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„Pressefreiheit niemals als 
selbstverständlich nehmen“



People look to journalists 
they can trust, who can put 
context to reality.

MAX HOFMANN
Studio Brussels

# WHEREICOMEFROM

dw.com/whereicomefrom



 Als die Deutsche Welle vor zehn Jah-
ren in Bonn das erste Global Media Forum 
konzipierte, lebten wir in vergleichsweise 
ruhigen Zeiten. Es gab noch keinen blutigen 
Zerfall von weiten Teilen der arabischen 
Welt, keine Flüchtlingsströme nach Europa, 
keinen Krieg in der Ukraine. Donald Trump 
hatte eine TV-Show, aber keine Atomrake-
ten, Wladimir Putin sprach in München 
erstmals über Konfrontation mit dem Wes-
ten und Recep Erdogan arbeitete am Wirt-
schaftswachstum seines Landes und nicht 
an einer Diktatur ohne Pressefreiheit.

Heute leben wir in turbulenteren Zeiten. 
Als direkte Folge erlebt der Auslandsrund-
funk eine Renaissance. Die Bedeutung in-
ternationaler Sender wächst mit der zuneh-
menden Dichte an Krisen und Konflikten. 

Diese Konflikte bringen auch zutage, 
dass Regime versuchen, die Pressefreiheit 
zu unterdrücken. Damit werden sie jedoch 
auf lange Sicht scheitern. Denn Menschen 
streben nach weit mehr als Wohlstand und 
Sicherheit – sie fordern auch Freiheit und 
Gerechtigkeit. Diesen Prozess zu fördern, 
darin sehen wir bei der DW eine unserer 
Kernaufgaben. 

Mit der Verleihung des Freedom of 
Speech Award an die Journalisten der White 

House Correspondents’ Association hat die 
DW ein Zeichen für die Pressefreiheit welt-
weit gesetzt. Jede Einschränkung der Presse- 
und Meinungsfreiheit muss uns aufrütteln 
und wir müssen gemeinsam und entschlos-
sen dagegen angehen. 

Nicht nur das Global Media Forum feiert 
ein Jubiläum – vor zehn Jahren wurde auch 
das erste iPhone vorgestellt. Damit kam 
der Stein einer technischen Revolution ins 
Rollen, die auch die Mediennutzung enorm 
verändert hat. Heute stehen wir wieder an 

einem Scheidepunkt, denn die Digitalisie-
rung hat inzwischen eine Dynamik erreicht, 
die unser Leben noch einmal grundlegend 
beeinflussen, ja tiefgreifend verändern wird. 

Den Vorschub von Social Media begrei-
fen wir als große Chance, um direkt auf die 
mobilen Geräte unserer Nutzer zu kommen. 
Wir können weltweit mit unseren  Inhalten 

 immer mehr Menschen erreichen und ihnen 
umfassende und glaubwürdige Informati-
onen als Grundlage für ihre Entscheidungen 
geben. 

Auf dem Global Media Forum haben sich 
unsere Gäste aus aller Welt mit Experten 
über die Digitalisierung der Medienwelt und 
die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft 
ausgetauscht. Sie haben über die Verände-
rungen gesprochen, die nicht mehr aufzu-
halten sind. Über das Ungleichgewicht in der 
„digitalen Sprechzeit“ zwischen den Konti-
nenten. Sie haben die Gefahren beleuchtet, 
die in einer zunehmend digital gesteuerten 
Welt lauern, dabei auch die enormen Chan-
cen erörtert. Denn die Digitalisierung ist für 
Journalisten vor allem der direkte Weg zu 
den Menschen. Wer heute als Medienunter-
nehmen erfolgreich sein will, muss Social 
Media als eigenständiges Medium verste-
hen. Highlights der Diskussionen und Prä-
sentationen auf unserer jüngsten Medien-
konferenz finden Sie in dieser Weltzeit. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre. 

