sein, daß sich die deutsche Sprache von ihrer syntaktischen 
Struktur her für das freie Sprechen einfach weniger gut eignet als 
andere Idiome. Die bei uns üblichen Sperrungen, die zwischen 
Verben und Hilfsverben beziehungsweise versprengten Präposi-
tionen klaffen, führen dazu, daß man den Mund eigentlich erst 
aufmachen kann, wenn man seinen Satz vollständig zu Ende ge-
dacht, das heißt durchdacht hat - kein Wunder, daß dieses Wort 
unübersetzbar ist. Das Verfertigen der Gedanken beim Sprechen 
ist daher im Deutschen nur sehr eingeschränkt möglich. 

Egal, ob diese linguistische Gegebenheit Ursache oder bloß 
Ausdruck unserer Mühen mit dem Mündlichen ist, ein kurzer 
Blick ins Parlament zeigt, was daraus folgt und wo es hinführt: 
Fast jeder Redebeitrag wird vom Blatt gelesen, ohne Manuskript 
tritt niemand an, und nur die größten Könner gönnen sich und 
ihren Zuhörern gelegentliche Abschweifungen. Von freier Rede, 
wofür die Redefreiheit schließlich da ist, keine Spur. Das ist an-
derswo tatsächlich anders, und wiederum kann man über die 
kulturellen Hintergründe dieser Verschiedenheit nachgrübeln. 

An angelsächsischen Universitäten beispielsweise wird die freie 
Rede systematisch trainiert. Es ist nicht ungewöhnlich, in einem 
Oxforder College am schwarzen Brett Anschläge zu finden, mit 
denen Studenten Geld und Mittagessen für Kommilitonen anbie-
ten, die bereit sind, ihnen zuzuhören, damit sie ihre rhetorischen 
Fähigkeiten an ihnen schulen und erproben können. Zum Dispu-
tieren gibt es eigene Vereine, angefangen mit der berühmten 
Oxford Union, in deren Debating Hall die Mitglieder den verbalen 
Schlagabtausch gleichsam als Sport betreiben. Nicht weniger als 
sieben Präsidenten dieses Studentenclubs wurden später in Groß-
britannien oder anderswo Premierminister: von Gladstone bis zu 
Heath und von Bandaraneike bis zu Benazir Bhutto. 

Auch in Frankreich steht die freie Rede in höherem Ansehen 
und größerer Blüte als bei uns. Da schon das nationale Selbstver-
ständnis der Franzosen zum Teil sprachlich definiert ist - Franzose 
ist, wer französisch kann, und je besser er es kann, um so mehr ist 



WORTE ESSEN KÖNNEN 2 2 1 

er Franzose -, wird auch mehr Wert auf die Vorführung von 
Zungenfertigkeit gelegt. Und die beruht nun einmal auf jenem 
perlenden Parlando, das französische Politiker, Wirtschaftsfüh-
rer, Intellektuelle, Akademiker und Medienstars so unvergleich-
lich gut beherrschen. 

Was aber bedeuten diese sozusagen ethnolinguistischen Ver-
schiedenheiten vor dem Hintergrund der These, daß freie Rede 
und Redefreiheit untrennbar zusammenhängen? Die Frage führt 
uns auf ein Feld politischer Kultur, das jedenfalls in Deutschland 
ziemlich uneben und schlecht beleuchtet ist. Denn wir haben zwar 
inzwischen einen ansehnlichen Status in Sachen Meinungsfreiheit 
vorzuweisen, doch von Redefreiheit verstehen wir im Grunde 
nicht sehr viel, weil wir uns mit den Imponderabilien der Münd-
lichkeit nicht arrangieren, mit dem Geflatter des »verba volant« 
nicht abfinden können. Unser Verhältnis zum Wort ist ein philolo-
gisch-autoritäres, wir sind eine Nation von Wortklaubern, nicht 
von Wortspielern. 

So kommt es, daß zum Beispiel Auseinandersetzungen weltan-
schaulicher Art in eine Zitatenschlacht ausarten können, bei der 
selbst halbprivate Äußerungen in Form von eidesstattlichen Er-
klärungen verschriftlicht werden, um als Munition gegen ihren 
Urheber zu dienen. Dies ist ein Verfahren, das in liberaleren 
Gesellschaften nicht nur völlig undenkbar, sondern auch einfach 
witzlos erscheint, da es dort als eine schiere Selbstverständlichkeit 
gilt, daß man ungeschützt vorgetragene Äußerungen nicht im 
Mund herumgedreht bekommt. 

