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Make the media great again



Wenn niemand 
mehr über 
inhaftierte 
Journalisten 
in China sChreibt, 
sind dann alle 
Wieder frei?
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 Kürzlich hat der iranische Präsident 
Hassan Rohani gefordert, dass es in seinem 
Land mehr Pressefreiheit geben soll und 
dass neue Gesetze für die Sicherheit von 
Journalisten in Iran geschaffen werden. 
Eine großartige Nachricht, wenn sie denn 
glaubwürdig wäre. Leider wissen wir, dass 
es mit der Pressefreiheit in Iran nicht weit 
her ist. Daher dürfen wir diese Worte des 
iranischen Präsidenten wohl dem dortigen 
Wahlkampf zuordnen.

Ein anderer Wahlkampf ist mit überra-
schendem Ergebnis beendet worden. Die 
Welt muss sich auf eine Zeit der Unbere-
chenbarkeit in Washington einstellen. Die 
ersten Signale des gewählten US-Präsi-
denten lassen befürchten, dass das trans-
atlantische Verhältnis von gegenseitigem 
Unverständnis geprägt sein wird. Das wird 
die DW noch stärker als bisher fordern, 
auch in den USA deutsche und europäische 
Sichtweisen deutlich zu machen – als Stim-
me des Ausgleichs, der Demokratie und der 
Menschenrechte. 

Die Liste der Länder, in denen Presse und 
Meinungsbildung alles andere als frei sind, 
ist lang: von A wie Ägypten bis Z wie Zen-
tralafrikanische Republik. Selbst in unserer 
EU-Nach barschaft, in Polen und in Ungarn, 

haben die Regierungen eine andere Vorstel-
lung von Pressefreiheit. Wofür Menschen in 
großen Teilen Europas über Generationen 
gekämpft haben, scheint erneut in Gefahr.

Die Türkei ist ein besonders erschre-
ckendes Beispiel. Hier regiert ein Präsident 
im wahrsten Sinne des Wortes nach eigenem 
Belieben. Journalisten werden verhaftet, 
 kritische Sender und Zeitungen zum Schwei-
gen gebracht. Die Arbeit ausländischer 
Journalisten in der Türkei wird behindert, 

wie auch die DW erfahren musste, als ein 
TV-Interview mit einem türkischen Minister 
 beschlagnahmt wurde. 

Eines verbindet alle Nationen, deren 
Machthaber allergisch auf demokratische 
Werte reagieren. Sie werden dort überall die 
Deutsche Welle finden. 

Jenen Menschen, die in einem totali-
tären Regime leben müssen, ist die DW eine 
 zuverlässige, glaubwürdige Informations-
quelle. Und sie will all denen Mut machen, 
die sich für Menschenrechte einsetzen – sei 

es in China, Russland oder Afghanistan, 
Äthiopien oder Venezuela. Die DW bietet 
auch Journalisten ein Zuhause, die in den 
Medien ihrer Heimatländer nicht mehr ver-
öffentlichen dürfen.

Das ist für viele dieser Kolleginnen und 
Kollegen mit erheblichen persönlichen 
Risiken verbunden, denn sie – und ihre Fa-
milien – müssen täglich die Willkür jener 
staatlichen Machtapparate fürchten, die 
sie in ihren Artikeln und Beiträgen kritisch 
 beobachten. So wie die chinesische Journa-
listin Gao Yu, die weiterhin unter Hausarrest 
steht. Sie ist nur ein Gesicht in einer Sta-
tistik, die allein in China rund 100 Journa-
listen und Aktivisten umfassen dürfte.

In dieser Ausgabe der Weltzeit möchten 
wir Ihnen einen Einblick in diese gefähr-
liche Seite der journalistischen Arbeit ge-
ben. Mit Einschätzungen, die nachdenklich 
stimmen. Aber auch mit Menschen und 
Projekten, die Hoffnung geben. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel 
Erfolg für das Jahr 2017.  

Ihr Peter Limbourg,
Intendant 

Editorial

»Glaubwürdig sein 
und Mut machen.«
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gründig, offen. Kiyo Dörrer, Japanerin und Deut-
sche, möchte mal mit John Oliver, Jan Böhmermann 
und der Queen ein Bier trinken gehen. Melanie Cura 
 Daball, die nun auf eine Karriere als Astronautin 
oder Archäologin verzichten muss, malt sich eine 
Begegnung mit dem „Giganten der Kriegsfotografie“, 
dem US-Amerikaner James Nachtwey, aus. Alle Volos 
schnupperten bereits Medienluft, ob in London beim 
Daily Telegraph oder der BBC, in Südamerika, in der 
Türkei oder in Frankreich. 

Mehr verraten sie hier: dw.com/volontariat
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Nachwuchs: Kai Steinecke hätte sich eine 
Karriere als Geheimagent vorstellen können, Ines 
 Eisele wäre Besitzerin eines schicken Cafés geworden 
und Lea Albrecht hätte sich als Kräuterhexe einen 
Namen gemacht. Wenn es mit dem Volontariat bei der 
DW nicht geklappt hätte. Doch alle drei setzten sich 
im Auswahlverfahren durch – wie neun weitere Kan-
didaten. Im September begann der journalistische 
Nachwuchs die Ausbildung bei der DW. 

In selbstverfassten „Steckbriefen“ geben die Vo-
lontärinnen und Volontäre Wünsche und Visionen, 
Vorlieben und Vorhaben preis. Humorvoll, hinter-

(v. l.) Amien essif, Lea Albrecht, Malte Rohwer-Kahlmann,  Rachel 

stewart, Melanie Cura Daball, Kiyo susanne Dörrer, Ines eisele, 

Ruben Kalus, Kai steinecke, Mariel Müller, Daniel bellut, Lea Fauth
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 Studiengangleiter Prof. Christoph 
Schmidt sieht einmal mehr „verschiedene 
akademische und kulturelle Hintergründe 
vereint“. Das bilinguale Masterprogramm 
(englisch und deutsch), das die DW ge-
meinsam mit der Universität Bonn und der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg anbietet, wur-
de vor acht Jahren eingeführt – ein bislang 
einzigartiges Studienangebot. Das vierse-
mestrige Vollzeitstudium verbindet die 
Themen Journalismus und Entwicklungs-
zusammenarbeit, Kommunikationswissen-
schaften und Medienwirtschaft. 

Während für die einen das Wintersemes-
ter angelaufen ist, können sich Interessierte 
bereits für den neunten Jahrgang online be-
werben. Start im September 2017. Mehr zum 
Masterprogramm, den Zulassungsvoraus-
setzungen und dem Online-Bewerbungs-
verfahren finden Sie unter 

dw.com/masterstudiengang --

31 Studierende aus 22 Ländern haben in diesem Herbst das Masterprogramm Interna
tional Media Studies (IMS) an der DW Akademie aufgenommen. Erstmals vertreten sind 
Studierende aus dem Südsudan sowie aus Armenien, Tunesien und Kuba.

Ein einzigartiges Studienangebot

 Bei der Verleihung der „Al Haitham 
Media Awards“ in der jordanischen Haupt-
stadt Amman wurde Shababtalk als beste 
arabische Talkshow mit Gold ausgezeich-
net. Die Al-Basheer Show erhielt in der Ka-
tegorie „Freies Wort“ eine Trophäe. 

Shababtalk setzt auf mutige Themen, auf 
gesellschaftliche Fragen, die im arabischen 
Sprachraum sensibel oder tabu sind. Das 
junge Format, das im Zielgebiet häufig für 
Diskussionsstoff sorgt und dessen Mode-
rator Jaafar Abdul Karim große Popularität 
genießt, wurde schon 2015 in Tunesien als 
beste Talkshow ausgezeichnet. 

Die gesellschaftskritische Show des ira-
kischen Comedian Ahmed Al-Basheer  läuft 
seit April 2016 im DW-Programm.  Al-Basheer 
sagte zum Start, die Deutsche Welle stehe für 
Glaubwürdigkeit und Meinungsfreiheit – „im 
Gegensatz zu vielen arabischen Sendern“. 
Die DW und ihr irakischer Partnersender 
NRT strahlen die Show jeden Freitagabend 
zur besten Sendezeit aus.  

dw.com/shababtalk

dw.com/albasheer-show

Ausgezeichnet: Ahmed Al-basheer und 

Jaafar Abdul Karim (r.)

Jaafar Abdul Karim und Ahmed AlBasheer stehen mit ihren TVFormaten für mutigen 
Journalismus. Der eine als Moderator der streitbaren Sendung Shababtalk, der andere 
für seine beißende SatireShow – beides im arabischen Programm der DW. In Amman 
wurden sie unlängst ausgezeichnet. 

Ein Fall für zwei Mutige

Daniel Blank

Künftige Führungskräfte im Medien- und 

Kommunikationsbereich: IMs-studenten
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leitet die neue Außenstelle der DW Akade-
mie in der ghanaischen Hauptstadt Accra. 
Schwerpunkte seiner Tätigkeit: Informati-
onsfreiheit, Bürgerjournalismus und gesell-
schaftliche Teilhabe. Das Büro in Accra ist 
neben Windhuk, Namibia, das zweite Büro 
der DW Akademie in Afrika. In Planung sind 
weitere Vertretungen in Nairobi, Kenia, so-
wie in Kampala, Uganda. 

Blank, der bereits seit einigen Jahren für 
die DW Akademie als Trainer und Berater 
aktiv ist, steuert in Ghana die Medienpro-
jekte und baut den Kontakt zu Partner-
organisationen aus. Zum Beispiel zu „Fact-
Check Ghana“, einer Organisation, die sich 
für mehr Transparenz einsetzt. Auf ihrer 
Online plattform prüft sie beispielsweise 
Statements von Politikern auf ihren Wahr-
heitsgehalt. Im Dezember 2016 stehen in 
Ghana Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen auf der Agenda.  
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 In seinem Videokommentar bringt 
Mujica seine Sicht zu wichtigen Themen 
aus dem Weltgeschehen ein. „Conciencia 
Sur“ („Bewusstsein des Südens“), so lautet 
die Rubrik, in der er sich nicht zuletzt an 
junge Menschen in Lateinamerika richtet, 
ihnen Mut machen will. Zugleich tritt er als 
Mahner auf, redet den politisch Verantwort-
lichen weltweit ins Gewissen. 

Ein Ex-Präsident als DW-Kolumnist? 
„Die Perspektive dieses charismatischen 
Staatmannes mit der ungewöhnlichen Bio-
grafie erweitert die Vielfalt der Stimmen 
in unserem spanischsprachigen Angebot 
ebenso wie das erfolgreich angelaufene Ge-
sprächsformat ‚La voz de tus derechos‘ mit 
der kubanischen Bloggerin Yoani Sanchez“, 
erläutert Programmdirektorin Gerda  Meuer. 

„José Mujica ist eine der bemerkenswertes-
ten Persönlichkeiten Lateinamerikas.“

José Alberto Mujica Cordano, Jahrgang 
1935, verbrachte als Mitbegründer der Gue-
rillabewegung Movimiento de Liberación 
Nacional – Tupamaros 14 Jahre im Gefäng-
nis, wo er während der Diktatur auch ge-
foltert wurde. Im Zuge der Amnestie vom 
März 1985 kam er frei. Aus den Tupamaros 
ging 1989 die Partei Movimiento de Parti-
cipación Popular (MPP) hervor. Mujica war 
von 2010 bis 2015 Präsident seines Landes. 
Da er von den Bezügen lediglich zehn Pro-
zent für sich persönlich behielt und den 
Großteil spendete, galt er als „weltweit 
ärmster Präsident“. 

dw.com/spanish 

 
©

D
W

Nadja Scholz

Das lebende Gewissen des Südens 

Sie nennen ihn liebevoll „Pepe“. Seit Herbst 2016 hat Uruguays früherer Präsident José 
Mujica seine Fangemeinde wohl noch erheblich ausgeweitet. Seither ist er im spanischen 
Onlineangebot der DW regelmäßig mit einer eigenen Kolumne zu hören und zu sehen. 

 Seit einigen Wochen ist die Journalistin als Trainee in der 
Arabisch-Redaktion der DW. „Die ersten Wochen haben mich be-
geistert“, sagt die 30-Jährige. Abends steht noch Sprachunterricht 
auf dem Programm. „Deutsch zu verstehen fällt leichter, als es zu 
sprechen“, gesteht sie. 

Das Trainee-Jahr ist auch für die DW eine Premiere: „Maßge-
schneidert für Journalisten, denen unser Mediensystem noch fremd 
ist“, so Ramón García Ziemsen, Leiter der Journalistischen Ausbil-
dung in der DW Akademie. 

Jarmakani schrieb schon im Studium für eine News-Webseite. Es 
folgten Einsätze für CNN, Al-Jazeera und BBC. Sie stammt aus einer 
liberalen Familie, ist atheistisch geprägt. „Ich habe mich für Frauen-
rechte stark gemacht, Jazzfestivals organisiert und schreibe Kurzge-
schichten“, erzählt sie. „Hier nehmen die Menschen vor allem wahr, 
dass ich Syrerin bin.“ Es ist ihr wichtig, dass die Menschen auch ihre 
Anliegen erfahren. 

Nun will sie erspüren, wie die Deutschen ticken. Integration 
sei keine Frage von Bratwurst oder Mazza, sondern von Neugier 
und Engagement. „Wenn du dir die Probleme des Landes zueigen 
machst, in dem du lebst, dann bist du integriert“, ist sie überzeugt. 
„Germanize from inside“ nennt sie das.  

Mit Neugier und Engagement 

Rama Jarmakani kam 2015 aus Damaskus nach Gummersbach. 
Sie wollte mehr über Medienfreiheit erfahren. Statt nach dem 
Seminar zurückzufliegen, folgte sie dem Rat ihres damaligen 
Chefs in Syrien und blieb in Deutschland. 

ist von Intendant Peter Limbourg zur Lei-
terin der Abteilung Strategische Unterneh-
mensplanung berufen worden. Zuvor war 
sie in der Redaktion „Lebensart“ der Abtei-
lung Kultur und Gesellschaft tätig.  Scholz, 
an der Deutschen Journalistenschule Mün-
chen ausgebildete Diplom-Journalistin, ist 
seit 2009 in unterschiedlichen Funktionen 
für die Deutsche Welle tätig – als Chefin 
vom Dienst, Schluss- und Planungsredak-
teurin und als Autorin. Ende 2011 war sie 
maßgeblich an der Entwicklung des For-
mats Shift – Leben in der digitalen Welt 
beteiligt. Anfang 2016 wurde ihr die Lei-
tung der Arbeitsgruppe „Deutsches TV-Pro-
gramm“ übertragen. Das hier entwickelte 
Konzept für den neuen deutschen Kultur-
kanal war im Juni vom Rundfunkrat verab-
schiedet worden. 
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 Die DW kommentiert an jedem Spiel-
tag eine Partie live im Radio – auf Haussa 
und Kisuaheli. Grundlage ist eine Verein-
barung zwischen der DFL Deutsche Fußball 
Liga und dem deutschen Auslandssender. 
Die Bundesliga mit ihren Weltmeistern und 
vielen afrikanischen Stars ist auf dem Kon-
tinent äußerst populär. „Cin kwallo!“ und 
„Goal!“ heißt es nun an jedem Samstag, 
wenn das Moderatorenduo warmgelaufen 
und im Stadion ein Tor gefallen ist. Tausende 
kommentierten die Live-Sendungen auf Fa-
cebook. Und sie wollen mehr. „Wir möchten 
auch die Sonntagsspiele“, schreibt Maulid 
Athman aus Tansania. 