Ihr Peter Limbourg,
Intendant 

Editorial

»Digitalisierung ist 
der direkte Weg  

zu den Menschen.«
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Omwandho ist in Nairobi geboren und aufgewachsen. 
Sie machte sich in ihrer Heimat unter anderem als 
Reporterin und Producerin einen Namen, arbeitete 
für KTN (Kenya Television Network) und CGTN-Africa 
(China Television Global Network). Auf Twitter folgen 
ihr rund 40.000 Interessierte. „Mich faszinieren die 
Geschichten hinter den Menschen, jeder hat eine Ge-
schichte zu erzählen“, sagt sie und bekennt: „Ich liebe 
es, anderen zuzuhören.“ Diese Geschichten aus Afrika 
erzählt sie jetzt dem DW-Publikum weltweit.
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Kathryn Omwandho ist neue Ostafrika- 
Korrespondentin der DW. Der Kenianerin ist vor 
allem eines wichtig: zu einer differenzierteren Wahr-
nehmung Afrikas beizutragen. „Afrika ist ein dyna-
mischer Kontinent, mit großen Herausforderungen 
– und großen Chancen. Es gibt so viel mehr, als durch 
Berichterstattung über Krisen und Katastrophen 
suggeriert wird“, sagt die Diplomjournalistin. „Wir 
können dazu beitragen, die generelle Wahrnehmung 
Afrikas und seiner Menschen ein wenig zu ändern.“ 
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 Seit Mitte Juli wird Musica Maestra 
wöchentlich als Webvideo auf Facebook 
gepostet – auf Englisch und Spanisch. Ab 
Mitte Oktober geht das TV-Format auf 
Sendung, ebenfalls in englischer und spa-
nischer Sprache. Produziert wird Musica 
Maestra von der „Bernhard Fleischer Mo-
ving Images“ (BFMI). 

Im Gespräch mit Musikern – etwa dem 
kanadischen Pianisten Jan Lisiecki oder dem 
französischen Cellisten Gautier Capuçon 
– führt de la Parra die Zuschauer in die 
Schaffenswelt der Künstler und zeigt deren 
privates Umfeld. Konzertaufnahmen sowie 
Aufnahmen hinter den Kulissen und auf 
Reisen ergänzen die Porträts. Die DW biete 
„eine wunderbare Plattform, um all jene zu 

erreichen, die sich von Musik mitreißen las-
sen“, so die Generalmusikdirektorin des aus-
tralischen Queensland Symphony Orchestra. 

Für die DW ist Musica Maestra ein wei-
teres Format, um dem internationalen Pu-
blikum klassische Musik in zeitgemäßer 
Form zu präsentieren. „Alondra de la Parra 

 verkörpert einen neuen Typus von Musike-
rin im Bereich der Klassik“, so DW-Intendant 
Peter Limbourg. Sie habe keine Berührungs-
ängste mit anderen Musikgenres und nutze 
Soziale Medien wie ein Popstar. So erreiche 
sie auch viele junge Menschen.  

 Noch bevor die 25-Jährige ihren Song 
„Perfect Life“ in der Ukraine interpretierte, 
stand sie im Mai erstmals für die DW-Produk-
tion in Bonn im Studio und präsentierte Mu-
sik aus Deutschland für ein weltweites Publi-
kum. „Mit Bravour“, so der stellvertretende 
Kultur-Chef Reiner Schild, „auf Deutsch wie 
auf Englisch.“ Souverän stand sie nach ihrer 
Premiere auch einem Journalistenpulk Rede 
und Antwort. 

PopXport ist ein international erfolg-
reiches TV-Format. Mehrfach wurde es 
ausgezeichnet, beim „WorldFest Houston“ 
ebenso wie beim „WorldMediaFestival“ in 
Hamburg. Die deutsche Ausgabe wurde 
kürzlich zum 500. Mal ausgestrahlt. 

Isabella „Levina“ Lueen lebt heute in Ber-
lin und London. Sie war Preisträgerin im 
Wettbewerb „Jugend musiziert“. Nach dem 

Abitur im britischen Cambridge studierte 
sie in London Gesang und Komposition so-
wie Musikmanagement. Inzwischen gehört 
sie selbst zur internationalen Pop-Szene. 

Da erscheint die Moderation von PopX-
port wie ein logischer nächster Schritt. In 
jedem Fall „eine coole Herausforderung“ 
und zugleich „einfach unglaublich“, wie sie 
bekundet. Inzwischen hat sie weitere  Folgen 

aufgezeichnet, im September kommt sie 
erneut zur DW nach Bonn, in ihre Geburts-
stadt. Nach dem nicht so erfreulichen 
ESC-Einsatz in Kiew also doch noch ein gutes 
Stück „Perfect Life“. 

dw.com/popxport

Die Deutsche Welle hat das multimediale 
Klassikformat Musica Maestra gestartet. 
Protagonistin und Reporterin zugleich ist 
die 36-jährige mexikanische Stardirigentin 
Alondra de la Parra. 26 Webvideos und 
sechs Sendungen für das TV-Programm 
der DW werden entstehen. 