Philatelisten konnten Anfang der achtziger Jahre einen äußerst 
aufschlußreichen Vergleich zwischen deutschen und amerikani-
schen Demokratiesymbolen anstellen. Damals legten nämlich so-
wohl die USA als auch die BRD Briefmarken-Sonderserien zu 
diesem Thema auf. Während die deutschen Exemplare nur aus 
einem durch Versalien noch besonders gravitätisch wirkenden 
Textbrocken bestanden, zeigten die amerikanischen Marken so-
zusagen Utensilien der Demokratie: eine Wahlurne, eine Schreib-
feder sowie - ein Rednerpult. Darum herum die Worte: »Freedom 
to Speak Out - A Root of Democracy«. 
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Die Tragweite dieser Devise ist in der Tat enorm und von 
deutscher Warte aus gar nicht so einfach zu erfassen. Die ameri-
kanische Freiheit des öffentlichen Aussprechens deckt zum Bei-
spiel auch Monstrositäten, die zu verlautbaren bei uns strafrecht-
liche Folgen hätte. Das sind freilich Extremfälle. In der Hauptsa-
che geht es darum, daß die Freiheit des Wortes nur auf dem 
Boden einer Tradition gedeiht, die es auch duldet, daß man sich 
in den Worten vergreift. Der berühmte Krimi-Satz: »Ab jetzt 
kann alles, was Sie sagen, auch gegen Sie verwendet werden«, 
bezieht seine beklemmende Wirkung für das angelsächsische Pu-
blikum genau daher, daß er im übrigen Leben (und vor allem 
dem öffentlichen) eben nicht gilt. Dort gilt vielmehr, daß mündli-
che Auslassungen von vornherein einen gewissen Risikobonus 
genießen. 

Denn zu jener erhabenen und erstrebenswerten Konstellation, 
die Jürgen Habermas den »herrschaftsfreien Diskurs« nannte, 
gehört nicht zuletzt die grundsätzliche Anerkenntnis der Vorläu-
figkeit alles Gesagten. Diese Vorbedingung für wirklich freies 
und ersprießliches Reden ergibt sich nicht nur aus dem allzu-
menschlichen Unvermögen, immer gleich die treffende Formulie-
rung zu finden, sondern auch und noch mehr aus der Notwendig-
keit, die Tragfähigkeit der eigenen Gedanken durch Verlautbarung 
zu testen. Nichts anderes beschrieb der mit dem deutschen Naturell 
heftig hadernde Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz »Über die 
allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden«. 

Die Zumutungen des Mündlichen gehen aber über das Problem 
sprachlicher Unbeholfenheit oder sachlicher Unausgegorenheit 
weit hinaus. Es kommt nämlich noch eine Art Provokation hinzu, 
die darin besteht, daß die freie Rede gleichsam systematisch übers 
Ziel hinausschießt: Sie ist das Medium der Übertreibung schlecht-
hin. Sie rückt damit freilich in eine Dimension des Unernstes, 
welche mit deutscher Denkungsart nicht gut vereinbar ist. Die 
Vorstellung, daß der Dollpunkt eines fundamentalen Freiheits-
rechtes im Bereich des Scherzes und der Albernheit liegt, er-
scheint in der Tat merkwürdig. Aber die in praktizierter Liberali-
tät wahrlich erfahrenen Engländer wissen sehr wohl, daß 
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Redefreiheit zuerst und zuletzt Narrenfreiheit ist. Nicht von unge-
fähr gehört gerade dieses närrische Element unabdingbar zu dem 
weltberühmten Londoner Symbol der Redefreiheit; die Hyde-
Park-Corner-Folklore demonstriert an jedem Sonntag seit über 
hundert Jahren, daß das Abstruse und Groteske bei der Anwen-
dung hehrer Prinzipien der Ernstfall sein kann. 

Und in bezug auf freie Rede vielleicht sogar sein muß. Denn es 
handelt sich bei dieser Demonstration nicht so sehr um Ausrut-
scher, um Abweichungen oder Ausnahmen vom Prinzip, sondern 
um dessen konsequenteste Verwirklichung. Radikale Redefreiheit 
erwächst aus Lust an der Leichtigkeit im Umgang mit dem Wort. 
Redefreiheit ist daher kein Gut, das nur der Staat gewähren kann 
und soll, sondern etwas, das eine entsprechende Mentalität vor-
aussetzt. Zu den Grundbedingungen zählt hierbei, daß man ein 
Gefühl für die Flüchtigkeit gesprochener Worte hat. 

Denn das, was gesagt wird, ist nicht einfach ein anderer Aggre-
gatzustand dessen, was geschrieben steht. Es ist von kategorisch 
anderer Qualität. Insofern erscheint die dauernde' Verschriftli-
chung des Mündlichen, die sich bei uns im gesamten öffentlichen 
Leben beobachten läßt, als ein ziemlich bedenklicher Prozeß -
und zwar in mehrfacher Hinsicht. 

Erstens - und das ist nichts Neues - hört sich der Wortauswurf 
der meisten öffentlichen Funktionsträger wie festgefroren an. Die 
Sprache, die sonst immer und nicht von ungefähr mit Metaphern 
der Liquidität bedacht wird (man sagt: »flüssig reden« oder »flie-
ßend sprechen«), erstarrt bei ihnen zu einem kalten Kanzleijar-
gon; wenn sie nur den Mund aufmachen, fällt die klapprige Syntax 
von Schriftsätzen heraus. 