Seinen Landsmann, den Cartoonisten 
Said Michael, inspirierte das neue DW-Ange-
bot zu einer Karikatur – die Botschaft: „Das 
dürfen wir nicht verpassen!“

Das Radioprogramm der DW ist in Sub-
sahara-Afrika nach wie vor sehr gefragt. Mit 
Angeboten in sechs Sprachen – allen voran 
Kisuaheli und Haussa, dazu Amharisch, 
Französisch, Englisch und Portugiesisch – 
erreicht die DW derzeit regelmäßig 40 Milli-
onen Menschen. Und dies trotz vermehrter 
Fernseh- und mobiler Nutzung. Verbreitet 
werden die DW-Programme über Hunderte 
UKW-Partnersender sowie über Kurzwelle 
und Satellit. Im Fernsehen hat der Bundesli-
gafußball bei der DW seinen Platz vor allem 
im Magazin Kick off!  

dw.com/diebundesliga

dw.com/kickoff 

Was Auwalu Sarkin Pawa aus Nigeria an die DW schrieb, steht für das Echo insgesamt: Die 
Fans sind begeistert. Auch in Niger, Tansania und Kenia, in Ghana und Kamerun. Denn 
seit Beginn der neuen Saison ist die FußballBundesliga in Afrika live über UKW zu hören.

„Als wären wir im Stadion dabei gewesen“

Martin Dörmann, kulturpolitischer Sprecher der SPD, sagte in 
der Haushaltsdebatte des Bundestags am 23. November: „Wir alle 
wissen, (…) dass wir in vielen Weltregionen eine besorgniserre-
gende Entwicklung haben, dass die Unabhängigkeit von Medien 
in vielen Ländern immer stärker eingeschränkt wird und dass 
Journalisten dort unter zunehmenden Druck kommen. Gerade 
vor diesem Hintergrund ist es so wichtig, dass wir die Deutsche 
Welle auch über das Jahr 2017 hinaus deutlich stärken. Sie ist die 
Botschafterin sowohl für unser Land als auch für unsere Werte. 
Von vielen Menschen vor Ort wird sie auch als Stimme der Frei-
heit anerkannt. (…) Die journalistische Qualität und Unabhängig-
keit haben in der ganzen Welt zu der hohen Glaubwürdigkeit und 
Anerkennung der Deutschen Welle geführt.“ 

Dörmann forderte die Abgeordneten dazu auf, auch in Zukunft 
„unabhängigen Journalismus in Deutschland, in Europa, aber auch 
weltweit“ zu stärken. Die aktuellen Entwicklungen in der Welt, so 

der SPD-Politiker, „rufen geradezu danach. Deshalb bin ich froh, 
dass wir hier ein deutliches Zeichen setzen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am 26. Oktober in ihrer Er-
öffnungsrede der 30. Medientage München die Arbeit der Deut-
schen Welle gewürdigt. Pressefreiheit und eine Vielfalt der Medi-
enlandschaft seien keinesfalls selbstverständlich. Daraus ergebe 
sich, dass „es die Pressefreiheit immer und überall zu verteidi-
gen gilt. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle die Arbeit der 
Deutschen Welle sehr hervorheben“, so Angela Merkel. 

„Wir brauchen in dieser Welt viel mehr Brückenbauer“ sagte 
 Claudia Roth,  Bündnis 90 / Die Grünen, am 29. September im 
Deutschen Bundestag. „Ich möchte an dieser Stelle die Mittleror-
ganisationen einmal nennen, weil man sie für ihre Arbeit gar nicht 
genug ehren kann.“ Die Deutsche Welle mitsamt ihrer  Akademie 

„Wir brauchen viel mehr Brückenbauer“

Auf ballhöhe: die Teams der Kisuaheli- 

und haussa-Redaktion beim Training 
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 „Mach dein Herz auf – Deutschland für Einsteiger“ soll insbe-
sondere die Integration in den Arbeitsmarkt fördern und in diesem 
Zusammenhang auch Ehrenamtliche unterstützen. Der Schwer-
punkt des neuen Angebots, das auch mobil nutzbar ist, liegt auf 
kurzen Videos, die über die Webseite und Soziale Medien verbreitet 
werden. Darin geht es beispielsweise um Arbeit und Wohnen, Höf-
lichkeitsrituale, Kindererziehung oder Sexualität. Themenauswahl 
und Aufbereitung der Video-Tutorials basieren auf Erfahrungen aus 
der praktischen Flüchtlingsarbeit. Moderiert werden die Filme von 
den DW-Journalistinnen Maissun Melhem und Nadia Kailouli sowie 
dem Comedian Benaissa Lamroubal (WDR „Rebell Comedy“). 

„Mach dein Herz auf“ ist das erste Teilprojekt der Zusammen-
arbeit mit der Bundesagentur. Bis Ende 2017 werden im Zuge der 
Kooperation noch ein mobiler Selbstlernkurs sowie Angebote zur 
Alphabetisierung und zu Berufsfachsprachen produziert. Beglei-
tet wird das Projekt von der Gesellschaft für interkulturelles Zu-
sammenleben e. V. in Berlin sowie dem Lehrstuhl für Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache der Universität Jena. 

dw.com/machdeinherzauf

 Vom Mittelmaß ist er weit entfernt. 
Das zeigt sich besonders bei Aufnahmen der 
Mozart-Oper im Winter 2015. Zwei Wochen 
lang führt der griechische Stardirigent und 
Perfektionist Teodor Currentzis das junge 

russische Spitzenorchester MusicAeterna 
und internationale Solisten immer wieder 
an ihre Leistungsgrenzen. 

Ein DW-Team war dabei im Rahmen des 
Projekts „Currentzis – Der Klassikrebell“. 
Der Dokumentarfilm – eine Koproduktion 
von DW und ZDF/Arte, Bernhard Fleischer 
Moving Images und Sony Music – gibt ex-
klusive Einblicke in die Arbeit der Künst-
ler: bei den CD-Aufnahmen in Perm und 
bei Konzerten in Berlin, Dortmund und 
Sankt Petersburg. Darüber hinaus hat das 
Filmteam den Dirigenten in seine Heimat-
stadt Athen begleitet. 

Regie führte DW-Mitarbeiter Christian 
Berger, der in den vergangenen Jahren 
preisgekrönte Musikdokumentation mit 
Klassikstars drehte – darunter Lang Lang, 
Simon Rattle, Nikolaus Harnoncourt und 
Paavo Järvi. Auch der Currentzis-Film wurde 
bereits ausgezeichnet – mit dem „Eutelsat 
TV Award“.

Die zweiteilige Doku „Currentzis – Der 
Klassikrebell“ ist im Media Center (dw.com) 
zu sehen. Die CD „Currentzis /  MusicAeterna 
– Don Giovanni“ von Sony Classical ist seit  
4. November 2016 weltweit erhältlich.  

sei „ein Wegbereiter für Toleranz und Meinungsfreiheit“, wobei 
die Grünen-Politikerin die TV-Sendung  Shababtalk und das On-
lineportal Qantara.de herausstellte als „wichtige Plattformen für 
den Austausch mit der arabischen beziehungsweise islamischen 
Welt“. Roths Plädoyer: „Wir sollten die Kraft der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik gerade in diesen schwierigen, harten 
Zeiten nicht unterschätzen. Deshalb muss sie uns im wahrsten 
Sinne des Wortes sehr viel wert sein.“

Elisabeth Motschmann, CDU, betonte in derselben Debatte, es 
sei „wichtig, dass wir unsere Maßstäbe von Presse- und Mei-
nungsfreiheit in andere Länder tragen“. Die DW sei deshalb „ein 
ganz wichtiger Bestandteil unserer Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik“. Nicht zuletzt die DW Akademie, die dazu beitrage, 
„Journalisten in aller Welt auf den Weg in eine freie Medienland-
schaft zu bringen“. 

Der griechische Dirigent Teodor Currentzis 
mischt die Musikwelt auf. In der russischen 
Industriestadt Perm erarbeitet er mit dem 
Orchester MusicAeterna spektakuläre Pro
duktionen. Eine Filmdokumentation der 
DW stellt den Maestro vor, unter anderem 
bei CDAufnahmen der MozartOper „Don 
Giovanni“. Die CD ist soeben erschienen. 

Klassikrebell  
und  
Perfektionist

Ein neues Angebot der DW für Menschen, die Deutsch lernen, 
sensibilisiert Neuankömmlinge in Deutschland für kulturelle 
Unterschiede, gibt Orientierung und Tipps für den Alltag. Das 
Onlineprojekt entsteht im Rahmen einer Koopera
tion mit der Bundesagentur für Arbeit. 
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TITeLTheMA

Polen stand bisher nicht auf der Liste der Länder, die dafür bekannt 
sind, Journalisten zu gängeln. Doch die nationalkonservative polnische 
Regierung sorgt für einen Image-Wechsel. Seit sie die Macht übernahm 
und kräftig in der Medienpolitik des Landes mitmischt, bläst ein rauer 
Wind durch die Redaktionen. 

Die Zeichen stehen 
auf Sturm 
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PolenRangliste der Pressefreiheit 2016 von Reporter ohne grenzen (ROg)

 D ieser Wind von rechts fegte 
schon ganze Teams aus dem öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen 

(TVP) und Radio (PR) hinweg. Auch in der 
Polnischen Presseagentur PAP ist der neue 
Geist zu spüren. Niemand macht einen 
Hehl daraus, dass der Staat einen größe-
ren Einfluss auf die „öffentlich-rechtlichen“ 
ausüben möchte. So wurden sie kurzerhand 
auch offiziell in „nationale“ umgetauft. 

Die Folge: Aus dem polnischen Fernsehen 
(TVP) haben sich rund 150 Journalisten ver-
abschiedet, manche mussten gehen, andere 
verzichteten von selbst, weil sie sich dem 
politischen Druck nicht beugen wollten. Mit 
der Nachbesetzung derjenigen, die nationale 
Medien verließen, gab es keine Probleme. 
Die Nationalkonservativen investierten seit 
Jahren in die Ausbildung eigener Kader – die 
erzkonservative Journalistenschule in Thorn 
ist stark ideologisch geprägt. Ihre Absol-
venten fanden bis vor Kurzem vor allem Jobs 
in den Medien am rechten Rand. Mit dem 
politischen Wechsel in Warschau wurden 
viele in die Mainstream-Medien geholt. Aus 
ihrer Perspektive: eine Genugtuung. 

Bewegung auf dem Markt

Diejenigen, die gegangen sind, landen meist 
bei privaten Sendern oder bei neu gegrün-
deten Kanälen. Viele Fernsehreporter fan-
den einen Job bei Onlineportalen und bau-
ten dort Video-Dienste aus. Manche große 
Portale übernahmen ganze TV-Sendungen, 
die bei TVP keinen Platz mehr fanden – sie 
werden jetzt online gesendet. Ein Beispiel 
ist die populärste Polit-Talkshow des Lan-
des mit Tomasz Lis, dem Chefredakteur von 
Newsweek Polska. 

Manche, die TVP verlassen haben, bün-
deln ihre Kräfte und gründen neue  Medien 
– so entstand kürzlich der Fernsehkanal TV 
Nowa. Dort sind jetzt die bekannten, bei 
TVP entlassenen Moderatoren in Nachrich-
tensendungen und Talkshows zu sehen. 
Da die Zuschauerquote beim staatlichen 
Fernsehen sinkt, hoffen sie auf wachsendes 
Publikum. Mit ein paar Prozent Marktanteil 
können sie rechnen, so die Prognosen.

Journalisten im Spagat

Wer bei nationalen Medien bleiben durfte, 
muss mit dem Strom schwimmen oder übt 
einen Spagat. Das trifft vor allem auf Aus-
landskorrespondenten zu. Marcin Antosie-
wicz arbeitete 2010 für die Polnisch-Redak-
tion der DW in Bonn, 2011 ging er zurück 
nach Berlin – wieder als Korrespondent für 
TVP. Es schien sein Traumjob zu sein, doch 
als die PiS an die Regierung kam, spürte 
auch er zunehmend politischen Druck. 
Kürzlich verabschiedete er sich mit den 
Worten: „Der ideologische Einfluss wurde 
zu stark.“ Und warnte davor, Ängste der Ge-
sellschaft zu instrumentalisieren. Es klang, 
als wüsste er genau, wovon er redet. Als 
Nachfolger schickte der polnische Sender 
Cezary Gmyz nach Berlin – in Polen be-
kannt für seinen Hang zu Verschwörungs-
theorien. 

Berichte von Korrespondenten nationa-
ler polnischen Medien sollen neuerdings 
nicht zu kritisch sein. In Warschau will 
man vermeiden, dass negative Stimmen 
aus dem Ausland die polnische Regierung 
im schlechten Licht erscheinen lassen. Da 
kann es schon mal passieren, dass Beiträge 
und Texte gekürzt oder gar nicht veröffent-
licht werden. Der Frust wächst. Aus Not und 
Verzweiflung setzt mancher auch schon die 
Schere im Kopf ein.

Die Folgen spürt auch die Polnisch-
Redak tion der DW. Fast täglich stellt sie eine 
Presseschau aus Deutschland zusammen, 
nicht selten mit kritischen Stimmen zur 
Situation in Polen. Da solche Artikel kaum 
mehr von polnischen Korrespondenten ge-
liefert werden, sind diese Meinungen auf 
der Onlineseite der DW sehr gefragt. Auch 
Partner-Portale im Nachbarland überneh-
men sie – wodurch die Pressestimmen an 
manchen Tagen 100.000-fach abgerufen 
werden. 

Liberalität als rotes Tuch 

Doch auch liberale Medienhäuser geraten 
zunehmend unter Druck. Die Tendenz ist 
schleichend, aber für manche schon sehr 
unangenehm. Das markanteste Beispiel ist 
die größte Tageszeitung in Polen, Gazeta 
Wyborcza – für die PiS ein rotes Tuch. Bin-
nen eines Jahres sanken ihre Werbeeinnah-
men um 25 Prozent; große Energie- und 
Staatsunternehmen inserieren jetzt lieber 
bei regierungsnahen Medien. In diesen Wo-
chen musste Gazeta Wyborcza 120 Leute 
entlassen.

Der raue Wind von rechts fegt weiter 
über die polnische Medienlandschaft.  

dw.com/polish

»Wer bleiben  durfte, muss  
mit dem Strom  schwimmen.«

Es gilt das gesprochene Wort
Bis März 2016 moderierte sie populäre Nachrichtensendungen bei TVP – dann verließ 
Magdalena Gwóźdź den Sender. Auch sie machte seltsame Erfahrungen nach dem 
politischen Wechsel in Polen. „Plötzlich habe ich gemerkt, dass meine Moderatio nen 
kurz vor der Sendung im Teleprompter verändert wurden. Es ging um wichtige und 
ideologische Änderungen, die mit mir nicht abgesprochen wurden“, erinnert sie sich. 
„Ich wollte möglichst neutral in der Moderation sein, doch nach den Änderungen war 
das nicht immer möglich. Also druckte ich mir jedes Mal meine Moderationen aus, 
um das in der Hand zu haben, was ich geschrieben hatte.“ Die Konsequenzen erfuhr 
die Journalistin schon bald: Im Folgemonat stand ihr Name nur noch einmal auf dem 
Dienstplan. Magdalena Gwóźdź arbeitet heute als Korrespondentin des Polnisch- 
Programms der DW in Berlin. 

47

11Deutsche Welle



 A ls der türkische Journalist Nedim 
Şener im September 2010 zum 
60-jährigen Bestehen des Inter-

nationalen Presseinstituts (IPI) im Wiener 
Rathaus als einer der 60 „Helden der Presse-
freiheit“ ausgezeichnet wurde, war ich unter 
den Anwesenden, die ihm applaudierten. 

Sechs Monate später wurde Şener in-
haftiert. Der Anklageschrift zufolge wurde er 
beschuldigt, „der Terrororganisation Ergene-
kon“ geholfen zu haben. Erst nach einem 
Jahr und großen internationalen Protesten 
kam er frei.