Vor der Kamera gewinnt sie zuneh-
mend an Format. Das bescheinigen ihr 
erfahrene TV-Kollegen beim deutschen 
Auslandssender. Levina, beim ESC in Kiew 
für Deutschland am Start, moderiert für 
die DW das Musikmagazin PopXport. Auf 
Deutsch und Englisch. 

Alondra de la Parra: Mitreißende Klassik

Levina: Perfekter Einstand als Moderatorin
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 „Euer Programm ist ein Fenster, das uns Albaner westliche Luft schnuppern lässt.“ 
So schrieb ein Hörer nach dem Start des Albanisch-Programms vor 25 Jahren. Heute errei-
chen die DW-Journalisten ihr Publikum auch über Social Media. Gleich geblieben ist der 
Auftrag: Deutschland erklären und europäische Perspektiven aufzeigen. 

Auf positives Echo stößt deshalb auch das TV-Magazin Europa nё Fokus, das Partner 
in Albanien, Kosovo, Serbien und Mazedonien ausstrahlen. Zudem sind DW-Journalisten 
regelmäßig live bei Partnersendern in Albanien und Kosovo zu hören und zu sehen. 

Durch die Berichterstattung während der Kriegs- und Krisenzeiten in den 1990er-Jahren 
ist die DW im Zielgebiet nicht nur außerordentlich bekannt, sondern wird als Stimme der 
Freiheit geschätzt. Bis heute ist sie als glaubwürdige Informationsquelle eine gern zitierte 
Referenzstimme und wichtiges Korrektiv – in Ländern, die nach wie vor von Instabilität 
und Spannungen geprägt sind.  

dw.com/albanian

Im Juni 1992 war das Radio angebot via Kurzwelle auf Sendung gegangen. Seither begleitet 
die DW die albanischsprachige Bevölkerung, ob in Albanien, im Kosovo, in Mazedonien 
und Montenegro oder in der Emigration.

„Westliche Luft schnuppern“Miodrag Soric

 Im Juni wurde der Film in Berlin 
vorgestellt – dort, wo der rastlose Aktivist 
mit Sohn und Freundin im Exil lebt. Die Fil-
memacherinnen Eva Mehl und Bettina Kolb 
begleiteten Ai Weiwei über ein Jahr lang an 
verschiedenen Orten und erzählen von „er-
schütternden Reisen zu den Brennpunkten 
der Flüchtlingskrise“. Denn seit seiner An-
kunft in Deutschland ist diese Krise zu Ai 
Weiweis Lebensthema geworden. 

Die DW-Doku zeigt seinen „leidenschaft-
lichen Kampf gegen das Flüchtlingselend 
an Europas Grenzen“, so die Deutsche Pres-
se-Agentur. „Mit dem Furor, mit dem er die 
Menschenrechtsverletzungen in seiner Hei-
mat angeprangert hat, versucht er, Kriegs-
opfern, Flüchtlingen und Entwurzelten 
künstlerisch eine Stimme zu geben.“ 

Die DW-Autorinnen geben einfühlsame 
Einblicke in sein Privatleben als Heimatloser. 
Bettina Kolb hatte als Freie Journalistin ei-
nige Jahre in der chinesischen Hauptstadt 
gelebt und dort Ai Weiwei kennengelernt. 
Der Künstler war nach regierungskritischen 
Äußerungen inhaftiert und mit einem Rei-
severbot belegt worden. Im November 2015 
konnte er seine Gastprofessur an der Berli-
ner Universität der Künste antreten. 

Das DW-Porträt entstand in Kooperati-
on mit der Einstein Stiftung. Das Team des 
deutschen Auslandssenders begleitete Ai 
Weiwei bei den Dreharbeiten zu seinem ei-
genen Dokumentarfilm „Human Flow“, der 
kurz vor dem Abschluss steht. 

dw.com/drifting

Ai Weiwei: Rastloser Heimatloser 

Ende August wird er 60. Chinas bekanntester Künstler im Westen, Ai Weiwei, blickt 
auf sechs bewegte Jahrzehnte zwischen Ost und West zurück. Die DW porträtiert 
ihn in der Dokumentation „Drifting“. 

berichtet seit 1. August aus dem DW-Studio 
in Moskau. Soric, Jahrgang 1960, war seit 
November 2009 Korrespondent und Studio-
leiter in Washington. 