Zweitens ist die Verschriftlichung im Einzelfalle dann prekär, 
wenn es darum geht, jemanden für eine mißglückte, anstößige 
Formulierung haftbar zu machen, indem man sie zitiert. Zweifel-
los stellt das Zitieren eine der bedeutendsten Kulturtechniken seit 
der Erfindung der Schrift dar. Man zitiert zum Ausweis seiner 
Belesenheit sowie der intellektuellen Redlichkeit, man zitiert so-
gar zum Zeichen der Reverenz vor dem Originaltext, wenn man 
ihn verehrt, und sicherlich ist die mißmutige Ablehnung des Zitie-
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rens, die sich als Kreativität geriert, ein grundsätzlich barbarisches 
Verhalten. 

Aber zitierfähig ist prinzipiell nur der in eine endgültige Fasson 
gebrachte, das heißt der in die Schriftform gegossene Text. Münd-
liche Äußerungen auf diese Weise und zu diesem Zweck zuzube-
reiten, ist genuine Polizeiarbeit. Wer frei redet, der gibt nichts zu 
Protokoll; wer frei redet, der will Gehör und kein Verhör. Wenn 
dies nicht allerseits akzeptiert wird, dann muß man sich nicht 
wundern, daß niemand mehr etwas spontan dahersagt und jeder 
nur noch Protokolle ausspuckt. 

Das ganze Thema wäre weniger interessant, hätten wir es nicht 
heute mit einem noch nie dagewesenen Kult der Mündlichkeit zu 
tun, der eigentlich dem bisher Gesagten diametral zu widerspre-
chen scheint. In der Tat hat die Entwicklung der Kommunikations-
technologie den mündlichen Verkehr begünstigt wie nichts sonst. 
Seitdem es das Telephon gibt, klagen die Historiker darüber, daß 
sich immer weniger geschichtswichtige Entscheidungen in Brief-
wechseln und Aktennotizen niederschlagen. Seitdem es das Radio 
gibt, hat sich der Originalton als eine Art Nachrichtenqualität sui 
generis durchgesetzt. Und seitdem es das Fernsehen gibt, ist der 
Mensch mit mehr öffentlichen Gesprächssituationen konfrontiert 
als je zuvor. 

Trotzdem hat sich der alte deutsche Argwohn gegenüber der 
freien Rede kaum vermindert. Im Gegenteil: Man fühlt sich durch 
die Möglichkeiten der elektronischen Medien anscheinend sprach-
lich derart in die Ecke getrieben, daß die Angst, ein falsches Wort 
zu sagen, zu den phantastischsten Verbal-Verrenkungen führt. 

Für diese Angst gibt es allerdings auch gute Gründe, denn die 
Massenmedien sind eine trügerische Sache. Nur zum Schein schaf-
fen sie Gesprächssituationen, nur zum Schein fördern und verbrei-
ten sie die freie Rede. In Wirklichkeit tut die inszenierte Intimität 
der Radio- und Fernsehveranstaltungen der mündlichen Kultur 
den größten Abbruch. Denn so sicher wie der Testfall aller Libera-
lität stets die Entgleisung ist, so unbedingt müssen Entgleisungen 
in den Medien verhindert oder geahndet werden. Die Kanäle der 
elektronischen Massenkommunikation haben eine solche manipu-
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lative Macht'erlangt, daß es dort nur eine kontrollierte und do-
sierte, also genaugenommen keine Redefreiheit geben kann. 
Selbst im redefrohen Frankreich wurde inzwischen eine Behörde 
geschaffen, deren Hauptaufgabe darin besteht, ständig alle Ra-
diostationen daraufhin zu überwachen, ob nicht irgendwo Verbo-
tenes gesagt wird, und dieses, wenn es denn geschehen sollte, 
durch eigens angefertigte Programm-Mitschnitte zu beweisen. 

Eine wirklich freie Rede setzt eine andere Konstellation voraus, 
eine, bei der die physische Präsenz der Hörenden die wichtigste 
Rolle spielt. Nicht, daß sie gleich in Widerrede verfallen müßten, 
aber die bloße Möglichkeit sollte bestehen. Das hat schon Piaton 
dargelegt, der von Sokrates gelernt hatte, daß Rede eigentlich 
Anrede sei und ihr Korrektiv im Verständnis des Angeredeten 
finde. Nur dann, so meinte er, lasse sich überhaupt ein Gedanke 
formulieren. Aber dann könne und solle es auch ein gewagter sein. 
Denn dann, so möchten wir aus heutiger Perspektive hinzufügen, 
gibt es nichts Häßlicheres und Gemeineres als im Nachhinein über 
das von einem anderen gesprochene Wort zu verfügen, es gleich-
sam kaltzumachen und in Zitate zu zerschneiden - gerade so, wie 
wir Journalisten es berufsmäßig tun. 