Ich musste mich wieder an diese Zeit 
erinnern, als ich Anfang 2016 vor dem Si-
livri-Gefängnis außerhalb von Istanbul mit 
anderen Aktivisten für die Pressefreiheit im 
knöcheltiefen Schnee „die Wache der Hoff-
nung“ für Can Dündar und Erdem Gül, zwei 
weitere türkische Journalisten, hielt. Und 
heute sind wir noch einmal in Silivri, dies-
mal für andere Kollegen.

Şener wurde von Gülen-Anhängern in-
haftiert. Dass die AKP-Regierung nach dem 
Abwenden des Putschversuchs, den die Gü-
lenisten am 15. Juli unternommen hatten, 
den Ausnahmezustand ausgerufen und 
dementsprechende Maßnahmen getroffen 
hat, ist im Angesicht der Ernsthaftigkeit des 
Putschversuchs nachvollziehbar. Man stelle 

sich kurz vor, wie sich das Kabinett Merkel 
verhalten würde, wenn Kampfflugzeuge am 
Vorabend den Bundestag bombardiert, Pan-
zer den Weg zum Pariser Platz versperrt und 
Bundeswehr-Soldaten Dutzende Zivilisten 
ermordet hätten.

Es ist aber nicht akzeptabel, dass die 
Maßnahmen nach über vier Monaten seit 
dem Putschversuch wie eine massenhafte 
Hexenjagd wahrgenommen werden, bei 
der es keinen Unterschied macht, ob man 
schuldig oder unschuldig ist. 

Laut Nachrichtenportal Bianet ist die 
Türkei wieder das „weltgrößte Gefängnis 
für Journalisten“: Mehr als 140 Journalisten 
sind im Gefängnis, Dutzende Medienunter-
nehmen wurden geschlossen, etwa 3.000 
Journalisten haben ihren Job verloren. Für 
den Rest ist Selbstzensur der einzige Weg.

Genau wie Şener damals werden die Jour-
nalisten wieder beschuldigt, „Terroristen“ zu 
sein. Can Dündar, dessen Verhaftung auch 
international heftige Kritik ausgelöst hatte, 

wurde Anfang des Jahres aus dem Gefäng-
nis entlassen und ist heute de facto im Exil 
in Deutschland. Dündars Nachfolger bei der 
Zeitung Cumhuriyet, Murat Sabuncu, und 
der Vorsitzende der türkischen Sektion des 
Internationalen Presse-Instituts (IPI), der 
Cumhuriyet-Kolumnist Kadri Gürsel, wur-
den nur wegen ihrer Artikel verhaftet.

Man weiß es genau: So wie Şener kein 
Mitglied „der Terrororganisation Ergene-
kon“ war, sind auch Dündar, Sabuncu oder 
Gürsel keine Terroristen der Gülen-Bewe-
gung. Aber unzählige Journalisten, die nicht 
so bekannt sind wie diese, sitzen gerade 
im Gefängnis und haben mit Terrorismus 
 sicherlich ebenso wenig zu tun.

Währenddessen bleibt die EU leider 
weiterhin bei ihrer falschen Lesart des Lan-
des. Anfang des 21. Jahrhunderts hatte die 
Türkei bei den demokratischen Reformen 
eine beachtliche Geschwindigkeit erreicht. 
Europäische Politiker haben dann mit ihrer 
Idee der „privilegierten Partnerschaft“ die 
Türken von der angestrebten Mitgliedschaft 
eher abgestoßen. Der Richtungswechsel hin 
zum Autoritarismus und die antidemokra-
tischen Schritte ließen Europa kalt. 

Dass hinter dieser Gleichgültigkeit die 
Interessen der EU stecken, ist die schwer-
wiegendste These. Die Türkei könnte die 

Zur Lage in der Türkei und zur 
Rolle Europas der Standpunkt 
von Emre Kızılkaya, Vizeprä-
sident der türkischen Sektion 
des Internationalen Presse-
instituts (IPI) und Digital- 
Content-Koordinator der 
 Zeitung Hürriyet in Istanbul. 

Die EU trägt  
Mitverantwortung

gAsTKOMMenTAR

»Ohne Pressefreiheit 
keine Demokratie.«
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Post aus dem Gefängnis 

„Dieser Brief ist ein dringender Hilferuf! 
Die Situation ist drastisch und extrem 
besorgniserregend. Ich bin überzeugt, 
dass ein totalitäres Regime in der Türkei 
Auswirkungen auf ganz Europa haben 
wird. Europa unterschätzt die Gefahren 
des totalen Verlusts der Demokratie in 
der Türkei.“ Das schreibt Asli Erdogan, 
Autorin, Journalistin und Menschen-
rechtsaktivistin, am 1. November in 

einem Brief an die Deutsche Welle – aus der Haft im Istanbuler Bakirköy-Gefängnis. 
„Die türkische Regierung hat sich entschieden, alle Gesetze zu ignorieren“, heißt 

es in dem handschriftlichen Brief weiter. „Jede Meinung, die auch nur ein bisschen 
von der der Herrschenden abweicht, wird gewaltsam unterdrückt“, so die inhaftierte 
Journalistin. 

Während sich Europa auf die Flüchtlingskrise konzentriere, so Asli Erdogan, 
müssten „in der Türkei nun Schriftsteller, Journalisten, Kurden, Aleviten und Frauen 
den hohen Preis der Demokratiekrise zahlen“. Daher appelliert sie: „Europa muss 
 Verantwortung übernehmen für die Werte, die es definiert hat, die Werte, die Europa 
ausmachen: Demokratie, Menschenrechte, freie Meinungsäußerung. Wir brauchen 
jetzt eure volle Solidarität und Unterstützung.“ 

Asli Erdogan, Jahrgang 1967, ist Mitglied des PEN und der türkischen Schriftstel-
lervereinigung. Als Kolumnistin und Beiratsmitglied der kurdischen Tageszeitung 
Özgür Gündem wurde sie im August 2016 in Istanbul verhaftet.

»Man stelle sich 
vor, wie sich das 
Kabinett Merkel 
verhalten würde, 
wenn Kampfflug

zeuge den Bundes
tag bombardiert 

hätten.«

rund drei Millionen syrischen Flüchtlinge 
„in Busse setzen und nach Europa schicken“, 
so Erdogan. Ist diese Wahrscheinlichkeit 
der Grund hinter der europäischen Politik? 
Vielleicht ist es der internationale Kampf 
gegen den IS in Syrien und Irak? Oder lässt 
sich die EU täuschen, weil sie die Türkei aus 
dem Blickwinkel von vermeintlichen „Jour-
nalisten“ betrachtet hat, die Gülenisten 
sind, die in der Vergangenheit ihrerseits in-
haftierte Journalisten als „Terroristen“ abge-
stempelt haben und die nun ebenso in den 
Westen geflüchtet sind? 

Was soll man jetzt tun? Um diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen, reicht es aus, 
dass sich Europa auf die eigenen Werte be-
sinnt und darauf besteht: Ohne Presse- und 
Meinungsfreiheit gibt es keine Demokra-
tie. Und egal, ob das Land Mitglied ist oder 
ein Nachbar: Die Interessen der EU und 
des Wes tens im Allgemeinen sind unmit-
telbar mit der Türkei verbunden, mit einer 
Türkei, in der echte Demokratie existiert. 
Die EU muss verstehen, dass sie ohne eine 
solche Türkei weder wohlhabend noch in 
Sicherheit sein kann. Sie muss die Fähigkeit 
demonstrieren, dieses Verständnis auch 
konkret umzusetzen. Diese Situation ist für 
Deutschland als wichtigsten Player der EU 
von elementarer Bedeutung.  
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Adaption: Aydın Üstünel  

dw.com/turkish

Türkei
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 Früh am Morgen fahre ich zehn Kilometer nach Addis Abe-
ba in eines der Luxushotels, um mich dort ins Internet einzulog-
gen. Meine Themenvorschläge müssen per E-Mail in die DW-Zen-
trale nach Bonn. Äthiopien ist im Ausnahmezustand. Allerdings 
wäre dieser gar nicht nötig, um das 100-Millionen-Volk vom Rest 
der Welt abzukoppeln. Während der Regenzeit fallen Telefon und 
Internet ohnehin regelmäßig aus. Eine Verbindung nach Bonn zu 
bekommen kann Stunden dauern. Natürlich machen die strikten 
Anweisungen des Ausnahmezustands die Lage noch schlechter 
( siehe Kasten): Breitband-Internet gibt es nur noch in teuren Hotels 
– in denen Einheimische nicht absteigen. 

Apropos, man könnte dem auch Positives abgewinnen, viel 
Zeit in einem Sterne-Hotel zu verbringen, bis es endlich grünes 
Licht aus Bonn gibt, nachdem die Telefonverbindung zur DW im-
mer wieder gekappt wurde. In meinem Land sagen die Leute, dass 
jemand, der Übergewicht hat, in der Komfortzone lebt. Freunde 
ziehen mich schon damit auf: „Oh! Yohannes, du siehst gut aus, du 
hast zugelegt.“ Demnach sollte ich mich wohl beim Ausnahmezu-
stand bedanken, weil ich Gelegenheit habe, professionell bekocht 

zu   werden, sollte mich bedanken bei der Regierung, weil ich gesell-
schaftlich aufgestiegen bin …

Ich fürchte, die Regierung hat keine Ahnung davon, dass mein 
Budget ebenso schmal ist wie mein Gesicht. Und das Essen in dem 
Hotel, in dem ich meine Zeit vergeude, viel zu teuer. 

Nein, die Wahrheit ist die: Nachdem ich die Antwort aus Bonn 
erhalten habe, zu welchem Thema ich an diesem Tag einen Beitrag 
machen soll, recherchiere ich die Informationen im Netz, die ich 
brauche, telefoniere, führe Interviews. Dann fahre ich die zehn Ki-
lometer zurück nach Hause, was zugleich mein Büro ist. Wenn ich 
meinen Beitrag fertiggestellt habe, geht es nochmal die zehn Kilo-
meter nach Addis ins Hotel, wo ich den Beitrag überspiele – und 
schließlich die zehn wieder zurück nach Hause. 

Aber diese Kilometer auf furchtbar holprigen Straßen, sie sind 
nicht das größte Hindernis. An Informationen zu kommen, das 
bereitet hier immer die meisten Kopfschmerzen. Dank Ausnah-
mezustand sind sie chronisch. Pressesprecher (Sprecherinnen sind 
in meinem Land sehr selten) lassen ausrichten, sie seien in einem 
„Meeting“. Und auf der Straße gibt es kaum noch Menschen, die 
bereit sind, etwas ins Mikrofon zu sagen – aus Angst, verhaftet zu 
werden.

So, aber jetzt muss ich los, zehn Kilometer nach Addis, in die 
Komfortzone. Damit dieser Artikel nach Bonn kommt. Mit ein  wenig 
Glück klappt es ja heute.  

Als Korrespondent in einem Land mit begrenz-
tem Zugang zu  Informationen sollte man 
weder den Mut noch den Humor verlieren.  
Wie das Beispiel Äthiopien zeigt. 

TexT Yohannes GebReeGziabheR 
ADDIs AbebA, ÄThIOPIen

Sternstunden in der Komfortzone 
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Trübe Zeiten – ohne Internet, ohne Telefon: Äthiopien im Ausnahmezustand
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„So lange wie nötig“
Äthiopien schaltet Internet und Soziale Medien ab. Das vermeintliche afrikanische 
Boomland, seit Jahrzehnten bevorzugter Entwicklungspartner Deutschlands, Sitz 
der Afrikanischen Union, hat sich nach einem Jahr gewaltsamer Proteste mit der 
jüngsten Verhängung des Ausnahmezustands in die demokratische Steinzeit 
 katapultiert.

Artikel 1 der Direktive vom 16. Oktober ist deutlich genug formuliert. „Der Austausch 
von Nachrichten über das Internet, über mobile Geräte, als Drucktext, in Sozialen 
Medien oder im Radio“ werde fortan als „verbotene Aktivität“ mit heftigen Strafen 
geahndet, „Täter“ können ohne richterlichen Beschluss verhaftet und an einem belie-
bigen Ort festgesetzt werden. 

Der Ausnahmezustand im Zielland spiegelt sich 5.500 Kilometer entfernt in der 
Amharisch-Redaktion der Deutschen Welle in Bonn: Wir können kaum noch Ge-
sprächspartner telefonisch erreichen, die DW-Nummern werden offenbar blockiert. 
Da das Internet tagelang im ganzen Land abgeschaltet ist, können DW-Korrespon-
denten ihre Beiträge nur von wenigen ausgewählten Luxushotels aus der Haupt-
stadt Addis Abeba nach Deutschland schicken – zu horrenden Verbindungskosten. 
Vor allem: Die Kurzwellenausstrahlung in das ostafrikanische Land wird, wie so 
häufig in vergangenen Krisenzeiten, erneut vorsätzlich gestört. Dass die Bundes-
kanzlerin während ihres jüngsten Besuchs beim äthiopischen Ministerpräsidenten 
für die DW interveniert hat, hat uns sehr ermutigt – dennoch halten die  Störfeuer 
gegen freie Medien aus dem Ausland, darunter die DW, unvermindert an. 

Was die äthiopische Zensurbehörde aber offenbar nicht einkalkuliert hat: Die 
Ausstrahlung der populären Radiosendung aus Bonn um 19 Uhr Ortszeit wird zwar 
unterbunden, die Äthiopier verschaffen sich jedoch mittels einer Zensur-Umge-
hungs-Software Zugang zum Onlineangebot der DW – vor allem auf Facebook. Zu-
letzt konnte das amharische Angebot 2,5 Millionen Abrufe im Monat registrieren. 

„So lange wie nötig“ bleibe der Ausnahmezustand in Kraft, hat die Regierung ver-
lautbaren lassen. Niemand kann derzeit einschätzen, was dies konkret heißt – und 
ab wann wir wieder regulär zu empfangen sind. Angesichts der tiefgreifenden poli-
tischen Krise, die den 100-Millionen-Vielvölkerstaat in einer Welle von Protesten, Ge-
walt und Verhaftungen schüttelt, dürfte es noch Monate dauern. Bis dahin setzen wir 
weiter auf einen kreativen Medienmix. Ein beliebtes äthiopisches Sprichwort lautet: 
„Intelligenz ist besser als Wissenschaft“.

Ludger Schadomsky, Leiter Amharisch-Redaktion

dw.com/amharic
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Recherchiert –  
inhaftiert

Journalisten stehen in vielen Ländern oft 
mit einem Bein im Gefängnis – das gilt 
auch für Mosambik, aktuell auf Rang 87 
der ROGListe der Pressefreiheit.

 Mehr als einen Monat war DW-Kor-
respondent Arcénio Sebastião in Mosambik 
inhaftiert. Seit Mitte November ist er auf 
freiem Fuß. Nun droht ihm ein Gerichts-
verfahren. Der Vorwurf: Diffamierung eines 
Polizisten.

Der Reporter berichtete der DW, wie es 
zu seiner Festnahme kam: Für ein Verkehrs-
vergehen in der Stadt Dondo verlangte ein 
Polizist eine überhöhte Strafzahlung – um-
gerechnet rund 180 Euro. Sebastião recher-
chierte und stellte fest, dass laut Bußgeld-
katalog zwölf Euro angemessen gewesen 
wären. In der Folge deckte Sebastião ähn-
liche Korruptionsfälle in der Stadt auf, bis 
er verhaftet wurde. Zudem beschlagnahmte 
die Polizei seine technische Ausrüstung.