Von 2002 bis zu seinem Wechsel in die 
US-Hauptstadt war Soric Chefredakteur 
bei der DW, zuständig für die vielfältigen 
Sprach-Angebote in den Bereichen Hörfunk 
und Online. In dieser Funktion förderte er 
auch die Einrichtung einer mehrsprachig 
angelegten journalistischen Ausbildung. 

Soric studierte Slawistik, Politikwissen-
schaft und Germanistik in Köln, Kiew, Mos-
kau und München. Er arbeitete als Freier 
Journalist und seit Ende der 1980er-Jahre bei 
der DW – als Hörfunkredakteur, Programm-
referent des Intendanten und ab 1995 als Lei-
ter der Russisch-Redaktion. Drei Jahre später 
übernahm Soric die Leitung der Mittel- und 
Osteuropaprogramme, die um ein Ukrai-
nisch-Angebot erweitert wurden.  

 
©

S
e

b
a

st
ia

n
 G

a
b

sc
h

 
©

D
W

Das Albanisch-Team mit (v. l.) Lindita Arapi,  Pandeli Pani, Leiterin 

Vilma Filaj-Ballvora, Bahri Cani und (nicht im Bild) Auron Dodi
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 Eine vollständig automatisierte Tran-
skription, Übersetzung und Sprachadapti-
on werde allerdings auch in den nächsten 
Jahren noch nicht möglich sein, erläutert 
Wilfried Runde, der das Projektteam bei 
der DW leitet. News.Bridge werde den Ad-
aptionsprozess erheblich beschleunigen. 
„Es wird jeweils eine Rohfassung liefern, die 
manuell editierbar ist“, so Runde. 

Die DW führt das Projekt gemeinsam 
mit der Université du Maine, der lettischen 
Nachrichtenagentur LETA und dem For-
schungsinstitut Priberam durch. Google 
fördert das Projekt mit 450.000 Euro, von 
denen 140.000 Euro den Teil der DW finan-

zieren. In der Vergangenheit hatte die DW 
Fördergelder für die Projekte „Verify Media“ 
(Verifizierung), „Fader/VRappr“ (Virtual Re-
ality) sowie den Prototypen Speech.Media, 
auf dem News.Bridge aufbaut, erhalten. 

Insgesamt investiert Google in der drit-
ten Runde seiner „Digital News Initiative“ 
etwa 22 Millionen Euro in digitale Medien-

projekte. Das Geld geht nach Angaben des 
Konzerns an 107 Medienprojekte aus 27 eu-
ropäischen Ländern. Darunter 15 Projekte 
aus Deutschland. Insgesamt waren 988 Pro-
jekte eingereicht worden.  

blogs.dw.com/innovation

 Die DW verbreitet die Animationsfilme über Soziale Me-
dien. Sie sollen nicht belehren, sondern nachvollziehbar erklären 
und dazu beitragen, Vorurteile gegen westliche Werte abzubauen. 
Die Kernfragen des DW-Projekts: Wofür stehen die Deutschen? Wel-
che Rechte und Werte sind wichtig? Warum sind diese Rechte im 
Grundgesetz verankert? Es geht um die Würde des Menschen, um 
Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefrei-
heit, Staatsbürgerschaft und Gewaltenteilung. 

Ines Pohl, DW-Chefredakteurin: „Je vielfältiger die Herkunft, die 
kulturellen Wurzeln und die Gewohnheiten von Menschen sind, 

die in einem Land zusammenleben möchten, desto wichtiger sind 
klare Regeln, auf die man sich verständigt. In Deutschland ist das 
unser Grundgesetz.“

Hinzu kommt jeweils ein kritischer Blick auf die Verfassungs-
wirklichkeit: Werden diese Grundrechte – als Gerüst und Maßstab 
für ein friedliches und tolerantes Miteinander – in Deutschland 
auch gelebt und umfassend respektiert? 

Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, 
schreibt in einem Gastbeitrag zur DW-Reihe, es sei von zentraler 
Bedeutung, „wachsam gegenüber allen Versuchen zu sein, dieses 
Grundprinzip infrage zu stellen“. Das Grundgesetz stehe hier im 
Zentrum. „Es ist modern und wandlungsfähig, belastbar und durch-
aus wehrhaft“, so Voßkuhle. 

dw.com/p/2dNyz

Brücke der Verständigung 

Die Würde des Menschen im Erklärvideo 

Die Deutsche Welle erhält für ihr Projekt 
„News.Bridge“ Fördermittel aus der 
„Google Digital News Initiative“. Sprachen-
vielfalt gehört zum Kern des DW-Ange-
bots. News.Bridge soll eine einfachere 
Übernahme von Inhalten zwischen den 
Sprachen ermöglichen. 

Grundgesetz-Artikel auf Arabisch, Paschtu, Urdu und Dari 
sowie auf Englisch und Deutsch. In kurzen Videos anschaulich 
und leicht verständlich erklärt. Für Menschen, die mit unserer 
Verfassung noch nicht vertraut sind. 
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 Thema der ersten Ausgabe auf Türkisch: die Lage der Pres-
sefreiheit in der Türkei. „Wir sind ein furchtbares Land geworden“, 
sagte der türkische Journalist und Schriftsteller Hayko Bağdat in der 
Sendung. Viele Menschen in seiner Heimat, vor allem Oppositio-
nelle jedweder Couleur und Angehörige von Minderheiten, seien in 
einer schwierigen Situation. Moderiert wird die Talk-Sendung von 
Seda Serdar, Leiterin der Türkisch-Redaktion der DW. Zu sehen ist 
das Format auf dw.com/turkish und auf Youtube. 

Quadriga ist in den TV-Sendesprachen Deutsch, Englisch, Spa-
nisch und Arabisch bereits etabliert. Im Mai hatte die Deutsche Welle 
das Format auf Russisch gestartet – es wird ebenfalls alle zwei Wo-
chen online verbreitet, zunächst bis zur Bundestagswahl.  

dw.com/p/2eYEm

      Thema zum Auftakt: Sind Deutsche und Türken noch Freunde? 
Junge Deutsche, zum Teil türkischer Abstammung, lieferten sich 
ein Streitgespräch. Moderiert wird das Facebook-Format von Nalan 
Sipar – auf Deutsch und Türkisch. Es wendet sich primär an junge 
Nutzer der Sozialen Medien. Sie haben die Möglichkeit, mit Fragen 
und Kommentaren aktiv teilzunehmen. Sie können Unterstützung 
für die Redner bekunden, indem sie Emojis anklicken. Die Stimmen 
werden live auf dem Bildschirm mitgezählt.  

facebook.com/dw.german – facebook.com/dwturkce

Die Deutsche Welle produziert ihre TV-Talkrunde Quadriga  
auch auf Russisch und Türkisch. Das 26-minütige Format wird 
alle zwei Wochen aufgezeichnet und online verbreitet. 

Konfrontativ und kontrovers, im Boxring statt im TV-Studio – das 
sind die Zutaten für das neue DW-Format „Im Ring mit Nalan“. 

Verbaler Schlagabtausch 

Auf Arabisch serviert: die Lindenstraße auf DW  
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Deutsch lernen mobil  

Nicos Weg ist ein neues Angebot der DW für Menschen, die 
Deutsch lernen. Ein Selbstlernkurs, der auf Englisch, Arabisch 
und Deutsch angeboten wird und auch unterwegs auf dem 
Smartphone absolviert werden kann. Das Ziel: Menschen, die 
noch ohne Deutschkenntnisse sind, in die Lage versetzen, aktiv 
am Gesellschaftsleben in Deutschland teilzunehmen. Anhand 
von Alltagssituationen werden besonders die Themen Beruf und 
Arbeitsmarkt behandelt. Nicos Weg setzt auf die bewährte Me-
thode, den Lernstoff über unterhaltsame Geschichten zu vermit-
teln. Partner des Projekts ist die Bundesagentur für Arbeit. 

dw.com/deutschlernen

Fakten statt Mythen   

#DE_facto ist das neue Webvideo-Format der DW auf Kroatisch 
und Serbisch für den Westbalkan. Es setzt sich mit Mythen und 
Stereotypen über Deutschland auseinander. „Wir klären auf mit 
Fakten, Hintergrundinformationen, Expertenmeinungen – und 
vermitteln ein realistisches, umfassendes Bild von Deutschland 
und den Deutschen“, so Moderator Srecko Matic. Zusammen 
mit Sanja Blagojevic hat er das Format entwickelt. Die beiden 
DW-Journalisten produzieren und moderieren das Webvideo 
wöchentlich in Bonn. #DE_facto wird über Social-Media-Kanäle 
verbreitet. Auch einige TV-Partner im Zielgebiet übernehmen 
es. In den ersten sechs Wochen wurden rund eine Million Video- 
Aufrufe auf Facebook und Youtube registriert.