Anschläge - Unser Verhältnis zur Staatsgewalt 

Es ist für einen liberal denkenden Menschen mit Recht schockie-
rend, wenn er sich selbst dabei ertappt, die Polizei zu zögerlich zu 
finden. Der Ruf nach einer starken Staatsgewalt erscholl in der 
Bundesrepublik immer von rechts - und zwar so vehement, daß er 
die politische Szenerie über Jahrzehnte hin geradezu obsessiv 
beherrschte. In keinem anderen Parlament der Welt war so häufig 
von »innerer Sicherheit« die Rede wie im Deutschen Bundestag, 
in keinem anderen Land kam der Begriff so häufig in den Medien 
vor. 

Nicht daß die anderen Staaten von der dahinter stehenden 
Problematik, von Aufruhr, Terrorismus, Kriminalität, unberührt 
geblieben wären. Im Gegenteil: Auch England oder Frankreich 
haben allen Anlaß, sich um ihre »innere Sicherheit« Sorgen zu 
machen; allein, sie tun es nicht in der Weise, daß man den Ein-
druck hat, die moralischen Grundlagen des Staatswesens stünden 
ständig zur Disposition. Das ist in der Tat eine deutsche Speziali-
tät, und sie hat natürlich historische Wurzeln. Die längeren von 
ihnen führen in die Staats- und Rechtsphilosophie des 18. und 19. 
Jahrhunderts; die kürzeren entspringen aus den Erfahrungen des 
Dritten Reichs. 

Zweifellos besitzen wir, als späte Schüler von Professor Hegel, 
eine ausgeprägte Neigung, den Staat als ethisches Gebilde zu 
betrachten, und sind dementsprechend irritiert, wenn sich heraus-
stellt, daß die Staatsräson mit den meisten Ethik-Normen eigent-
lich kaum kompatibel ist. Diese erschreckende Erkenntnis zieht in 
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der Regel eine von zwei Folgerungen nach sich: Entweder man setzt 
doktrinär den Staat als höchstes Gut und sich damit allen Gefahren 
des Totalitarismus aus, oder man leidet ewig unter der prinzipiellen 
Unvereinbarkeit beider Bereiche - des politischen und des morali-
schen. In diesem Fall kommt das zustande, was Regierung, Parla-
ment und Öffentlichkeit hierzulande seit Jahr und Tag vorführen: 
die Rhetorik des besseren Menschen - genannt »political correct-
ness«. Die dritte Möglichkeit, der fröhliche Zynismus unserer 
Nachbarn, ist uns anscheinend mentaliter verwehrt; in England 
oder Frankreich jedenfalls löst sich die Aporie im Pomp der Reprä-
sentation, im Chaos der Alltagspraxis und in einer gewissen Indo-
lenz gegenüber kategorischen Imperativen auf. 

Der deutsche Hang zur Moralisierung des Politischen hat aber 
noch eine andere Wurzel. Er ist die Konsequenz der zwölfjährigen 
Herrschaft des Bösen, die unseren Staatsbegriff bis heute affiziert. 
Als nach dem Ende der Nazizeit der Parlamentarische Rat der 
Bundesrepublik unter den Auspizien der West-Alliierten das 
Grundgesetz aus der Taufe hob, war ihm aus guten Gründen daran 
gelegen, einen relativ schwachen, von obrigkeitlichen Attitüden 
möglichst weit entfernten Staat zu konstruieren. 

In den Augen konservativer Kritiker lief das jedoch auf einen 
schweren Geburtsfehler hinaus. Tatsache ist, daß der traditionellen 
Vergötzung des Staates in Deutschland nun das genaue Gegen-
stück, nämlich die Verteufelung folgte, was aber einen ähnlichen 
Effekt erzeugte. Er bestand und besteht in der enormen Scheinhei-
ligkeit, mit der staatspolitische Fragen erörtert wurden und wer-
den. Den absoluten und in der westlichen Welt fassungslos bestaun-
ten Höhepunkt dieser Hypokrisie stellte vermutlich die Regelung 
dar, von Postbeamten und Lokomotivführern ein besonderes 
Treuegelöbnis zu dieser freiheitlichen Verfassung nicht nur zu 
verlangen, sondern dessen Aufrichtigkeit auch noch mit geradezu 
geheimdienstlichen Mitteln nachzuprüfen. Ebenso ist der ganze 
hysterische Diskurs über »innere Sicherheit«, der sich durch die 
Geschichte der Bundesrepublik zieht, ein Zeichen für die brisante 
Vermischung und Verwechslung von Werten und von Zwecken, 
von ethischen und etatistischen Kategorien. 
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Welchem Wessi klingen nicht die Ohren von der ständigen 
Beschwörung der »wehrhaften Demokratie«? Die letzten zwan-
zig Jahre lang hörten sie die Parole und sahen mit Unbehagen, 
wozu sie jeweils diente: zur Schaffung von Notstandsgesetzen und 
Rasterfahndungskonzepten, zur Einengung des bürgerlichen Frei-
heitsspielraums. Dabei war das Geschrei der Linken über die 
Bundesrepublik als Polizeistaat nicht minder überzogen als das 
der Rechten über die angeblich drohende Anarchie. Beides führte 
indes dazu, daß die hehre Vorstellung von volkseigener Staats-
gewalt unwiderruflich in die Brüche ging. 