Da dem DW-Korrespondenten in der 
Haft jeder Kontakt nach außen oder zu an-
deren Gefangenen verwehrt wurde, erfuhr 
die Deutsche Welle erst nach mehr als drei 
Wochen von seiner Festnahme. Gegen Zah-
lung einer Kaution kam Sebastião frei und 
muss nun mit einem Verfahren rechnen.  

dw.com/portuguese

Mosambik  |  Äthiopien
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Der Austausch von nachrichten als verbotene Aktivität: 

studenten in Addis Abeba finden einen Weg ins netz
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 Anderthalb Jahre währt die politische 
Krise in dem kleinen zentralafrikanischen 
Land nun schon. Präsident Pierre  Nkurunziza 
hatte sich in umstrittenen Wahlen unter 
Missachtung der Verfassung zum dritten 
Mal zum Staatschef küren lassen. Seither 
wird die Freiheit der Medien in Burundi mit 
Füßen getreten. Reporter ohne Grenzen lis-
tet Burundi aktuell auf Platz 156 – von 180 
Staaten – auf der Rangliste der Pressefreiheit. 
Als Nkurunziza 2005 an die Macht kam, lag 
das Land auf Platz 90 (von 160) – obwohl es 
gerade einen Bürgerkrieg hinter sich hatte. 

Seit dem gescheiterten Putsch gegen die 
Regierung Nkurunziza und dem folgenden 
Ausbruch von Gewalt sind bis zu 300.000 
Burunder ins Ausland geflohen. Darunter 
auch viele Journalisten: nach Ruanda, Bel-
gien, Kenia, auch nach Deutschland. Exil-
journalisten in Ruandas Hauptstadt Kigali 
nutzen die Nähe zur Heimat, um über zwei 
Radiostationen Informationen nach Burun-
di zu senden. Vor Ort allerdings leben Jour-
nalisten gefährlich: Seit Juni beispielsweise 
wird Jean Bigirimana vermisst, Reporter der 
burundischen Zeitung „Iwacu“, der letzten 
unabhängigen Zeitung. Er wurde bei einer 

Recherche entführt, bislang gibt es kein 
Lebenszeichen von ihm. Die Folge solcher 
Entführungen sind Angst und Selbstzensur 
bei den wenigen Journalisten, die noch in 
Burundi tätig sind.

Auch die unabhängige Berichterstat-
tung ausländischer Medien wird behindert: 
Journalisten der Deutschen Welle wurde 
mehrfach ein Einreisevisum nach Burun-
di verweigert. Die kritische, ausgewogene 
Berichterstattung der DW diskreditiert der 
Sprecher des burundischen Präsidenten 
gern per Twitter-Nachrichten und greift Au-
toren missliebiger Beiträge persönlich an. 
Es kursiert eine „Liste der Feinde Burundis“, 
auf der die DW und andere unabhängige 
Medien zitiert werden.

Generell ist anzumerken, dass mangels 
unabhängiger Radiosender in Burundi viele 
Informationen über die Sozialen Medien 
ausgetauscht werden. Dort ist die Regie-
rung indes omnipräsent und versucht auch 
auf diesem Weg, die Debatten zu beeinflus-
sen, Menschen einzuschüchtern und zu 
 diskreditieren.   

dw.com/french

TexT DiRke köpp, LeITeRIn DeR ReDAKTIOn 
FRAnZösIsCh FüR AFRIKA 

Unabhängige Radiosender  geschlossen, Journalisten einge-
schüchtert oder verhaftet, unliebsame Kritiker verschwunden. 
So lässt sich die Lage der Pressefreiheit in Burundi schildern. 

Die lange Liste der Feinde

Dann ging alles 
sehr schnell 
Schon vor der Krise in Burundi war 
der Alltag nicht leicht. Aber trotz Dro-
hungen, Behördenwillkür und Verhaf-
tungen haben wir Journalisten lange Zeit 
weiter unsere Arbeit getan. Meinen Sen-
der, Radio Publique Africaine (RPA), bei 
den Regierenden verhasst, schienen die 
widrigen Umstände sogar eher zu stär-
ken. Doch auch ich lebte mit der Angst, 
eines Tages verhaftet zu werden. 

Im April 2015 begann die politische 
Krise. Die regierende Partei CNDD-FDD 
ordnete die Schließung unseres Radio-
senders an. Einige Wochen später wur-
den unsere Räumlichkeiten angegriffen, 
wie auch die von drei anderen Privatsen-
dern. Die des RPA wurden sogar in Brand 
gesetzt. Damals habe ich zum ersten Mal 
daran gedacht, Burundi zu verlassen. 

Ich fühlte mich nicht mehr sicher. 
Dann ging alles sehr schnell. Im Laufe 
eines Abends habe ich meine Flucht ge-
plant, schließlich das Haus mit leichtem 
Gepäck verlassen. Nur drei Familienan-
gehörige hatte ich eingeweiht. Ich habe 
mein ganzes Leben hinter mir gelas-
sen, mein Land, meine Familie, meine 
Freunde. 

Die erste Zeit war sehr schwierig, 
ohne Arbeit, allein fern der Heimat. 
Heute arbeite ich wieder als Journalistin. 
Doch während ich derzeit in Deutsch-
land lebe, weitet sich in Burundi die 
 Krise weiter aus. 

Inès Gakiza, frühere DW-Korrespondentin 
in Burundi, erhielt nach ihrer Flucht mit 
Unterstützung der Deutschen Welle ein 
Stipendium der Hamburger Stiftung für 
politisch Verfolgte. Sie absolvierte wäh-
rend dieser Zeit ein zweimonatiges Prak-
tikum bei der DW.
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 Auch die Pressefreiheit ist von dieser 
Entwicklung betroffen. So hatte die Regie-
rung im Frühjahr Direktübertragungen aus 
dem Parlament untersagt. Nach Protesten 
erlaubte sie zumindest die Radioübertra-
gung wieder. Mehrere Zeitungsredaktionen 
und vorübergehend auch Radiostationen 
wurden geschlossen, als Gründe wurden 
Lizenzverletzungen genannt – und der weit 
auslegbare Begriff der Diffamierung. Die 
staatlichen Medien berichten weitgehend 
regierungstreu.

Viele Medien – Radio ist immer noch das 
Informationsmedium Nummer eins – sind 
im Besitz von Politikern oder Geschäftsleu-

ten, die eigene Interessen verfolgen und 
„ihre“ Medien entsprechend instrumentali-
sieren. Die Schere im Kopf ist unter Journa-
listen weit verbreitet, nicht wenige kritische 
Stimmen fühlen sich bedroht, werden ein-
geschüchtert. Das zeigt Wirkung. 

Journalisten in Tansania leben gefähr-
lich, das zeigen auch diese zwei Beispiele: 
DW-Korrespondentin Salma Said aus San-
sibar wurde im Frühjahr 2016 von Unbe-
kannten drei Tage verschleppt – mutmaß-
lich, weil sie im Vorfeld der Wahlen kritisch 
berichtete (siehe Kasten). DW-Stringer Ah-
med Juma wurde bedroht, weil er Überfälle 
auf Oppositionelle auf Pemba zum Thema 

machte. Er musste die Insel aus Angst um 
sein Leben mit seiner Familie verlassen. 

2015 verabschiedete die Regierung zwei 
Gesetze, den „Cybercrime Act“ und den 
„Statistic Act“. Sie erlauben dem Staat unter 
anderem, Mobiltelefone und Computer zu 
beschlagnahmen – ohne gerichtlichen Be-
schluss. Nach heftigen Diskussionen hat Prä-
sident Magufuli die umstrittene „Media Ser-
vice Bill“ unterschrieben. Kritiker befürchten 
eine weitere Verschärfung von Strafmaßna-
men, mehr Kontrolle und Einflussnahme 
des Staates auf die Medien. 

Das Kisuaheli-Programm der DW genießt 
bei den Menschen in Tansania eine hohe 
Glaubwürdigkeit und hat in der Mediennut-
zung einen festen Platz – dank ausgewogener 
Berichterstattung und kritischer Haltung.  

dw.com/kiswahili

TexT anDRea schmiDt 
LeITeRIn KIsuAheLI-ReDAKTIOn 

Die demokratische Entwicklung in  Tansania ist in vielen 
 Bereichen rückläufig: Es gibt ein  faktisches Versammlungs-
verbot, ein Demonstrationsverbot, den Ausschluss  einiger 
 Abgeordneter von Parlamentssitzungen und  weitere 
 Repressalien gegen die Opposition. 

Tansania  |  burundi

Angst vor der veröffentlichten Meinung 

Psychische  Narben 

Vorweg: Ich bin eine mutige Frau, so schnell kriegt man mich 
nicht unter. Ein enormer Vorteil in meinem Beruf als Journa-
listin und Menschenrechtlerin auf Sansibar. Doch im März 
2016 – zwei Tage vor den Wahlen auf unserem Inselarchipel – 

 wurde ich entführt. Schon zuvor hatte es Drohungen gegeben. 
Ich konnte nicht ahnen, wann oder wo etwas passieren würde. 
Ich vermutete, „Sicherheitsbeamte“ planten, eine Angelegenheit 
„hochzukochen“, sodass ich verhaftet würde.

Am 18. März – nach Warnungen von verschiedenen Stellen, 
unter anderem der Deutschen Welle – wurde ich in der Nähe des 
Flughafens in Daressalam entführt. Drei Tage lang wurde ich be-
droht und geschlagen, ich fürchtete um mein Leben. 

Nach meiner Freilassung war ich monatelang in medizi-
nischer Behandlung. Heute sind meine körperlichen Schmerzen 
nicht mehr so stark, aber psychisch hinterlässt eine solch furcht-
bare Erfahrung viele Narben. Trotzdem bin ich wieder engagiert 
als Journalistin im Einsatz. 

Die polizeilichen Ermittlungen blieben bisher erfolglos. Das Ar-
beitsumfeld auf Sansibar ist wegen des laufenden Streits zwischen 
Regierung und Opposition seit den vergangenen Wahlen weiter-
hin eine große Herausforderung. 

Salma Said, DW-Korrespondentin auf Sansibar, Tansania

nach der entführung wieder im 

 einsatz: die Journalistin salma said
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 Vor der Flucht des Machthabers Zine El 
Abidine Ben Ali im Januar 2011 war die Zen
sur in Tunesien der Normalfall. Inwiefern 
hat sich die Situation seitdem geändert? 
Seit 2011 müssen Printpublikationen, 
also zum Beispiel Wochen- oder Tageszei-
tungen, nicht mehr vorab genehmigt wer-
den. Außerdem wurde die Agentur für Au-
ßenkommunikation (ATCE) abgeschafft, die 
über die Vergabe von Anzeigen de facto die 
Rolle eines Zensors spielte. Journalisten sit-
zen nicht mehr im Gefängnis, weil sie ihre 
Arbeit gemacht haben, und bis auf einige 

Ausnahmen kann man schreiben, was man 
will, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. 
Gewisse Formen der Zensur gibt es aber 
weiterhin – etwa durch das Antiterrorgesetz 
begründet oder unter Verweis auf die Religi-
on oder die guten Sitten. Hier geht es jedoch 
nicht um systematische Zensur. Die Mei-
nungsfreiheit ist eine der Errungenschaften 
der Revolution. 

 Wo verlaufen die roten Linien, die 
man heute nicht überschreiten darf?
In Bezug auf die Terrorbekämpfung kann 

Die Webseite Inkyfada ist eines der „Kinder der Revolution“ 
in Tunesien, Ausdruck der neugewonnenen Meinungs- und 
Presse freiheit. Redaktionsleiterin Monia Ben Hamadi über die 
neue Freiheit – und ihre neuen Grenzen. Beispielsweise das 
 Antiterrorgesetz, das seit Sommer 2015 in Kraft ist. 

FRAgen VOn saRah meRsch, TunIs, TunesIen

Probleme  
subtiler Natur

»Bis auf einige 
 Ausnahmen kann 

man schreiben,  
was man will.«
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man nicht mehr ohne Einschränkungen 
über Entgleisungen der Sicherheitskräfte 
oder Versäumnisse der Justiz berichten. Da-
bei handelt es sich nicht unbedingt um eine 
klare, staatlich gesetzte Linie, sondern oft 
auch um Selbstzensur. Oder man wird in der 
Öffentlichkeit beschuldigt, den Terrorismus 
zu verherrlichen, wenn man die Bilanz der 
Sicherheitskräfte kritisiert. Außerdem gibt 
das Antiterrorgesetz den Behörden die Mög-
lichkeit, Medien wegen „Rechtfertigung des 
Terrorismus“ zu schließen. 

 Welche Herausforderungen stellen 
sich Inkyfada in der täglichen Arbeit?
Wir können uns mehr oder weniger frei 
äußern. Ein Negativ-Beispiel: Als wir die 
Panama Papers veröffentlicht haben, wurde 
uns mehrfach mit Klage gedroht, und unser 
Kollege Walid Mejri erhielt im Sozialen Netz 
Morddrohungen. Man versucht, uns einzu-
schüchtern. Von staatlicher Seite aus wur-
den wir aber nicht unter Druck gesetzt. Un-
sere größten Probleme sind viel subtilerer 
Natur: Der Staat wird dir nichts verbieten, 
er wird dir aber bestimmte Informationen 

vorenthalten. Es herrscht eine unglaubliche 
Intransparenz auf Verwaltungsebene, vor 
allem im Innen- und Verteidigungsminis-
terium und bei den Militärgerichten. Dort 
wird man kaum die Informationen erhal-
ten, die man benötigt. 

 Trotz des Gesetzes, das das Recht auf 
Informationszugang garantiert? 
Ja, denn es gibt noch keine sogenannte 
Rechtsanwendungsverordnung, also wird 
das Gesetz in vielen Institutionen noch nicht 
angewendet. Die Verwaltung blockiert – wie 
schon unter Ben Ali. Das ist viel subtiler, als 
etwas auf gesetzlicher Ebene zu regeln, weil 
man sich nur schwer dagegen wehren kann. 
Man kann nur warten, denn man erhält 
kein klares Nein als Antwort auf eine An-
frage. Deshalb fordern wir die konsequente 

 Anwendung des Gesetzes auf Informations-
zugang. Es ist eines der revolutionärsten Ge-
setze der vergangenen sechs Jahre. 

 Seit 2011 gibt es unzählige neue Medi
en in Tunesien, darunter auch Ihre Platt
form. Geht diese Pluralität mit mehr Qua
lität einher?
Inkyfada ist unabhängig. Wir schalten keine 
Werbung, deshalb sind wir nicht vom Geld-
segen großer Firmen abhängig, wie es bei an-
deren Medien der Fall ist. Das garantiert uns 
eine gewisse Freiheit. So konnten wir zum 
Beispiel im Zusammenhang mit den Pana-
ma Papers über Unternehmen sprechen, bei 
denen andere Medien – weil es sich dort um 
große Anzeigenkunden handelt – eher still-
gehalten hätten. Die Besitzstrukturen vieler 
Medien stellen ein Problem für die Presse-
freiheit dar. Denn selbst wenn der Staat die 
Meinungsfreiheit nicht einschränkt, dann 
tut es in vielen Fällen eben der Besitzer oder 
der von ihm berufene Chefredakteur, der 
die Journalisten aus politischen oder wirt-
schaftlichen Gründen davon abhält, über 
bestimmte Themen zu berichten.  

96

Tunesien  

Monia Ben Hamadi 

ist Redaktionsleiterin der tunesischen 
Plattform Inkyfada. Die Webseite, die 
unter anderem in Tunesien die Pana-
ma Papers veröffentlicht hat, ist ein 
Projekt der Nichtregierungsorgani-
sation Al Khatt. Diese finanziert sich 
hauptsächlich über die Gestaltung 
von Webseiten und die Durchfüh-
rung von journalistischen Trainings.
Al Khatt ist ein Partner der DW Akade-
mie in Tunesien. 

inkyfada.com

»Journalisten   
sitzen nicht mehr  

im  Gefängnis.«

hoffnungsträger: Friedensnobelpreisträgerin sihem bensedrine (l.), Vorsitzende  

der Wahrheitskommission, und die bloggerin Lina ben Mhenni, Preisträgerin im 

DW-Wettbewerb „The bobs“
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 C ampji“ – entstanden aus „Camp“ 
und der arabischen Endung „ji“ – 
nennen die Jugendlichen die Be-

wohner von Schatila. Campji, das sind wir 
alle. Deswegen heißt auch unsere Online-
plattform so, auf der wir seit Kurzem Videos 
veröffentlichen. Das sind Interviews und 
Beiträge, in denen die Menschen in Schatila 
zu Wort kommen, produziert von mir und 
neun anderen Palästinensern und Syrern, 
die als Reporter in den Straßen unterwegs 
sind. Wir möchten die Geschichten der Be-
wohner im Camp erzählen und Themen an-
sprechen, die für uns alle wichtig sind. 