Smart-TV-App 

Seit Juni dieses Jahres stehen zwei weitere Smart-TV-Apps der DW 
in den jeweiligen TV-Stores zur Verfügung. Mit Android TV und 
Apple TV können Nutzerinnen und Nutzer auf internetfähigen 
Fernsehern Livestreams und Video-on-Demand sehen, eigene 
Playlists anlegen und sich neue Inhalte empfehlen lassen. Beide 
Angebote stehen in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch 
zur Verfügung. Weitere Sprachen folgen in den nächsten Ausbau-
stufen. In Kürze stellt die DW zudem eine weitere App bereit – für 
Amazon Fire TV. 

Umstyling für Lifestyle-Magazin

Euromaxx, das Lifestyle- und Kulturmagazin der DW, erscheint 
seit Juni in neuem Design und neuer Studiokulisse. Aufwändige, 
fotorealistische 3-D-Animationen kennzeichnen das Design. Auch 
die Titelmusik ist neu. Komponist und Produzent ist der internati-
onal erfolgreiche DJ „Alle Farben“ aus Berlin. Euromaxx berichtet 
seit 14 Jahren über Lebensart und Kultur in Europa. Es geht um 
Alltagskultur, Architektur und Fotografie, um Kulinarik, Lifestyle 
und Literatur, um Mode, Musik und Tanz. Die DW strahlt die Sen-
dung auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch aus, mehr als 
350 Partner weltweit in zwölf weiteren Sprachen.

dw.com/euromaxx  

IN KÜRZE
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TITELTHEMA

Die Deutsche Welle hat ihren Freedom of Speech Award in diesem Jahr 
an die White House Correspondents’ Association (WHCA) vergeben. Auf 
dem Global Media Forum überreichte DW-Intendant Peter Limbourg den 
Preis an WHCA-Präsident Jeff Mason. Der die Auszeichnung „weder ange-
strebt noch erwartet“ hatte, sie aber gern annahm. „Weil auch in etablier-
ten  Demokratien für die Rechte von Journalisten gekämpft werden muss.“ 

„Wir müssen  
wachsam bleiben“ 

„Eine großartige Nation mit großartigen Journalisten“: (v. l.) Laudator Gregor Mayntz mit 

Preisträger Jeff Mason, Intendant Peter Limbourg und Staatsministerin Monika Grütters
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 W ir verstehen diese Auszeichnung als Anerkennung für 
die freie Presse weltweit und speziell in den USA – als 
Ermutigung und Zeichen der Solidarität“, sagte Peter 

Limbourg. Der US-amerikanische Journalismus erlebe „eine wilde 
Zeit“. Präsident Donald Trump benehme sich „wie ein beleidigter 
König und erklärt die Medien, die ihm nicht passen, zu Volksfein-
den“. Langfristig untergrabe dies das Vertrauen in den freien Jour-
nalismus und das sei gefährlich für die Demokratie. „Deswegen 
wollten wir ein Zeichen setzen“, so der DW-Intendant. „Die USA sind 
eine großartige Nation mit großartigen Menschen, mit inspirie-
renden Künstlern, Wissenschaftlern und eben Journalisten. Darum 
geht es uns heute.“ 