Tatsächlich heißt es im Artikel 20 des Grundgesetzes: »Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus.« Die Formulierung hat etwas 
Hypnotisches; man könnte mit Karl Kraus sagen: »Je näher man 
sie anblickt, desto ferner blickt sie zurück.« Denn was bedeutet sie 
konkret? Ist etwa das Volk aufgefordert, Polizei zu spielen? Mit-
nichten. Der Staat besitzt bekanntlich das Gewaltmonopol; nur er 
darf Zwang ausüben, zur Sicherung von Frieden und Freiheit und 
Gesetz und Ordnung. Zu diesem Zweck verfügt er über eine 
schlagkräftige Truppe, die ebenfalls als Staatsgewalt firmiert. 

Diese begriffliche Konfusion hat schon viele Regalmeter staats-
rechtlicher Abhandlungen hervorgebracht. Sie kommt hauptsäch-
lich daher, daß die deutsche Sprache für Herrschaftsgewalt (latei-
nisch: potestas, französisch: pouvoir, englisch: power) und für 
Brachialgewalt (lateinisch: violentia, französisch: violence, eng-
lisch: violence) ein und dasselbe Wort benutzt. Dabei ist gerade 
ihre Unterscheidung der Ausgangspunkt moderner Staatsphiloso-
phie - etwa in Hannah Arendts grundlegendem Essay über 
»Macht und Gewalt«. 

Die sprachliche Zweideutigkeit ist allerdings für unser ambiva-
lentes Verhältnis zur Staatsgewalt sehr charakteristisch. Auf der 
einen Seite haben wir die Staatsautorität eindeutig mehr verinner-
licht als andere Völker. Auf der anderen Seite jedoch sind wir 
dagegen offenbar allergischer als sie geworden. Auf der einen 
Seite käme in Frankreich eine Sympathie-Werbekampagne der 
Polizei mit dem Diktum »dein Freund und Helfer« nicht einmal als 
Witz in Betracht, so weit ist die Aura des »Flies« von jeder gesell-
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schaftlich wünschenswerten oder auch nur akzeptablen Funktion 
entfernt. Auf der anderen Seite können sich die Franzosen über 
die deutsche Datenschutz-Paranoia, die ja ein phantastisches Miß-
trauen gegenüber dem Staat und seinen Organen verrät, nur wun-
dern. 

Sicher, grundlos ist das alles nicht. Der tatsächliche Gebrauch 
der Staatsgewalt stellt nicht nur in der Geschichte der DDR, 
sondern auch der BRD ein durchaus unerfreuliches Kapitel dar. 
Angelpunkt der Erfahrungen einer ganzen, die politische Szenerie 
jetzt weitgehend bestimmenden Generation waren im Westen die 
Studentenproteste der sechziger Jahre. Nur anderthalb Jahr-
zehnte, nachdem die Bundesländer mit dem Neuaufbau von ka-
sernierten Polizeieinheiten begonnen hatten, schlugen diese auf 
die ersten Demonstranten ein und bewiesen damit, was letztere 
just bewiesen sehen wollten, nämlich daß die souveräne Staats-
gewalt und die knüppelschwingende, potestas und auctoritas, 

noch immer eine höchst prekäre Einheit bilden. 

Noch immer heißt: trotz des 1949 eingeführten gründgesetzli-
chen Moralanspruchs, an dem viele damals schlicht verzweifelten. 
Er hat wahrhaftig die Enttäuschung und Entrüstung allenthalben 
verschärft, er gab der (west)deutschen Situation ihre besondere 
Note und wirkte noch ex negativo in der beispiellosen Selbstge-
rechtigkeit der (west)deutschen Terroristen nach. Die Enttäu-
schung über das Grundgesetz beziehungsweise das, was in der 
politischen Praxis daraus wurde, dominierte die Gefühlslage der 
(West-)Nation in weiten Teilen und war etwas Einzigartiges. 

Anderswo wurde zwar auch demonstriert und auch geknüppelt, 
aber gewissermaßen sachlicher. Es stand jedenfalls keine »frei-
heitlich-demokratische Grundordnung« auf dem Spiel, die von 
Politikern und Richtern zu einem solchen Popanz aufgeblasen 
wurde, daß eine ganze Generation nicht mehr anders als ironisch 
davon reden kann. In Ländern, die in Sachen parlamentarische 
Demokratie über einige Erfahrung verfügen, käme einfach nie-
mand auf die Idee, die Sphäre staatlichen Agierens mit solch 
hochmoralischen Dingen wie »Grundwerten« zu besetzen. 