In Schatila haben wir es jeden Tag mit 
Herausforderungen zu tun. Da ist die ma-
rode Infrastruktur – es fehlt an Elektrizi-
tät und sauberem Wasser. Die mangelnde 

 Sicherheit, auch Drogenmissbrauch und Ar-
beitslosigkeit. Und die Tatsache, dass wir als 
Bewohner keine offizielle Arbeitserlaubnis 
für den Libanon bekommen. Die Bilder und 
Berichte in den Medien über unser Camp 
sind oft sehr negativ und stereotyp.

Mit Campji wollen wir den Menschen 
auch Hoffnung machen. Die Trainer der 
DW Akademie entwickeln mit uns Erzähl-
formate und zeigen uns, wie man als Video-
journalist arbeitet. Wir lernen alles, von 
der Idee bis zur Umsetzung einer journa-
listischen Geschichte. Ich bin durch eine 
Freundin auf das Projekt aufmerksam ge-
worden – und musste keine Minute über-
legen. Als Journalistin zu arbeiten ist schon 
immer mein Traum gewesen. Ich studiere 
Kommunikationswissenschaften in Beirut. 

Die Arbeit als Reporterin ist eine tolle Er-
gänzung, weil ich auf diese Weise meiner 
Stimme als Palästinenserin im Libanon Ge-
hör verschaffen kann. 

Humor ist ein wichtiger Aspekt für uns 
Bürgerjournalisten. Wir möchten einerseits 
den Alltag in Schatila so abbilden, wie er ist, 
andererseits positive Beispiele aufzeigen. 
Der Humor als Stilmittel erlaubt uns, auch 
sensible Themen anzusprechen und den 
Zuschauern die Möglichkeit zu geben, über 
ihren Alltag zu lachen, auch wenn es schwer 
fallen mag. Mit einem Lachen kann ich jedes 
Thema und jede Botschaft vermitteln.

Außerdem haben wir ein investigatives 
Format, mit dem wir Problemen nachfor-
schen. Dem Missmanagement im Camp 
zum Beispiel. Da müssen wir sehr vorsichtig 
sein. Das Camp wird von verschiedenen pa-
lästinensischen Fraktionen gemanagt, die 
unterschiedlichen politischen Lagern an-
gehören. Denen kommt eine kritische Be-
richterstattung nicht gelegen. Das ist eine 
Gratwanderung: die wahren Probleme an-
sprechen – ohne Fingerzeig. Am Anfang war 
das auch sehr schwierig, weil wir zum Teil 
daran gehindert wurden, mit der Kamera zu 
drehen. 

Im Flüchtlingslager Schatila im Libanon leben bis zu 40.000 
Menschen. Palästinenser und immer mehr Syrer. Die Palästi-
nenserin Rayan Sukkar wurde in Schatila geboren, vor 22 Jahren. 
Sie will Geflüchteten eine Stimme geben, ihnen Mut machen. 
Sie berichtet für und über die Menschen im Camp. Auch als 
 Videojournalistin – mit Unterstützung der DW Akademie. 

Geschichten aus Schatila

RaYan sukkaR, sChATILA, LIbAnOn  

Dreh im Flüchtlingslager: Rayan sukkar (l.) mit 

einer Kollegin und Trainer Peter brückner
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Wir haben Filme über Menschen mit be-
sonderen Talenten gedreht. Ich selbst habe 
Koch-Tutorials und ein Porträt über einen 
Comedian produziert. Momentan arbeite 
ich an einem Bericht über das sinkende Bil-
dungsniveau an den Schulen im Camp. 

Ich glaube fest daran, dass sich mit 
Campji etwas verändern wird und die Men-
schen in Schatila ihrem Alltag etwas Posi-
tives abgewinnen können. Damit sie die 
Probleme mit anderen Augen betrachten 
und darüber ins Gespräch kommen.  

dw-akademie.com

dw.com/arabic

98

165

Libanon  |  saudi-Arabien

  Wenn man fragt, was mutige 
Aktivisten ausmacht, dann fällt die 
Antwort nicht leicht. Was bringt ei-
nen Mann oder eine Frau dazu, alles 
zu riskieren für die Freiheit, die ei-

gene Meinung zu äußern? Was ist so stark in einem Menschen, dass er 
bereit ist, für diese Freiheit die persönliche Freiheit, das eigene leibliche 
Wohl zu riskieren und die psychische Gesundheit aufs Spiel zu setzen? 
Im Fall meines Mannes Raif Badawi kann ich sagen, dass es wohl seine 
Kreativität ist. Er schafft es, von Ansichten und Ideen überzeugt zu sein 
und zu bleiben. Denn die Kreativität eines Menschen zeigt sich, wenn er 
die Energie und Ausdauer besitzt, von einer Idee überzeugt zu bleiben 
und diese ins Werk zu setzen. 

Der Preis, den jemand wie Raif für die Idee der Meinungsfreiheit 
zahlt, ist hoch. In seinem Fall sehr hoch: Seit fast fünf Jahren ist er von 
seinen Kindern getrennt. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt und 
muss eine Geldstrafe von einer Million Saudi-Rial zahlen. Meine Auf-
gabe ist es, hieran zu erinnern. Damit die Welt sein Anliegen nicht ver-
gisst, damit sie ihn nicht vergisst. Wir brauchen Raif! Menschen verges-
sen zwar nicht einfach, aber unsere Aufmerksamkeit für ein einzelnes 
Schicksal droht unterzugehen in der Masse von täglichen Themen und 
Ereignissen. Gerade deshalb hoffe ich, dass die öffentlichen Appelle 
und die Medienberichterstattung auch künftig nicht nachlassen und 
dass sich weiterhin viele Menschen für Raifs Freiheit einsetzen. 

Besonders gefordert sind politische Entscheidungsträger westlicher 
Regierungen: Ihr Bemühen im Kontakt mit der saudischen Regierung 
hat einen hohen Stellenwert. Sie sollten direkt, im persönlichen Kontakt 
und in kontinuierlichem Austausch mit der saudischen Regierung zu 
Raifs Freilassung auffordern. Ich setze mich gerade dafür ein, dass Raifs 
saudische Staatsbürgerschaft erlischt, damit er zu uns ins Ausland ab-
geschoben wird.

Menschen wie Raif brauchen zudem psychische Stärkung, damit 
ihr Mut sie nicht verlässt. Es gibt Zeichen in der Öffentlichkeit, die 
einer solchen Stärkung dienen. In Raifs Fall sind es die öffentlichen 
Auszeichnungen, die ihn motivieren. Solche Signale sind sehr wich-
tig, damit Menschen in dieser verzweifelten Lage nicht verzagen. So 
hoffe ich, dass Raif auch weiterhin ermutigt wird. Ich muss es immer 
wieder betonen: Raif ist nur ein friedliebender Mensch, der seine 
Meinung zum Ausdruck gebracht hat. Sein einziges „Verbrechen“ ist 
es, einen Stift zum Schreiben in die Hand genommen zu haben.  

Übersetzung aus dem  Arabischen: Ali Almakhlafi

gAsTbeITRAg ensaf haiDaR, KAnADA 

Raif Badawi

ist seit fast fünf Jahren in Saudi-Arabien in Haft. Der Blogger wurde 
mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 2015 den Free-
dom of Speech Award der DW. Seine Frau Ensaf Haidar hat eine 
Stiftung ins Leben gerufen, die den Raif  Badawi Award vergibt. 

raifbadawifoundation.org  |  dw.com/freedomofspeech

Signale gegen 
 Verzweiflung

»Mit einem  
Lachen kann ich 
jedes Thema und 

jede Botschaft  
vermitteln.«

 
©

p
ic

tu
re

 a
ll

ia
n

ce
/a

b
a

ca

 
©

D
W

/J
. R

ö
h

l

21Deutsche Welle



 A ls Ende September 2015 die Taliban in das Zentrum der 
nordafghanischen Stadt Kundus eindrangen, gelang dem 
Journalisten Ahmad Ayubi (Name geändert) nur unter 

abenteuerlichen Umständen die Flucht. Noch Stunden zuvor hat-
te er seinen letzten aktuellen Bericht von den Kämpfen abgesetzt, 
als er sich in der Nacht auf sein Motorrad schwang und über unbe-
wachte Feldwege entkam. Ein Jahr später fast dieselbe Szene: Wieder 
muss Ayubi vor den Taliban fliehen, die erneut in Kundus auftau-
chen. Diesmal will er nichts mehr darüber erzählen, wie er durch die 
Linien der Taliban schlüpfte – zu gefährlich, dieses lebensrettende 
Wissen mit anderen zu teilen. Ans Aufgeben denkt er aber nicht.

Ayubis Geschichte ist kein Einzelfall. In 32 der 34 Provinzen Af-
ghanistans flammen immer wieder Kämpfe zwischen Regierungs-
truppen und den islamistischen Aufständischen auf. Nicht nur die 
Taliban, auch die Terrormiliz IS hat sich in der zerklüfteten Berg-
region an der pakistanischen Grenze eingenistet. Der Bedarf an 
Berichterstattung ist groß. Selbst in entlegenen Gebieten finden 

 Journalisten Arbeit – gefährlich zwar, aber immerhin verbunden mit 
einem Einkommen und mit Prestige. Die Berichte über die Kämpfe 
bringen auch namenlose Dörfer und Täler in die Abendnachrichten, 
bieten lokalen Journalisten landesweite Aufmerksamkeit. 

90 TV-Sender, 170 Radiosender, 200 Zeitungen

Die afghanischen Medien werfen dabei einen durchaus vielfältigen 
Blick auf Politik und Gesellschaft des Landes. Die Medienentwick-
lung ist eine der wenigen Erfolgsgeschichten der internationalen 
Gemeinschaft. Vor dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 gab es le-
diglich den Sender Radio Scharia. Heute zählt die internationale 
Nichtregierungsorganisation Freedom House rund 90 lokale und 
nationale TV-Sender, über 170 Radiostationen, 200 Printprodukte 
und zwölf Nachrichtenagenturen in einem Land mit rund 30 Mil-
lionen Einwohnern. Die Verfassung des Landes garantiert Presse-
freiheit, ein Mediengesetz aus dem Jahr 2009 verbietet die Zensur. 

Verglichen mit den Nachbarn Iran, den autokratischen Staaten Zen-
tralasiens und auch Pakistan genießen die Medien in Afghanistan 
– vordergründig – eine einzigartige Freiheit in der Region.

In der Realität müssen Journalisten jedoch erleben, wie papieren 
diese Freiheit ist. Sie endet schon dort, wo die Justiz die „Prinzipien 
des Islam“ verletzt sieht. Der bloße Vorwurf einer wie auch immer 
gearteten Blasphemie ist auch in Afghanistan ein wirksames Mit-
tel, unliebsame Medien zum Schweigen zu bringen. Eine insgesamt 
unklare Gesetzeslage bietet vielfältige Möglichkeiten der Repressi-
on. Zumal sich auch Regierungsvertreter ohne große Skrupel über 
die Gesetze hinwegsetzen, wenn sie glauben, dass ihre eigenen 
Interessen in Gefahr sind. Kürzlich wurde ein DW-Korrespondent 
in der heute vergleichsweise ruhigen Provinz Bamyan in Zentral-
afghanistan festgenommen, dem Ort, wo zur Zeit der Taliban die 
berühmten Buddha-Statuen in die Luft gesprengt wurden. 24 Stun-
den lang wurde er von Sicherheitskräften des Gouverneurs festge-
halten, nur weil er über eine regierungskritische Demonstration 
berichten wollte (siehe Kasten rechts). 

TexT floRian WeiGanD 
LeITeR DARI-/PAsChTu-ReDAKTIOn 

Afghanistan hat eines der liberalsten Medien gesetze in der Region. Nur scheren sich  
die Mächtigen in Kabul nicht darum – von Warlords und Taliban ganz zu schweigen.

Nur auf dem Papier

Wir erinnern 
Die Deutsche Welle hat im Herbst 2016 der beiden früheren 
Kollegen Karen Fischer und Christian Struwe gedacht. Vor 
zehn Jahren, am 6. Oktober 2006, wurden sie in Afghanistan 
ermordet. Unbekannte Täter hatten die 30-jährige Journa-
listin und den 38-jährigen Techniker am Rande eines Dorfes 
in der Region Abi Tooltak überfallen und ermordet. Fischer 
und Struwe waren unterwegs in die Stadt Bamijan, wo sie über 
den Wiederaufbau historischer Stätten berichten wollten. Die 
Hintergründe des Geschehens am sind bis heute ungeklärt.

»Die Medienentwicklung  
ist eine der wenigen  
Erfolgsgeschichten.«
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24 Stunden lang festgesetzt
Am 27. August war der afghanische 
Präsident Ashraf  Ghani auf dem 
Weg nach Bamyan, um dem Gou-
verneur einen Besuch abzustatten. 
Ghani ist in der Bevölkerung nicht 
unumstritten und daher gab es 
auch Gegendemonstrationen – un-
ter anderem eine auf dem Zentralen 
Alakein-Platz. Ich wollte darüber be-
richten, sprang in das Auto von ein 
paar Menschenrechtsaktivisten, die 
ich kannte, und wir fuhren dorthin. Noch bevor wir ankamen, 
stoppten uns Sicherheitskräfte und nahmen uns fest. 

Wie ich später erfuhr, war ich nicht die Ausnahme. Am 
selben Tag waren auch andere Journalisten und Aktivisten 
verhaftet worden. Es war nicht das erste Mal, dass der Gouver-
neur gegen Medienmacher und Meinungsfreiheit vorging. 

Ich wurde also von den Sicherheitskräften weggebracht 
und man sagte mir, ich würde nur unter einer Bedingung 
wieder freigelassen: Ich sollte zusichern, dass ich mein Ma-
terial nicht nutzen und den Vorfall der Festnahme auch nicht 
der Journalistenvereinigung melden würde. Ich habe das ab-
gelehnt. So wurde ich 24 Stunden lang festgesetzt – bis der 
Besuch von Präsident Ghani beendet war. 

Zaman Ahmadi, Korrespondent Zentralafghanistan

Afghanistan

Mindestens 33 Reporter seit 2001 getötet

In den Kampfgebieten selbst sind die Konfliktparteien noch 
 ungleich nervöser, wenn sie auf Medien treffen. Seit dem Frühjahr 
haben die Taliban sowie neuerdings die Dschihadisten des IS ihre 
Angriffe auf Zivilisten deutlich ausgeweitet und – wie Reporter ohne 
Grenzen berichtet – dabei auch Medien und Journalisten offen be-
droht: „In mehreren Provinzen im Nordosten des Landes, darunter 
Badachschan, Nangarhar, Baghlan und Nuristan, ist praktisch keine 
unabhängige Berichterstattung mehr möglich“, eine Einschätzung, 
die schon länger auch für die Taliban- und Drogenhochburgen im 
Süden des Landes gilt. Auf der anderen Seite der Frontlinie sind die 
Regierungsvertreter oft nicht besser. „Besonders während Militär-
aktionen sind sie vor allem daran interessiert, Journalisten auf 
Distanz zu halten“, beobachtet ROG. So habe ein Parlamentsabge-
ordneter aus der Provinz Baghlan dem Leiter des örtlichen Fernseh-
senders Tanwir TV wegen eines Berichts über die Versetzung eines 
Polizeioffiziers unverhohlen mit dem Tod gedroht.

