
Man braucht Fernsehen, 
um Interesse zu wecken

Wo sind die Grenzen der Darstellung von 

Opfern in der Kriegsberichterstattung?

Antonia Rados: Es gibt ein ganz einfaches Kriterium:
Alles, was einem geschieht, was man nicht will, soll
man auch anderen Leuten nicht antun. Wer von uns
würde gern gefilmt, wenn er in seinem eigenen Blut
liegt, verletzt ist oder um seine Familie trauert. Und
deswegen sollte man respektieren, wenn andere
Leute nicht wollen, dass sie in einer solchen Situation
gefilmt werden. Aber auf der anderen Seite: Wenn
wir aus Respekt vor diesem Leid der Leute in diesen
Kriegsgebieten nicht gefilmt hätten, also in Jugosla-
wien, in Ruanda, im Irak oder in Afghanistan, dann
hätte die Welt von diesem Leid nie erfahren. Und ich
wage zu behaupten, dass die Fernsehberichterstat-
tung aus diesen Regionen in einer gewissen Form
dazu beigetragen hat, die Lage, ich sage jetzt nicht
zu verbessern oder zu reformieren, aber den Krieg in
irgendeiner Form zu verändern. Wir wissen nicht, in
welche Richtung das Fernsehen die Realitäten dort
verändert, sicher auch in negativer Richtung, aber
auch, dass es den Opfern dieser Kriege eine Stimme
gegeben hat. Das gab es vorher nicht.

Was wird von der Flut der Informationen und Bilder

zur Nachricht und was fällt heraus? Was sind Krite-

rien, wonach letztendlich entschieden wird, was in

die Nachrichtensendung kommt?

Thomas Kausch: Wenn Sie jetzt einen fortdauernden
Konflikt haben wie im Irak, dann wird, zynischer-
weise, z.B. die Anzahl der Toten ein Kriterium zur
Nachricht. Wenn Sie jeden Tag Anschläge und
Selbstmordattentate haben, und jeden Tag sterben
dort Menschen, dann können Sie einfach nicht jeden
Tag einen Bericht darüber senden, möglicherweise
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über Jahre hinweg. Das geht einfach nicht. Dann
kommt, so brutal das klingen mag, ein Bericht in die
Sendung, wenn es eben fünf Anschläge zugleich und
besonders viele Tote gab. Dann wird dieser Konflikt
wieder ins Bewusstsein und auch in den Fernseher
gehoben. Passieren aber neue Anschläge, oder neue
Konfliktherde entstehen, dann sieht das natürlich
wieder anders aus. Der Anschlag auf die amerikani-
sche Botschaft in Damaskus, in Syrien, war eine neue
Dimension. Da gab es vergleichsweise wenig Tote,
vier Menschen sind, glaube ich, gestorben. Aber
eben Syrien, der große Konfliktherd, die Gefahren.
Wird das Land in den Krieg hineingezogen? Was
passiert dann? „Pulverfass Naher Osten“! Da reicht
im Prinzip ein kleiner Funke, um eine sorgfältigere
oder größere, intensivere Berichterstattung auszulö-
sen. Mal abgesehen von der Dramatik, gibt es auch
ganz pragmatische und praktische Gründe: Nehmen
wir das Beispiel Somalia. Der Krieg, der Bürgerkrieg,
hat ja auch nach dem Einmarsch der Amerikaner
nicht aufgehört. Die Amerikaner haben Somalia ähn-
lich verlassen müssen, wie sie Vietnam damals ver-
lassen haben. Das hat überhaupt nichts gebracht,
dieser Bürgerkrieg ist weitergegangen. Warum
berichten wir nicht mehr täglich darüber? Ganz ein-
fach auch deshalb, weil es logistisch schwierig und
weil es teuer ist. Man sagt, wir machen das jetzt ein-
mal wieder zum Schwerpunkt. Das ist aber teuer, um
das durchhalten zu können. Und nach drei Tagen
zieht man wieder ab, und plötzlich verschwindet
dieser Krieg, als sei er zu Ende. Er geht natürlich
weiter. Nur: Es gibt kein Geld mehr, um weiter be-
richten zu können. Das ist ein ganz schnöder Grund
dafür, dass viele über Jahrzehnte dauernde Kriege
ins Vergessen geraten.

Welche Vorteile hat die Textberichterstattung, 

welche Nachteile gibt es gegenüber der Kraft der

Bilder des Fernsehens?

Bettina Gaus: So wie Medien heute organisiert sind,
kann man davon ausgehen, dass ohne Berichterstat-
tung im Fernsehen sich allenfalls ein ganz kleines
Fachpublikum für Berichterstattung in einer Zeitung
interessiert. Die breite Öffentlichkeit wird man damit
nicht gewinnen. Man braucht Fernsehen vor allen
Dingen auch, um Interesse zu wecken für Bericht-
erstattung in einer Zeitung. Ich bin ja Zeitungsjourna-
listin. Ich habe es immer als großes Privileg empfun-
den, dass ich mich nicht auf die Suche nach Bildern
begeben muss. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig, wie
ich bei Kollegen beobachten konnte, die eben Fern-
sehen gemacht haben. Das Risiko ist auch deutlich
höher, weil man ja immer Aufsehen erregt. Eine

Kamera lässt sich ja nur sehr schwer verstecken.
Bestimmte Dinge lassen sich im Bild auch nicht wirk-
lich schildern. Es ist schon immens schwierig, eine
Bedrohung, von der man noch nicht wirklich weiß, 
ob sie Realität wird, oder Angst oder eine drohende
Hungersnot, so lange die Leute noch nicht abge-
magert sind, im Text zu schildern. Im Bild ist das fast
unmöglich. 
Ein Problem ist allerdings, dass durch die Revolution
in der Technik in den letzten 10 bis 20 Jahren die
Übertragungsmöglichkeiten immer besser geworden
sind. Das Tempo hat zugenommen. Während ich
nichts dagegen habe, dass wir von den Zeitungen
auf die Arbeit unserer Fernsehkollegen angewiesen
sind, um Interesse für unsere Artikel zu wecken, habe
ich sehr wohl etwas dagegen, dass das Tempo dazu
führt, dass wir alle immer atemloser von einer Sensa-
tion zur nächsten hecheln, weil der Konkurrenzdruck
wächst. Ein gutes Beispiel dafür ist die Landung der
US-Truppen am Strand von Mogadischu bei der
Intervention in Somalia. Da wussten wir alle, dass die
Nachricht null sein würde. Das war eine große Mili-
tärshow und sonst nichts. Da hat zunächst einmal das
US-Militär seine Amphibienfahrzeuge vorgeführt.
Das waren eindrucksvolle Fernsehbilder – und alle
Zeitungsjournalisten, auch ich, pilgerten an den
Strand und schrieben ihre Reportagen darüber. Ein-
fach deshalb, weil wir uns nicht dem Vorwurf aus-
setzen wollten, dass wir das, was auf allen Fernseh-
sendern der Welt die wichtigste Hauptnachricht war,
ignorieren. Es war aber natürlich eigentlich eine
Vergeudung von Zeit, Geld, Kraft, Energie, denn die
Substanz der Nachricht war – außer dem, was jeder
wusste, nämlich die Amerikaner sind gelandet –
gleich null.

Die Interviews führte Leopold Grün.
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