Es gibt also philosophisch-kulturelle und es gibt politisch-zeitge-
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schichtliche Gründe für unser, sagen wir ruhig: neurotisches Ver-
hältnis zur Staatsgewalt. Doch neben der bisher skizzierten Ent-
wicklung vollzog sich eine weitere, die schwerer darzustellen ist, 
weil es keine klar bestimmbaren Ereignisse und Etappen gibt, die 
sie kennzeichnen könnten. Es handelt sich vielmehr um Wahrneh-
mungen auf dem unsicheren Feld der Sozialpsychologie. Die Rede 
ist von einem allmählichen Bewußtseinswandel, der in den siebzi-
ger und achtziger Jahren stattfand und eine Handhabung des 
Themas Gewalt bewirkte, die einem mittlerweile schon fast un-
wahrscheinlich vorkommt. 

Immerhin sieht es zur Zeit so aus, als wüchse eine gewaltbereite, 
gewalttätige und - am schlimmsten wohl - gewaltgewohnte Ju-
gend auf, die das Thema auf völlig neue Art lanciert. Insofern steht 
ihr Verhalten in genauem Gegensatz zu dem ihrer Vorgänger aus 
zwei Dezennien. Wenn etwas die Nach-Achtundsechziger-Zeit 
auszeichnete, dann war es die Ablehnung, die Ächtung und sogar 
die Tabuisierung von Gewalt schlechthin. Das mag auf Anhieb 
abwegig klingen, denn von den halstuchbewehrten Kämpen der 
frühen Hausbesetzerszene bis zu den hochgerüsteten Anarchos 
auf den Schlachtfeldern bei Wackersdorf und Mörfelden gab es 
gewiß genügend Ausbrüche von Gewaltgeilheit, um das Bild einer 
eher friedliebenden, fast schüchternen Generation Lügen zu stra-
fen. 

Und doch: Wer in der Bundesrepublik als Achtzehnjähriger 
seinen Eintritt ins staatsbürgerliche Aktivleben nicht nur mit dem 
Gang zur Wahlurne, sondern dem Akt der Wehrdienstverweige-
rung besiegelte, wer dabei einer Prüfungskommission schriftlich 
und mündlich - und womöglich in Beantwortung hinterhältiger 
Fangfragen - dartun mußte, daß er nicht etwa die Bundeswehr, 
sondern die Ausübung von Gewalt an sich verabscheue, der war 
zwar nicht notwendigerweise der Engel, als der er sich der Jury zu 
präsentieren hatte, doch er war in die Thematik eingedrungen und 
hatte Stellung bezogen. Von da mochte ihn sein weiterer Weg in 
die Friedensbewegung und später zu den Lichterketten führen, die 
alle typische Produkte dieser Sozialisation sind. 

Selbst den von manchem Innenminister so genannten Sympa-
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thisantensumpf der Terroristen kann man getrost demselben Phä-
nomen zuschlagen; es ist nämlich nicht wahr, daß das diffuse 
Wohlwollen, das viele junge Leute für die RAF aufbrachten, tat-
sächlich Sympathie für deren Anschläge gewesen wäre. Es han-
delte sich vielmehr um eine pervertierte Form des Strebens nach 
Gewaltfreiheit, um eine Art Appeasement nach innen. Der Pazi-
fismus, mit dem die deutsche Friedensbewegung auf außenpoliti-
schem Parkett die Besserung der Welt betreiben wollte, hatte hier 
seine Entsprechung: Getreu der sozialpädagogischen Devise, daß 
sich gesellschaftliche Konflikte nicht mit der Staatsgewalt lösen 
lassen, forderte man eher Abrüstung und Rückzug der Polizei, als 
sich im vermeintlich eigenen Lager unbeliebt zu machen. 

Der Mechanismus ist bekannt: Einer wirft einen Stein und hun-
dert schauen zu. Vielen ist dabei mulmig, die meisten würden 
keinen Stein werfen, aber niemand stellt sich dem Steinwerfer 
entgegen. Denn das Steinewerfen liegt sozusagen in der Luft, und 
wer jetzt aus der Gemeinschaft ausschert, riskiert stark, das näch-
ste Opfer zu werden. Der Mechanismus ist zumal in Deutschland 
wohlbekannt: So nämlich fing die große, die größte überhaupt 
mögliche Barbarei an - mit ganz kleinen SA-Trupps, die kom-
plette Wohnviertel und Dörfer in den Bann der Gewalt zogen. 

Denn von den Hunderten, die zuschauen und keinen Finger 
rühren, haben fast alle Angst - eine durchaus begründete, durch-
aus berechtigte, ja sogar ehrenwerte Angst, insofern sie gerade 
zeigt, daß denen, die sie empfinden, Gewalt eigentlich nicht liegt. 
Aber genau darin besteht das Geheimnis des überwältigenden 
Erfolgs aller Gewalttäter: daß die anderen Menschen keine sind. 
Sie sind eben bloß Zuschauer, bloß träge Masse - aus Feigheit, 
Naivität oder aus guten Absichten; selten aus wirklicher Sympa-
thie mit den Tätern. 