Mindestens 33 Reporter sind seit dem Sturz der Taliban im Jahr 
2001 bei ihrer Arbeit getötet worden, darunter auch die international 
bekannte deutsche Fotojournalistin Anja Niedringhaus und die zwei 
DW-Kollegen Karen Fischer und Christian Struwe.

Am stärksten bedroht sind die afghanischen Medien, wie eines 
der jüngsten Beispiele zeigt: Im Januar 2016 attackierte ein Selbst-
mordattentäter einen Shuttle-Bus des Medienhauses Moby Group 
in Kabul, der Angestellte von der Arbeit nach Hause bringen sollte. 
Zur gleichen Mediengruppe gehört der Privatsender Tolo TV, der 
zuvor über Vergewaltigungen und Hinrichtungen berichtet hatte, 
die die Taliban während der Besetzung von Kundus verübt haben 
sollen. Sieben Journalisten wurden in dem Bus getötet. 

dw.com/dari  |  dw.com/pashto

Mutiger Protest: nach dem gewaltsamen Tod der Deutschen 

Anja niedringhaus in Afghanistan gab es weltweit Demonstrati-

onen gegen die ermordung von Journalisten, auch in Pakistan 
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TexT oscaR schlenkeR 
CARACAs, VeneZueLA 

Nach zweijährigem Masterstudium in Deutsch-
land war ich gespannt auf meine Heimat 
 Venezuela. Genau zu diesem  Zeitpunkt kam 
die Nachricht von der Krebserkrankung Hugo 
 Chavez’. Ich ahnte den medialen Wirbelsturm, 
den das Ende der Ära Chavez auslösen sollte. 

Was die  
Menschen  
Tag für Tag  
erleben

Davon können wir 
nur träumen 

 Man muss über das hinausdenken, was 
die eigenen Augen sehen, die Ohren hören und 
für die Hände spürbar ist. In Kambodscha bleibt 
kaum Zeit, um ein Ereignis zu verarbeiten, da 
gibt es bereits die letzte Schlagzeile. Die deut-
schen Medien beschäftigen sich intensiver mit 
den einzelnen Themen. Ich würde gern sehen, 
dass die Medien in Kambodscha ihrem Publi-
kum nicht nur Fakten auf den Tisch legen, son-
dern auch deren Zusammenhänge und Bedeu-
tung ausführlich erklären.

Verantwortung und Authentizität spielen 
eine wichtige Rolle. Man muss nach seinem 
Gewissen handeln, dem nachgehen, was man 
als Journalist gelernt hat. Auch wenn das heißt, 
dass es manchmal unbequem werden kann. 
Ich möchte mit dem in Deutschland erlernten 
Wissen die Medienlandschaft in meiner Heimat 
mitgestalten. 

Ich wünsche mir, dass die Medien gemein-
sam Druck auf Politiker aufbauen, sodass die 
Wahrheit ans Licht kommt und Missstände auf-
gedeckt werden. Die Politik zu verändern – da-
von träumen wir bislang nur in Kambodscha.  

Chheng Niem, Reporter bei der Tageszeitung 
Phnom Penh Post, Kambodscha; Absolvent 
des Masterstudiengangs  International Media 
Studies an der DW Akademie

Im Visier der Regierung

Die Medienlandschaft Kambodschas spiegelt 
die politischen Strukturen des Landes wider: 
gekennzeichnet von Vetternwirtschaft und 
Patronage. Unabhängige Medien sind rar 
und in den Provinzen kaum zu empfangen. 
Die Regierung nutzt alle Hebel, um Kritiker 
unter Druck zu setzen. Das bekommen auch 
die Medien zu spüren. Journalisten neigen 
zur Selbstzensur. Selbst die Sozialen Medien 
geraten ins Visier der Regierung. Ergebnis: 
ROG führt Kambodscha auf der Rangliste der 
Pressefreiheit auf Platz 128. 
Sabina Casagrande, DW Akademie

dw-akademie.com
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 D ass meine Rückkehr eine Heraus-
forderung darstellen würde, war 
klar: Ich hatte zuvor bei Globo-

visión gearbeitet, einem der wenigen unab-
hängigen Nachrichtensender. Ich hatte dort 
bereits Repressionen durch Militärs und ge-
walttätige Angriffe von Chavez-Anhängern 
erlebt. Generell haben es Journalisten in Ve-
nezuela nicht leicht. Aber nichts hätte mich 
auf diesen Alltag vorbereiten können, aus 
dem wir nun Tag für Tag berichten. 

Schon vor dem Tod von Chavez und 
dem Verfall der Ölpreise erlebten die Ve-
nezolaner eine wirtschaftliche Flaute, die 
das Angebot einfacher Verbrauchsartikel 
einschränkte. Die Auswirkungen bekamen 
auch regierungskritische Medien zu spü-
ren. Tageszeitungen erschienen aufgrund 
des Papiermangels nicht mehr täglich und 
mussten den Umfang verringern. Geldstra-
fen, Verbote, Zensur, Klagen – die Regierung 
zwang unabhängige Medienhäuser so lan-
ge in die Knie, bis sie verkauften. Die neu-
en, weniger regierungskritischen Besitzer 
höhlten die journalistische Unabhängigkeit 
aus. Die Mittel wurden gekürzt, namhafte 

 Journalisten entlassen – bis die erwünschte 
redaktionelle Sichtweise erreicht war. 

Das veränderte Medienklima war bald 
nach Chavez’ Tod deutlich spürbar. Frus-
trierte Verbraucher wandten sich vermehrt 
den Sozialen Medien als Informationsquelle 
zu. In sozial schwachen Gesellschaftsschich-
ten stieg der Anteil derer, die Smartphones 
und Apps nutzten, auf über 60 Prozent. Laut 
der Wirtschaftskommission für Lateiname-
rika und die Karibik (CEPAL) lagen Venezola-
ner im Vergleich der Länder der Region an 
der Spitze bei der Nutzung Sozialer Medien.

Mit der Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage schlich die Selbstzensur in die 
traditionellen Medien. Der Mangel an Nah-
rungsmitteln, Medikamenten, Wasser und 
Energie bietet Journalisten viel Stoff. Aber 
wir müssen auch viel aushalten, um unsere 
Familien zu ernähren, und mit ansehen, wie 
unsere Angehörigen Krankheiten ohne me-
dizinische Versorgung durchstehen müs-
sen. So manche Journalisten brachten Not 
und Verfolgung dazu, das Land zu verlassen. 
In der Brain-Drain-Statistik Venezuelas bele-
gen Medienschaffende einen der vorderen 
Plätze. 

Eine vernünftige Berichterstattung wur-
de unter Präsident Nicolas Maduro nahezu 
unmöglich. Jeder Journalist, der in Vene-
zuela arbeitet, kann bestätigen, dass der 
schwierigste Teil seiner Arbeit ist, eine of-
fizielle Quelle zu finden, um Darstellungen 
der Opposition abzugleichen. Die Dinge 
änderten sich etwas, als die Opposition im 
Dezember 2015 die Mehrheit im Parlament 
gewann, aber die politische Konfrontation 
hat sich seither zu einer institutionellen 
Krise verschärft. 

Mitzuhalten ist ein Vollzeitjob

Ausländische Korrespondenten sind in Ve-
nezuela rasch frustriert, weil die Regierung 
keine belastbaren Fakten liefert. Viele glau-
ben daher, die Wahrheit sei wenig schmei-
chelhaft für die Mächtigen. Die Formalitäten 
für Akkreditierungen sind für Journalisten 
ein weiteres Ärgernis: Regeln ändern sich 
rasch und ohne rechtzeitige Information. 
In der Folge wird Korrespondenten oft der 
Zutritt verweigert, sie werden am Flughafen 
festgehalten und befragt oder gar verhaftet. 
Wer als Ausländer über Venezuela berichten 
will, sollte lokale Führer nutzen, die diese 
Unwägbarkeiten ebenso kennen wie die Si-
cherheitslage oder die Finanzlogistik. 

Trotz der Probleme mangelt es nicht an 
inspirierenden Impulsen. Krise und Chaos 
warten an jeder Ecke, ergreifende und herz-
zerreißende Geschichten gibt es reichlich, 
die Menschen diskutieren leidenschaftlich 
über Politik und die Wahlbeteiligung ist 
sehr hoch. Es gibt täglich neue Skandale. Da 
mitzuhalten ist ein Vollzeitjob. 

Oft fragen mich Menschen, warum ich 
Venezuela nicht verlassen habe wie viele an-
dere mehrsprachige Journalisten. Wenn alle 
gehen, wie sollen sich die Dinge verbessern? 
– so lautet meine Gegenfrage. 

Seit meiner Rückkehr vor fünf Jahren, 
nachdem ich in Deutschland den Master-
studiengang „International Media Studies“ 
der DW Akademie absolviert hatte, sehe ich 
meine Aufgabe darin, mich als Journalist zu 
verbessern und zurückzugeben, was ich ge-
lernt habe. In einem Land, in dem offizielle 
Fakten und Zahlen knapp sind, kommen 
die besten Berichte zur venezolanischen 
Krise von Nichtregierungsorganisationen, 
Beobachtern und Organisationen der Zivil-
gesellschaft – so meine Erfahrung. Ich habe 
ein Netzwerk aufgebaut und organisiere 
Workshops für digitale Kommunikation und 
Journalismus für Aktivisten. Zudem habe ich 
eine Webseite gegründet (alternos.la) mit 
Schwerpunkt auf Gesellschaft und Kultur. 

Kambodscha  |  Venezuela
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»Wenn alle gehen, 
wie sollen sich die 

Dinge verbessern?«

Warten und hoffen: Der Mangel an nah-

rungsmitteln, Medikamenten, Wasser 

und energie bietet viel stoff
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Hoffnung als Antrieb

Im digitalen Zeitalter finden Nachrichten im-
mer zu den Menschen. Am wichtigsten bleibt, 
über Fakten zu berichten, über das, was die 
Menschen Tag für Tag erleben, und über ihre 
Hoffnung auf eine gerechte und friedliche Zu-
kunft. Ich glaube, das ist es, was Journalisten 
wie mich in Venezuela antreibt.

In den vergangenen Jahren wurde ich vom 
Militär festgenommen, man konfiszierte mei-
ne Ausrüstung, meine Kollegen wurden ver-
letzt und ins Gefängnis geworfen. Journalisten 
werden verhaftet, weil sie über eine Demons-
tration berichten, den Zustand eines Kranken-
hauses beschreiben, eine Menschenschlange 
vor einem Lebensmittelgeschäft abbilden, so-
gar, weil sie ein Denkmal fotografieren. 

Ich habe gelernt, bei einer ungerechtfertig-
ten Festnahme zu lächeln, weil Wut die Sache 
nur schlimmer macht. Ich habe gelernt, mich 
unauffällig einzugliedern und Hindernisse 
zu umgehen, um eine Geschichte zu bekom-
men, weil Anmeldeformalitäten obsolet sind, 
wenn Chaos herrscht. Und vor allem habe ich 
gelernt, dass auch diejenigen, die nicht meine 
Ansichten über die Welt teilen, glauben, dass 
ihr Kampf einer gerechten Sache dient. Auch 
sie wollen gehört und gesehen werden.  

dw.com/spanish

TexT michael kniGGe 
nAChRIChTenReDAKTIOn

Donald Trump mag keine Journalisten. Dieser 
Satz ist eine unzulässige Untertreibung. Denn 
Trump hegt gegenüber den Medien nicht nur 
eine abgrundtiefe Verachtung. Er geht gegen 
die Presse und einzelne ihrer Vertreter mit 
einer bisher nicht gekannten Aggressivität vor. 
Düstere Aussichten also für die Medien wäh-
rend der US-Präsidentschaft Donald Trumps? 

Trump 
Media 
Only

Medienereignis: Oppositionspolitiker 

Rosmit Mantilla nach zwei Jahren haft  

wieder frei 

TITeLTheMA
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 I n mindestens 50 Tweets griff Trump 
im Wahlkampf die bei vielen Konser-
vativen verhasste New York Times an. 

Er bezichtigte sie der Lüge oder der bewusst 
falschen Berichterstattung. Nun könnte 
man geneigt sein, Trumps Twitter-Tirade 
als skurrilen Tick eines dünnhäutigen Präsi-
dentschaftskandidaten oder aber als clevere 
Wahlkampftaktik zu verbuchen. Doch das 
wäre verfehlt, denn Trump macht sich hier 
eben nicht nur Luft gegen eine von ihm als 
unfair empfundene Berichterstattung. 

Vielmehr steht Trumps Vorgehen gegen 
die Times symbolisch für seine Verachtung 
der Medien und des journalistischen Be-
rufsstandes insgesamt. So schloss er mona-
telang zahlreiche Medien von seinen Wahl-
kampfveranstaltungen aus, darunter die 
Washington Post, Politico, Huffington Post, 
Daily Beast und Buzzfeed. 

„Krankhafte Besessenheit“

Doch Trump setzte nicht nur zahlreiche Me-
dien auf eine schwarze Liste. Er nahm auch 
wiederholt ihm unliebsame Pressevertre-
ter persönlich ins Visier. Am bekanntesten 
sind seine Angriffe auf die Fox-Moderato-
rin Megyn Kelly, die er unter anderem als 
„krank“ bezeichnete. Diese Ausfälle veran-
lassten sogar den Trump wohlgesonnenen 
Sender Fox News zur Feststellung, dass 
seine „gehässigen Angriffe auf Megyn Kelly 

und seine extreme, krankhafte Besessen-
heit mit ihr unter der Würde eines Präsi-
dentschaftskandidaten ist“. 

Weniger bekannt, aber möglicherwei-
se noch gefährlicher für die  Medien war 
Trumps Stimmungsmache gegen einzelne 
Journalisten auf seinen Kundgebungen. 
Dort griff er wiederholt öffentlich die 
NBC-News-Reporterin Katy Tur für ihre 
Berichterstattung an, worauf diese von 
der Menge ausgebuht wurde. Trump selbst 
brachte seine Sicht auf die Presse einmal so 
auf den Punkt: Viele Medienvertreter seien 
schreckliche Leute, die die Gedanken der 
Menschen vergifteten. 

Mit der Macht des Amtes

Dennoch wäre der Feldzug des Kandidaten 
Trump gegen die Presse und seine Verach-
tung für Journalisten nur eine unschöne 
Fußnote der Geschichte geblieben, wäre aus 
dem Kandidaten nicht der President-elect 
geworden. Denn nun steht zu befürchten, 
dass Trump seine Angriffe gegen die Pres-
se mit der Macht des US-Präsidentenamtes 
fortsetzt. 

So fordert das in New York beheima-
tete Committee to Protect Journalists 
(CPJ) – normalerweise mit der Sicherheit 
von Journalisten im Ausland befasst – in 
einem Schreiben an den künftigen Vize-
präsidenten Mike Pence ein Treffen mit der 
neuen Administration. Thema: die Diskus-
sion über Empfehlungen zum Erhalt der 
verfassungsmäßig garantierten Werte wie 
Meinungs- und Presse freiheit in den USA 
sowie über die Verschlechterung des Kli-
mas für Journalismus in den Vereinigten 
Staaten während der Präsidentschaftswahl 
und danach.

Freedom House, Herausgeber des inter-
nationalen „Freedom of the Press“-Berichts, 
verlangt von der Trump-Administration 
vorsorglich eine „Bekräftigung der demo-
kratischen Werte“. Und Reporter ohne Gren-
zen fordert den Nachfolger Barack Obamas 
auf, „die Pressefreiheit während seiner Prä-
sidentschaft zu respektieren“. 

„Ihr habt ihn groß gemacht“

Dass es überhaupt so weit kommen konn-
te – das wurde mir als Wahl-Reporter wie-
derholt in Washington vorgehalten –, liege 
nicht zuletzt am lange Zeit unkritischen 
Umgang der Medien mit Donald Trump. 