Feigheit, Naivität und gute Absichten waren es also, die den 
sogenannten Sympathisantensumpf wesentlich bewässerten; 
Feigheit, Naivität und gute Absichten sind es, die heutzutage die 
Reaktionen unserer Öffentlichkeit auf die anschwappende Ge-
waltwelle prägen. Dabei dürfen die ersten beiden Merkmale wohl 
als anthropologische Konstanten und somit als verzeihlich gelten; 
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die brisante deutsche Komponente sind wieder mal die guten 
Absichten. Der nachgerade grandiose Goodwill, mit dem Gewalt-
kriminalität entweder zu »abweichendem Verhalten« minimiert 
oder zum Ausdruck eines »gesellschaftlichen Defekts« hochstili-
siert wird, hängt mit der geschilderten Friedfertigkeitskultur eng 
zusammen. 

Für einen liberal denkenden Menschen ist es verständlicher-
weise schockierend, wenn er sich selbst dabei ertappt, nach einer 
starken Staatsgewalt zu rufen. Es ist ja bereits ein Tabubruch, über 
die Staatsgewalt nachzudenken, da dieses Nachdenken den illu-
sionslosen Blick auf einen gern verleugneten Aspekt der mensch-
lichen Natur einschließt. Mit dem bloßen Ruf nach der Polizei ist 
es nicht getan; vor allem gilt es jetzt, das Unbehagen zu erörtern, 
das man bei diesem Ruf empfindet. Wir müssen der Wahrheit ins 
Auge sehen, daß wir zum Glück unfähig sind, selbst Gegenwehr -
und das heißt: Gegengewalt - auszuüben. Das bloße Vorhanden-
sein der Staatsgewalt erinnert uns ständig unangenehm daran. 
Deshalb sind wir mit ihr so zerfallen. Doch wenn es soweit kommt, 
daß die Politiker dem Volk beherztes Zupacken bei der Abwehr 
von Verbrechen als Ausweis von Bürgersinn empfehlen, dann 
darf, dann muß man darauf hinweisen, daß es ein staatlich zu 
schützendes Bürgerrecht auf ein Leben in Frieden und Feigheit 

gibt. 



Nachwort: 
Nachrichten im Crashtest 

Ich denke seit längerem darüber nach, einen 
satirischen Roman über zeitgenössischen 
Journalismus zu schreiben. Aber wenn ihr mich 
ordentlich bezahlt, lasse ich es sein. 

Umberto Eco auf der Leipziger Buchmesse 1996 

Die Allgemeine Biologisch-Demographische Journalismustheorie 
(ABDJ) lautet: Alles Veröffentlichte wird immer dümmer, weil es 
von immer jüngeren Autoren stammt. Das liegt nicht nur daran, 
daß es immer mehr junge Journalisten gibt - was übrigens auch 
wahr ist und klar benennbare Gründe hat: Erstens ist die Lebens-
erwartung in dem Beruf ohnehin nicht sehr hoch, zweitens wächst 
die Anzahl der Kanäle, Sender, Programme, Magazine, Beilagen, 
Redaktionen, Dienste und Ausgaben unausgesetzt, so daß in dem 
Metier viele junge Menschen Beschäftigung finden, die drittens für 
die Medienunternehmer den Vorteil haben, billiger zu sein als alte 
Routiniers. Der Hauptgrund für die Richtigkeit der ABDJ besteht 
jedoch darin, daß die Produktivität der Jüngeren ungleich höher 
ist, da Nachdenklichkeit, Geistesschwäche und Führungsaufgaben 
mit dem Alter zunehmen und beim Schreiben hinderlich sind. 

So erklärt es sich, daß selbst eine seriöse Tageszeitung heute zur 
Hälfte wie von Volontären verfaßt wirkt, ganz zu schweigen vom 
Output der elektronischen Medien. Wenn etwa die Fernsehzu-
schauer bloß eine Ahnung hätten, wieviel Lebenserfahrung den 
als Stimmen im Off so autoritativ wirkenden Dokumentarfilmern 
tatsächlich zu Gebote steht, würde wahrscheinlich eine Revolte 
ausbrechen. Daher denn gleich der erste praktische Vorschlag, wie 
der Medienmärchenmisere beizukommen wäre: Man füge in der 
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Autorenzeile stets das Alter des (oder der) Betreffenden an, in 
Klammern oder Kommata, wie es der »Spiegel« mit den Men-
schen, über die er schreibt, zu tun pflegt. Dann weiß die Öffent-
lichkeit wenigstens, was beispielsweise von politischen Bewertun-
gen oder abschätzigen Darstellungen, die mit »(22)« gekennzeich-
net sind, zu halten ist. 

Nach einigen heftigen Skandalen und angesichts dramatischen 
Vertrauensschwunds seitens der Konsumenten haben amerikani-
sche Fernsehanstalten es sich wenigstens angewöhnt, Archivauf-
nahmen als solche zu markieren. Man könnte um des schieren 
Unterhaltungswertes willen daran denken, mit gefälschten Auf-
nahmen genauso zu verfahren. Eine diskrete Einblendung des 
Wortes »Fälschung« in einer Bildschirmecke würde vollends ge-
nügen. Die deutschen Medienanstalten haben jedenfalls im Fe-
bruar 1996 damit begonnen, eine Erhebung durchzuführen, wie 
viele und welche gefälschten Beiträge im Fernsehen gelaufen sind. 
Da sie für ARD und ZDF keine Zuständigkeit besitzen, konnten 
sie dort freilich nur um freiwillige Auskunft bitten. 

Es kam ja in der jüngsten Zeit ein wenig happig, und nicht von 
ungefähr hat unter Praktikern und Didaktikern frenetisches Nach-
denken über die Verfassung unseres Medienbetriebs eingesetzt. 
Auf Akademietagungen werden kluge Vorträge über manipula-
tive Macht, Techniken der Täuschung und die Naivität des Nach-
richtenwesens gehalten. An Vorschlägen zur Bemeisterung der 
Krise herrscht kein Mangel. Ein Weg ist derjenige der Pädagogik: 
Die Menschen sollen zweifeln lernen, das heißt im Klartext, wäh-
rend sich die Instrumente zur Erfassung des geschichtlichen Ge-
schehens ständig verfeinern, wird es gleichsam unter den Augen 
von Millionen Zeugen weich und vage; Leser, Hörer sowie Zu-
schauer täten deshalb gut daran, gleich ganz auf die Wahrheit zu 
pfeifen, wenn sie nicht als Narren enden wollen. Ein anderer Weg 
ist derjenige der Pragmatik, will sagen, wenn der Journalismus 
sich nicht drastisch bessert, dann ist es um seine gesellschaftliche 
Funktion, wie um sein Renommee und seine Privilegien, gesche-
hen. 

Aber wie sähe besserer Journalismus aus, und wodurch ließe 
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sich der Journalismus bessern? Zweifelsohne liegt an der Ausbil-
dung vieles: Neben den üblichen Fächern sollten vielleicht künftig 
ein paar Kurse über Volksglauben, Physik und Physiologie ange-
boten werden, denn in den meisten Medienlügen kehren be-
stimmte Mythen wieder, die für Ethnologen alte Bekannte sind, 
und die Stories spotten jeder naturwissenschaftlichen Betrach-
tung. Nötig wäre allerdings auch ein grundsätzlich anderes Ver-
hältnis zum journalistischen Produkt. Die Ware Nachricht sollte 
einen gewissen sicherheitstechnischen Standard aufweisen. Si-
cherheitstechnik ist immer latent destruktiv, Sicherheitstechnik 
entsteht nur durch negatives Denken. Sie kommt zwar erst im 
Falle eines Unfalles zum Zuge, doch es gilt als ein Zeichen von 
Klugheit, sich - etwa beim Autokauf - rechtzeitig damit zu be-
schäftigen. Die Crashzonen der Karosserie sind auch für jeman-
den, der sie nie wirklich erproben will, von Interesse und Bedeu-
tung. Genauso gilt es, Crashzonen bei Nachrichten vorzusehen, 
welche der Möglichkeit Rechnung tragen, daß die Wirklichkeit 
doch anders ist. Solche Sollbruchstellen sollten für den Nachrich-
tenempfänger, -konsumenten, -benutzer gut erkennbar sein; das 
ist wiederum eine Frage der Sicherheitstechnik und versteht sich 
im Land von TÜV und ASU eigentlich von selbst. 

Noch ist es im Journalismus hierzulande absolut unüblich, dem 
Zweifel Raum zu geben. Man mauert aus Gründen der Weltan-
schauung, aus Arroganz und Angst. Letztere ist nicht ganz unbe-
rechtigt: Wehe, wenn die Dämme bersten! Es gibt in unserer 
Epoche zunehmender Fälschungsmöglichkeiten und wachsender 
Fälschungsbereitschaft auch einen neuen Puritanismus, ein gera-
dezu totalitäres Wahrheitspathos, eine Offenbarungssehnsucht, 
die sich auf die Dauer als noch gefährlicher erweisen könnten 
denn die derzeit gängigen Medienmärchen. Ist es nicht schon ein 
Krisenzeichen, wenn jemand wie Peter Glotz die Errichtung einer 
Art Bundeswahrheitsinstitut »für Nach-Recherche, Hintergrund-
informationen und kommunikative Intervention« befürwortet , 
um mit dem ganzen medialen Lügengezücht aufzuräumen?2 2 3

Wer liberal denkt, fürchtet manchmal an Mißständen den Back-
lash am meisten. Die Besorgnis, der gegenwärtige Gesinnungs-
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Schmus der Medien könne bei den Massen auf die Dauer Über-

druß auslösen und zu einer Gegen-Reaktion führen, ist sicherlich 

nicht unberechtigt. Von dieser Besorgnis ist das vorliegende Buch 

geprägt. Es stellt nicht zuletzt den Versuch dar, aus dem Dampf-

kessel des öffentlichen Bewußtseins ein wenig Wahn entweichen 

zu lassen, denn wenn es dem Verfasser vor etwas noch mehr graut 

als vor dem linksökologischen, multikulturellen, politisch korrek-

ten Meinungsterror von heute, dann ist es derjenige von morgen 

mit den umgekehrten Vorzeichen. 
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