„Ihr habt ihn doch erst groß gemacht, in-
dem ihr dauernd über ihn berichtet habt“, 
sagte ein Taxifahrer auf der Fahrt zu einer 
Diskussionsveranstaltung nach Trumps 
Wahlsieg. „Und warum? Weil es Geld bringt“, 
schimpfte der 66-Jährige, der ungenannt 
bleiben möchte.

Trotz aller Verachtung, die Trump den 
Medien gegenüber hegt, ist es wichtig, nicht 
in Alarmismus zu verfallen. Denn nicht al-
les, was Trump sagt, setzt er auch um. So 
hat er im Wahlkampf vielfach angekündigt, 
die New York Times wegen Verleumdung zu 
verklagen, ohne seinen Worten Taten folgen 
zu lassen. Aus gutem Grund, denn Trump 
würde den Gerichtssaal wahrscheinlich als 
Verlierer verlassen. Auch seine Drohung, 
er werde in den USA Verleumdungsgesetze 
nach britischem Vorbild einführen, die es 
ihm leichter machen würden, gegen unlieb-
samen Journalismus vorzugehen, ist aus 
zahlreichen Gründen kaum umsetzbar. 

Die Medien stehen deshalb vor einer 
Gratwanderung. Weder Panikmache, was 
Trump und seinen Anhängern in die Kar-
ten spielen würde, noch Normalisierung 
des Aufstiegs von Donald Trump ins Weiße 
Haus sind angebracht, sondern – so banal es 
auch klingt: seriöser Journalismus.  

»Die Medien  stehen vor  
einer  Gratwanderung.«

Die titelseite dieser Weltzeit hat der in 

 Ostafrika populäre, vielfach ausgezeichnete 

Karikaturist godfrey Mwampembwa, ge-

nannt Gado, gestaltet. seit einigen Monaten 

zeichnet er auch für das Webangebot der 

DW auf Kisuaheli. Das Motto des kenia-

nischen Künstlers: „Der satiriker muss dem 

herrscher zeigen, dass er nackt ist.“ 
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 Dürre und Raubbau, Luftbelastung und Wilderei – vor 
allem Afrika spürt die Auswirkungen von Klimawandel und Glo-
balisierung. Die Berichterstattung über die ökologischen Heraus-
forderungen fällt oft in die alten Muster vom Stereotyp des über-
forderten Kontinents. Ein ebenso altes wie falsches Bild, wie die 
Sendung Eco@Africa aufzeigt.

Das Magazin der DW mit den Partnern Channels TV in Nigeria 
und KTN in Kenia stellt spezifisch afrikanische Antworten auf ökolo-
gische Herausforderungen vor. An positiven Beispielen und Vorbil-
dern mangelt es nicht: Da sind die Straßenhändler in Kampala, die 
ihre Verkaufswagen mit Solarenergie betreiben. Ein ausgebildeter 
Suchhund, der in Südafrika eine vom Aussterben bedrohte Schild-
krötenart aufspürt. Eine lokale Initiative, die Fischer am Malawisee 
über Schonzeiten für Fischbestände informiert. Oder Solarruck-
säcke für Kinder, die auf dem Schulweg genug Energie speichern, 
um abends eine LED zu betreiben und so die umwelt- und gesund-

heitsschädlichen Kerosinlampen ersetzen. Es ist vor allem dieser 
pragmatische, lösungsorientierte Ansatz, der den Erfolg von Eco@
Africa erklärt. Das halbstündige Format, das gemeinsam von Nneota 
Egbe aus Nigeria und Edith Kimani aus Kenia moderiert wird, findet 
in den afrikanischen Fernsehmärkten großen Anklang. Immer mehr 
Partner auf dem Kontinent wollen die Sendung ausstrahlen, weil sie 
regionale Relevanz hat und zugleich internationale Entwicklungen 
aufzeigt. 

Dass Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Ideen zu Wort 
kommen, ist eine weitere Stärke des Formats: Im Segment „Do your 
bit“ werden die besten Einsendungen des Publikums vorgestellt. 
Dieser Dialog erzeugt eine Bindung. Besonders wirkt es der verbrei-
teten Haltung entgegen, der Einzelne sei angesichts der globalen He-
rausforderungen des Klimawandels oder der Globalisierung macht-
los. Indem alltagstaugliche Ansätze gezeigt und gefördert werden, 
inspiriert die Sendung Nachahmer im gesamten Sendegebiet. 

Für weitere Inspiration sorgen die „Eco Heroes“ – Menschen, die 
durch großen persönlichen Einsatz den Umwelt- und Tierschutz 
voranbringen und als Botschafter für Eco@Africa werben. Wie etwa 
die Kenianerin Lorna Rutto, die mit ihrer Initiative „Eco Post“ Plas-
tikmüll zu Baumaterial recycelt und damit zugleich das Müllpro-
blem und die Abholzung von Wäldern verringert. 

„In Subsahara-Afrika gab es bislang kein Programm vergleich-
barer Bedeutung“, sagte Distributionsdirektor Guido Baumhauer 

Eco@Africa zeigt afrikanische Antworten auf 
ökologische Herausforderungen. Partner der 
DW bei dieser panafrikanischen Koproduktion 
sind der nigerianische Marktführer Channels 
TV und der kenianische Sender KTN. 

TexT Dominik ahRens, PROJeKTLeITeR MARKeTIng 

Der grüne Kontinent

Authentische stimmen: die Moderatoren 

edith Kimani und nneota egbe
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Macht  der #Algorithmen: Haben #SocialBots den  
US-Wahlkampf zugunsten von Donald #Trump mit 
entschieden? Fragt Adrian Lobe @spektrum  
 bit.ly/2fSdyvF

#Trump: Wer eine Botschaft mit einer neuen Tech-
nik verbreitet, kann Deutungsmonopole knacken. 
Malte Lehming kommentiert @tagesspiegel  
 bit.ly/2fNk6Lx

#USWahl2016: „Demoskopie erreicht bestimmte 
Wähler nicht.“ Politologe Thorsten Faas @wahlfor-
schung zu den Ursachen. #Trump  dw.com/p/2SPCL

Leben in der Blase: Wer lügt, gewinnt? Nutzer klicken 
nicht auf Posts, die sich von ihrer eigenen Meinung 
unterscheiden @DLF  bit.ly/2fNmods

„Flüchtige Moderne 2.0 – Der Hass als neue Kon-
stante“ @AnjaReschke1 empfiehlt den Essay von 
@PatrickGensing zum Thema Populismus   
 bit.ly/2fRpwaO

Onlinejournalisten: Die fünf Paradoxien der Live-
medien und der Mythos des Oknos. Ein Werkstatt-
bericht von @Jochen Wegner  bit.ly/2fNpxKb

#MeinEuropa: Schreiben im Ausnahmezustand. 
Journalistin in der Türkei zu sein heißt, mutig zu 
sein, sagt Çiğdem Akyol  dw.com/p/2SbJQ

#Türkei „#Europa unterschätzt die Gefahren des 
totalen Verlusts der #Demokratie“: Asli Erdogan 
aus der Haft an die DW  dw.com/p/2S561

#Cumhuriyet #Türkei Demokratie oder Unterdrü-
ckung: #Europa muss sich entscheiden – jetzt. Can 
Dündar im DW-Interview  dw.com/p/2Rxw3 

Social Radio für Afrika: Die Deutsche Welle startet 
#AfricaLink. Hörfunk verschmilzt mit Sozialen 
Netzen  dw.com/p/2S0xb

„Ich schaue nicht weg“: @BVB-#Bundesliga-Star 
Neven Subotić @NSubotic4 hilft mit seiner Stif-
tung Kindern in Afrika  dw.com/p/2RiFM

#Indien @StopAcidAttacks: Opfer von Säure-Atta-
cken als Heldinnen. Comic #PriyasMirror traut sich 
an ein Tabu-Thema dw.com/p/2Rbm3 

Getwitter 

solarenergie für schüler, Aufklärung 

für Fischer: Themen in eco@Africa

anlässlich des Sendestarts in Nairobi. „Das liegt nicht nur am The-
ma, sondern auch daran, dass alle drei Partner an Produktion und 
Entwicklung der Inhalte teilhaben.“

Für die beteiligten Redaktionen bedeutet das eine besondere 
journalistische und logistische Aufgabe. „Die gemeinsame Themen-
findung und Koordination zwischen Bonn, Lagos und Nairobi ist 
eine tägliche Herausforderung“, berichtet Manuela Kasper-Claridge, 
bei der DW für den Bereich Wirtschaft und Wissenschaft verantwort-
lich. Alle hätten stets das gemeinsame Ziel im Blick: „ein Produkt aus 
einem Guss, das hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird“. 

Die Kooperationspartner der DW sind zwei Schwergewichte in 
ihren jeweiligen Märkten. Channels TV, seit 2015 DW-Partner, ist 
der reichweitenstärkste private Nachrichtensender Nigerias. „News 
at Ten“ ist die beliebteste Nachrichtensendung im bevölkerungs-
reichsten Land Afrikas. John Momoh, Chairman von Channels TV, 
äußerte die Hoffnung, dass Eco@Africa „eine Hilfe sein wird, um 
die auf dem afrikanischen Kontinent geplanten Umweltschutz-
maßnahmen umzusetzen“. 

KTN News ist der Nachrichtenkanal von Kenias erstem privaten, 
frei empfangbaren Fernsehsender. Als Teil der Standard Group 
Ltd. ist KTN bereits seit 2012 Partner der DW – beispielsweise über-
nimmt man das Radioprogramm der DW auf Kisuaheli. Der Sender, 
der eine zentrale Rolle bei der Liberalisierung der kenianischen 
Medien in den späten 1990er-Jahren spielte, belegt heute im kenia-
nischen TV-Ranking Platz 2.  

dw.com/eco-africa
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 N ach einem anstrengenden Probentag geht sie zum 
Ausgleich joggen. Gelegentlich postet sie das auch in 
den Sozialen Medien. Mal aus Tokio, mal aus Chicago. 

Im September gab die gefeierte Dirigentin Alondra de la Parra ihr 
sportliches Intermezzo am Bonner Rheinufer – während des Cam-
pus-Projekts von Deutsche Welle und Beethovenfest Bonn. 

Die Mexikanerin, die in England und den Vereinigten Staaten 
ausgebildet wurde, macht sich für einen lebensnahen Kultur begriff 
stark. „Durch den Umgang mit Kultur trainieren wir Geist und 
 Seele“, ist sie überzeugt. „Je mehr Auseinandersetzung du mit Mu-
sik, Tanz oder Kunst hast, umso mehr stellst du dich infrage, willst 
wissen, wer du bist und wer du sein möchtest. Eine Herausforde-
rung, die inneres Wachstum fördert und uns die Gegenwart wert-
schätzen lässt.“ Für die Nähe und den Kontakt zur Kultur spielen für 
sie  Medien eine wichtige Rolle. Deshalb hat sie eine Vision für die 
Kulturberichterstattung: „Konzerte und andere kulturelle Ereignisse 
sollten einmal so viel Aufmerksamkeit erhalten wie sportliche Groß-
veranstaltungen“, so ihr Wunsch. Ein Plädoyer für die Champions 
 League der Kunst. 

Großartige Musik erlebt 

Der Kulturnation Deutschland attestiert sie Bestnoten. Sie schätzt 
die Vielfalt des Angebots und die Brillanz auf vielen Gebieten. „Für 
mich ist es das Land, in dem ich großartige Musik erlebt und viel 
gelernt habe“, sagt die 35-Jährige, die aus einer Künstlerfamilie 
stammt. „Etwa bei Sir Simon Rattle, als er mich die Proben mit den 
Berliner Philharmonikern verfolgen ließ.“ Heute ist es das Land, in 
dem sie am häufigsten dirigiert und viele Freunde hat. Und dessen 
Sprache sie seit drei Jahren lernt.

Es gibt vieles, was sie am Leben hier schätzt. „Auch das große 
Angebot an Bioläden.“ Die Einstellung der Menschen zu Ernährung 
und Gesundheit, das breite Bewusstsein für den Schutz natürlicher 
Ressourcen, der Einsatz beim Thema Klimawandel – diese Aspekte 
imponieren ihr. Natürlich gefalle ihr auch der Sinn für Effizienz und 
Perfektion, der die Deutschen offenbar noch immer auszeichnet. 
Ebenso wie die Zuverlässigkeit. „Wenn man sich hier verabredet, 

Alondra de la Parra

ist in New York City geboren und in Mexiko aufgewachsen. Mit 
13 Jahren beschloss sie, Dirigentin zu werden. In Mexiko-City 
studierte sie am Centro de Investigación y Estudios Musicales 
(CIEM) Komposition, bevor sie mit 20 Jahren nach New York 
an die Manhattan School of Music ging. Dort studierte sie Kla-
vier bei Jeffrey Cohen und Dirigieren bei Kenneth Kiesler. Sie 
führte mehr als 70 Orchester und erhielt breite internationale 
Anerkennung für ihre fesselnde und lebendige Darbietung. 

Alondra de la Parra hat 2016 den Orchester-Campus von 
Deutsche Welle und Beethovenfest Bonn realisiert. Im Rahmen 
des Campus-Projekts trat sie mit dem Bundesjugendorchester 
(BJO) in Mexico-City sowie in Bonn und Berlin auf. De la Parra 
wurde zur neuen Musikdirektorin des Queensland Symphony 
Orchestra (QSO), Australien, ernannt. Sie tritt diese Position im 
Anschluss an ihre Deutschlandtournee ab 2017 an.

TexT maRtina beRtRam, ReDAKTeuRIn DeutschlanDbilD
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Sie dirigiert Weltorchester, joggt und mag Biokost. Mit Angela Merkel 
würde sie gern über Führung sprechen, mit Sasha Waltz über Kreativität. 
Die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra, zu Gast beim jüngsten 
Beethovenfest Bonn, hat ein Faible für Deutschland. 

Und wie dirigiert 
die Kanzlerin?

»Kultur trainiert 
Geist und Seele.«
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kommt derjenige auch. Das ist in meinem Heimatland nicht im-
mer der Fall“, bekennt sie. Dafür hätten Mexikaner wiederum „ein 
wunderbares Gespür für zwischenmenschliche Töne, eine feine 
Art, Freundschaften zu pflegen, loyal zu sein, besonders innerhalb 
der Familie. Und wir wissen zu feiern und das Leben zu genießen.“ 
Auch die Deutschen wüssten zu tanzen und zu singen, „aber Mexi-
ko ist darin ruhmvoll“. Das mache den Unterschied aus. Alondra de 
la  Parra bekennt: „Ich mag beide Kulturen und ich mag es, jeweils 
einen Fuß darin zu haben.“

Work-Life-Balance und Führung 

Welche Person aus der deutschen Gegenwart und Vergangenheit 
würde sie gern treffen? Ihre Wahl fällt auf Richard Wagner. „Es wäre 
fantastisch, ihm zu begegnen. Ich würde mit ihm über seine Mu-
sik, über die Symbolik darin, über die Aufführungen und die Reak-
tionen sprechen und wie er damit umgegangen ist.“ Da wäre auch 
der Dirigent Carlos Kleiber. „Weil er mit österreichischer Abstam-
mung in Berlin geboren ist, dann in Buenos Aires gelebt und viel 
in Deutschland dirigiert hat. Vielleicht hatte er daher eine mir ähn-
liche Perspektive. Wir könnten das Leben hier mit dem Leben in La-
teinamerika vergleichen. Außerdem ist er mein Lieblingsdirigent“, 
verrät sie. Auch Sasha Waltz, neue Chefin des Berliner Staatsballetts, 
kommt ihr für ein Treffen in den Sinn. „Ich wüsste gern, wie sie die 
Ideen für ihre Choreografien entwickelt, was zuerst kommt, wie aus 
einer Idee ein Stück wird.“

Zu Beginn wenig vertraut, aber umso interessanter stellt sie sich 
ein Gespräch mit Angela Merkel vor. „Ich finde, sie macht einen 
wunderbaren Job. Ich würde sie als Mensch treffen und mit ihr über 
vieles sprechen wollen, um sie näher kennenzulernen. Beispiels-
weise über Führung, auch wenn zwischen ihrer Art der Führung 
und meiner als Dirigentin ein großer Unterschied besteht.“ 

Mit der Kanzlerin würde sie zudem gern über Work-Life-Balance 
reden. „Was macht sie zum Beispiel zum Ausgleich nach einem an-
strengenden Tag?“  

CampusProjekt: 
Von Mexiko in die Ukraine
Das jüngste Campus-Projekt von Deutsche Welle und Beetho-
venfest Bonn war Mexiko gewidmet – eingebettet in das 
deutsch-mexikanische Kulturjahr. Das Bundesjugendorche-
ster (BJO) spielte unter der Leitung von Alondra de la Parra. 
Auf dem Programm am 15. September 2016 in der Beetho-
venhalle stand die Uraufführung der DW-Auftragskomposi-
tion „Zimmergramm“ des Mexikaners Enrico Chapela. Sein 
Werk orientiert sich an der Musik Beethovens und den Klang-
welten seiner Heimat – so das Konzept des Projekts. Auch in 
Berlin gab das BJO mit der mexikanischen Stardirigentin ein 
Gastspiel. 

Alljährlich vergibt die DW – als Medienpartner, Mitgesell-
schafter und internationaler Kulturmittler – eine Auftrags-
komposition in das jeweilige Partnerland des Campus-Pro-
jekts. 2017 wird es die Ukraine sein. 

dw.com/beethovenfest
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bestnoten für Deutschland: Das „große Angebot an bioläden“ 

und das umweltbewusstsein schätzt die Dirigentin
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Aus dem Abseits Aus dem Dilemma 

Der weite Weg nach Westen 

Die DWSportredakteure Matthias Frickel und Henning Hesse 
besuchten syrische und palästinensische Flüchtlingskinder im 
Libanon. Ergebnis ihrer Beobachtungen: der Film „Beirut Parc – 
Kinder zwischen Flucht und Fußball“.

 Ausgangspunkt war ein Projekt des Goethe-Instituts und des 
Auswärtigen Amts. Überzeugt von der vermittelnden Kraft des Fuß-
balls, luden sie Flüchtlingskinder zu einem Soccercamp ein, Kinder 
zwischen sechs und 16 Jahren, die ihre Heimat schon vor vielen Jah-
ren verlassen hatten. Für jeweils eine Woche kamen sie in Beirut und 
Tripoli zusammen, trainierten, sangen und tauschten sich aus. 

Die Autoren erweiterten für ihren Film das Spielfeld. Sie geben 
zugleich einen Einblick, wie Kinder und Jugendliche als Flüchtlinge 
leben und wie der Fußball dazu beitragen kann, Perspektiven auf-
zuzeigen. 

Die DW strahlt den Film in zwei Teilen und in vier Sprachen aus. 
Zu sehen am 26. Dezember und 3. Januar.  

dw.com/kickoff

Die DW zeichnet die lebensgefährliche Reise von westafrika
nischen Flüchtlingen nach – und verbindet dies mit Aufklärung 
vor Ort: im MultimediaProjekt „The Migration Dilemma“

 Es geht um die sozialen Folgen für zurückgelassene Fami-
lien. Und um Alternativen zur Flucht. Reporter und Korrespon-
denten der DW waren in Deutschland, Italien, Mali, Niger, Senegal 
und Gambia unterwegs. Sie sprachen mit Flüchtlingen, mit freiwil-
ligen Rückkehrern und besuchten Initiativen, die jungen Leuten in 
Afrika eine Jobperspektive eröffnen. Die Reportagen und Mitschnit-
te werden ergänzt um Social-Media-Aktivitäten. 

Zum Projekt, das in den Programmsprachen Französisch, Haussa 
und Englisch realisiert und vom Auswärtigen Amt gefördert wird, 
gehören auch Diskussionsrunden. Gemeinsam mit DW-Partner-
sendern in der Region geht es in diesem Dialog um unrealistische 
Erwartungen der Jugendlichen an Deutschland und Europa, auch 
um die Verantwortung von Politikern. 

Die DW verfügt in Westafrika über ein Netzwerk von 140 Korres-
pondenten. Die Radiosendungen erreichen jede Woche bis zu 34 
Prozent der Erwachsenen. Die Zahl der Facebook-Fans in den drei 
Sprachen liegt bei rund einer Million. 

dw.com/migration

 Es herrscht nach wie vor Korruption, 
die alten Oligarchen ziehen auch die neuen 
Strippen. Trotz Druck aus der EU und den 
USA halten die Eliten an den alten Strukturen 
fest. Auch der Krieg im Osten der Ukraine, 
wo die von Moskau mit Waffen, Geld und 
Kämpfern unterstützten Rebellen einen Teil 
des Donbass besetzt halten, bremst den Weg 
der Ukraine Richtung Europa. 

Und doch lebt der proeuropäische Geist 
des Maidan. Von Kunst über Modedesign 
bis zu Elektromusik – vor allem in der 
Hauptstadt Kiew ist eine kreative Szene in 
der Zivilgesellschaft entstanden, die den 
langen Gang nach Westen angetreten hat. 
DW-Autor Frank Hofmann hat sie einen 
Sommer lang begleitet.  

dw.com/german/maidan

Die proeuropäische MaidanRevolution in der Ukraine fegte das russlandfreundliche 
Regime von Viktor Janukowitsch hinweg. Drei Jahre danach sind viele der Revolutio
näre ernüchtert, wie das Onlineprojekt „Maidan Dreaming“ der DW dokumentiert. 
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POsITIOn beZIehen

 Es ist eine Binsenweisheit, aber sie steht immer noch zu Recht 
über allen journalistischen Versuchen, über Krisen und Konflikte zu 
berichten: Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Eine Mahnung, 
die ein wenig abgenutzt klingen mag, aber immer noch ebenso gültig 
ist wie 1914, als ein US-Senator sie beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
aussprach. In schweren internationalen Krisen wird durchgängig die 
Wahrheit gebogen. Sie stirbt oft schon, bevor der Krieg ausbricht. In-
formationen sind eine „Waffe“. Der „Informationskrieg“ hat im Cyber-
space ein neues Schlachtfeld gefunden: staatliche Propaganda 4.0. 

Also ist es ein journalistischer Imperativ, eigene Reporterinnen und 
Reporter rauszuschicken, die nachschauen, wie es wirklich zugeht. Die 
nah dran sind an denjenigen, die unter den menschengemachten 
Katastrophen leiden: Flüchtlinge, Zivilisten zwischen den Fronten, 
Menschen in Angst. Korrespondenten, die hinter die Wortschleier 
und Inszenierungen der Konfliktparteien blicken, die das Geschehen 
einordnen und sich nicht mit jenen Pseudo-Informationen zufrieden 
geben, die von interessierter Seite digital verbreitet werden. 

Die DW ist eine Marke, der die Menschen in Russland und in der 
Ukraine, im arabischen Krisenbogen, in Lateinamerika und anderswo 

hohe Glaubwürdigkeit zumessen. „Lügenpresse“ – das sind die ande-
ren, die heimischen, die staatlichen oder oligarchisch kontrollierten 
Medien, die verzerrt, unvollständig oder offen manipulativ über Kon-
flikte berichten. Oder sie gleich ganz totschweigen. 

Die Arbeit in Krisengebieten stellt uns vor besondere Herausfor-
derungen. Theodor Fontane – er hatte 1870 über den deutsch-fran-
zösischen Krieg berichtet – sah sich als journalistischen „Schlach-
tenbummler“. Mit diesem Selbstbild würden wir heute sicherlich 
niemanden in ein Konfliktgebiet reisen lassen. Die Auswahl der Kri-
senreporter will bedacht sein. Das gilt auch, wenn wir über die Ka-
tastrophen berichten, die zuallererst mit Nothilfe bewältigt werden 
müssen: Tsunamis, Erdbeben, Hungersnöte. Orte, an denen die Wucht 
des Geschehens und die schiere Menge des Nachrichtenaufkommens 
eigene Reporter erfordern. 

Ob Naturkatastrophe oder Bürgerkrieg: Hier stößt die Berichter-
stattung immer wieder an professionell-ethische Grenzen – und die 
Berichterstatter können auch an ihre persönlichen Grenzen gelangen. 
Die Chefredaktion muss also genau abwägen, wen sie als Reporter in 
welche Krise schickt. Dabei gilt: Niemand geht ohne Sicherheitstrai-
ning, niemand ohne die notwendige Schutzausrüstung, niemand 
ohne die gebotenen Impfungen. Jeder bekommt ein Paket mit sicher-
heitsrelevanten Informationen geschnürt und kann sich der Unter-
stützung rund um die Uhr gewiss sein. Und wer nach dem Einsatz im 
Krisengebiet Betreuung braucht, der bekommt sie. 

Unser Journalismus über Ausnahmesituationen ist der gleichen 
journalistischen Wahrheit verpflichtet wie die routinierte Berichter-
stattung vom Desk aus. Der Journalismus in Ausnahmesituationen 
kann aber niemals Routine sein.  

Niemals Routine 

»Der ›Informationskrieg‹ hat im Cyber
space ein neues Schlachtfeld gefunden: 

Propaganda 4.0.«

TexT chRistian f. tRippe 
LeITeR sTuDIO KIeW
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„Mein gesprächspartner weiß, worauf er 

sich einlässt“: Jenny Pérez-schmidt
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 S eit 2012 arbeitet Jenny Pérez- 
Schmidt für die Deutsche Welle 
in Berlin. „Eine fortlaufende Reise 

durch aktuelle globale Ereignisse – manch-
mal ernüchternd, manchmal hoffnungsvoll, 
aber immer erfüllend“, so erlebt sie ihre 
Arbeit. Die Berichterstattung von internati-
onalen Gipfeltreffen, Interviews mit hoch-
rangigen Politikern – das hebt sie hervor als 
„Möglichkeit, ein bisschen an der Weltge-
schichte teilzuhaben“. Themen, die in und 
für Lateinamerika relevant sind, mit europäi-
schen und deutschen Perspektiven verknüp-
fen, das ist die tägliche Herausforderung. 

Pérez-Schmidt studierte Journalismus 
und Kommunikationswissenschaften an 
der Universidad de Concepción, 500 Kilo-
meter südwestlich der chilenischen Haupt-
stadt. Beim universitätseigenen TV-Sender 
stand sie 1998 das erste Mal als Moderato-
rin vor der Kamera. Nach ihrem Abschluss 
wechselte sie ins Regionalfernsehen, 2002 
zu Megavisión, dem ersten Privatsender Chi-
les. Sechs Jahre später zog Pérez-Schmidt aus 
privaten Gründen nach Frankfurt am Main, 
seit zwei Jahren lebt sie mit ihrer Familie in 
Berlin. Sie arbeitete zunächst als freie Jour-
nalistin für lateinamerikanische Medien, bis 
sie bei der Deutschen Welle begann. 

Im Laufe der Jahre hat sie viele Protago-
nisten interviewt – von manchen war sie 
beeindruckt, von anderen weniger. „Ich 
habe viele Politiker als Kandidaten kennen-
gelernt, die heute in ihrem Land Präsident 
sind. Einige versprachen, der Armut oder der 
Korruption den Kampf anzusagen. Am Ende 
haben sie das Gegenteil getan. In Lateiname-
rika gibt es viele solcher Beispiele. Dieselben 
Politiker fühlen sich durch kritische Medien 
und unbequeme Fragen gestört.“

Pérez-Schmidt erinnert sich an beson-
ders schwierige Interviewpartner, darunter 

Venezuelas damaliger Präsident Hugo Cha-
vez und der bolivianische Staatschef Evo 
Morales. Auch Panamas Präsident Juan Car-
los Varela, mit dem sie erst kürzlich sprach. 
Ein Interview, das in Lateinamerika einigen 
Wirbel auslös te – Varela passten die Fragen 
nicht, was die Medien zwischen Feuer land 
und Tijuana kritisch aufgriffen. 

Beeindruckt hingegen habe sie Kolum-
biens Präsident Juan Manuel Santos, vor 
allem „das Selbstvertrauen und der Enthu-
siasmus“ des diesjährigen Friedensnobel-
preisträgers. 

Prominenten und Mächtigen auf den 
Zahn zu fühlen, falle ihr leicht, sagt die Jour-
nalistin. „Es bereitet mir sogar Vergnügen“, 
gesteht sie. „Mein Gesprächspartner weiß, 
worauf er sich einlässt. Manche Staatschefs 

reagieren irritiert auf wiederholtes Nach-
fragen, wenn sie eine Frage auf keinen Fall 
beantworten wollen. Man muss sehr auf-
merksam bleiben, um den Faden nicht zu 
verlieren.“ 

Und was sagt Jenny Pérez-Schmidt über 
ihre Popularität, wie empfindet sie die 
wachsende Resonanz auf das spanische Pro-
gramm der DW? „Dass unser Programm in 
Lateinamerika und auch in den USA immer 
mehr Beachtung findet, erfüllt mich mit 
großem Stolz.“ Die Objektivität und Ausge-
wogenheit des DW-Angebots und die Selbst-
verpflichtung, Werte wie Demokratie und 
Pressefreiheit hochzuhalten – das sind für 
sie die entscheidenden Gründe dafür. 

Die Chilenin ist sich ihrer öffentlichen 
Rolle und Wirkung bewusst. „Für kritische 
Fragen hasst oder liebt man dich. Einige 
Menschen verwechseln allerdings Kritik mit 
Attacken.“ Erfahrungen mit „Hate Speech“ 
in den Sozialen Medien seien ihr bislang 
aber erspart geblieben. „Ich muss nicht 
mehr erklären, warum ich frage, was ich 
frage. Die Menschen, die unser Programm 
verfolgen, kennen meine Arbeit.“ Und die 
Deutsche Welle gelte als Qualitätssiegel. 

Journalisten in Lateinamerika leben ge-
fährlich – darauf hinzuweisen ist ihr wich-
tig. „Eine Story, die politische oder wirt-
schaftliche Machtzirkel denunziert oder 
in die Welt des Drogenhandels vordringt, 
kann Journalisten das Leben kosten.“ Mexi-
ko sei dafür ein trauriges Beispiel, so Pérez- 
Schmidt. Und wo Medien nicht kritisch 
berichten dürfen, wo Zensur ausgeübt wird 
und Vetternwirtschaft herrscht, gebe es 
„trotz allem so etwas wie ein ‚bürgerliches 
Gewissen‘. Die Menschen wollen Wahrhaf-
tigkeit und sie wollen, dass Verantwortliche 
zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Pé-
rez-Schmidt. Die Medien spielten dabei eine 
zunehmend wichtige Rolle, etwa in Guate-
mala und El Salvador. 

Einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen deutschen und lateinamerikanischen 
Medien macht sie am Umgang mit den 
Panama Papers fest. In Deutschland hätten 
die Medien investigativen Journalismus 
betrieben – „das höchste Gut der Pressefrei-
heit“, so Pérez-Schmidt. Methodik, Zeit und 
Möglichkeiten, die Journalisten hierzulande 
hätten, seien vorbildlich. „Vergleichbares 
würde ich mir auch für die Länder Latein-
amerikas wünschen“, sagt die Chilenin. Es 
klingt nach Hoffnung und Ernüchterung 
zugleich.  

»Für kritische Fragen 
hasst oder liebt  

man dich.«

Die chilenische Journalistin Jenny Pérez-Schmidt ist eines der bekanntesten und beliebtesten 
Gesichter des spanischsprachigen TV-Programms der DW. Politik und Wirtschaft sind ihre 
Themen, Nachrichten und Talk ihre Formate. 

Mächtigen auf den Zahn fühlen 

TexT veRa tellmann, ReDAKTeuRIn
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