„Herausforderungen  dramatisch gestiegen“ 

Die USA in Sachen Meinungs- und Pressefreiheit in einer Reihe mit 
Saudi-Arabien und der Türkei? WHCA-Chef Jeff Mason wusste die 
Auszeichnung, die man „weder angestrebt noch erwartet“ habe, ein-
zuordnen. Es sei eine Ehre für die WHCA, „umso mehr angesichts der 
bisherigen Preisträger“. 2015 ging der Preis an den inhaftierten sau-
dischen Blogger Raif Badawi, 2016 an den türkischen Journalisten Se-
dat Ergin, der auch in diesem Jahr nach Bonn gekommen war. Wenn 
die Wahl der WHCA zum Ausdruck bringen solle, dass „auch in etab-
lierten Demokratien für die Rechte von Journalisten gekämpft wer-
den muss, nehmen wir den Preis in diesem Sinne gern an“, so Mason. 
Denn er habe in den vergangenen Monaten vor allem eines gelernt: 
„Wir können die Pressefreiheit und die Gesetze, die sie garantieren, 
niemals als selbstverständlich nehmen. Wir müssen wachsam blei-

ben gegen jedweden Versuch, sie einzuschränken, und gegen Ver-
suche, die wichtige Arbeit von Journalisten zu untergraben.“ 

Mason, der seit Juli 2016 an der Spitze der Korrespondenten-Ver-
einigung steht, berichtete, dass die Herausforderungen seit der Wahl 
Donald Trumps zum US-Präsidenten „dramatisch gestiegen“ seien. 
Trump habe im Wahlkampf „offen seine Verachtung für die Presse 
gezeigt, ihm unliebsame Journalisten ausgeschlossen“, sagte Mason. 
Die WHCA habe gleichwohl versucht, „ein konstruktives Verhältnis“ 
zur neuen Administration aufzubauen. Seit Anfang des Jahres habe 
es Höhen und Tiefen gegeben in diesem Verhältnis. „Derzeit ist der 
Zugang für Journalisten recht gut“, sagte Mason. Das werde mitunter 
übersehen „in der Hitze der Auseinandersetzungen“. 

„Make freedom of the press great again“

Laudator Gregor Mayntz, Vorsitzender der Bundespressekonferenz, 
skizzierte einen Zehn-Punkte-Plan – journalistische Grundsätze, um 
sich der neuen Gefahren für die Pressefreiheit zu erwehren. Darin 
forderte er unter anderem, Journalisten sollten stets ihre professio-
nellen Grundsätze wahren – etwa beim Faktencheck. Werde Druck 
ausgeübt, sollten sie dies öffentlich machen. Wenn Journalisten 
selbst Fehler machten, sollten sie dies eingestehen. Mayntz: „Machen 
Sie sich unangreifbar.“ Es gelte, zusammenzustehen und nie aufzu-
geben, denn Herausforderungen für Demokratie und Pressefreiheit 
– beispielsweise Populismus – seien nicht auf ein Land begrenzt. 

Den US-Journalisten attestierte er Punkt für Punkt, dass sie diese 
Standards umfassend und vorbildlich erfüllten. In der Berichterstat-
tung über die Konflikte zwischen US-Medien und US-Administration 

»Nur die Vielfalt  
der Perspektiven  verhilft der 

Wahrheit zur  Geltung.«
Monika Grütters

»Auch in etablierten 
 Demokratien für die Rechte 
von Journalisten kämpfen.«

Jeff Mason
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habe die WHCA beharrlich darauf verwiesen, dass „die Pressefrei-
heit von der Verfassung garantiert“ werde. Für „alternative Fakten“ 
gebe es keinen Platz. „Wir sind im Weißen Haus. Und wir werden 
hier bleiben“, zitierte Mayntz den WHCA-Präsidenten. Deshalb sei 
er sich sicher: „America is the first place to make freedom of the 
press great again.“ 

„Journalistische Vielfalt  stärker  
als  populistische Einfalt“
Kulturstaatsministerin Monika Grütters zog auf der Preisverleihung 
in Bonn den Vergleich zu Film und Theater: „Außergewöhnliche 
Auftritte, bizarre Szenen und bemerkenswerte Inszenierungen“ 
gebe es mittlerweile leider nicht nur im Kino und auf der Bühne, 
sondern auch „in den Amtsstuben einer altehrwürdigen Demokra-
tie“. Schauspieler hätten, „was die Präsentation ‚alternativer Fakten‘ 
betrifft, mächtige Konkurrenz bekommen“, sagte Grütters.

„Umso mehr sollten wir zu schätzen wissen, was guten Journalis-
mus auszeichnet.“ Die DW biete dem Qualitätsjournalismus nicht 
nur eine Heimat, sondern mit dem Global Media Forum und der 

Immer wieder neu aufbauen: #Freedom-of-Speech-Würfel am DW-Stand  
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Gemeinsames Ziel: #FreeRaif

Seit fünf Jahren ist der Blogger Raif Badawi in Saudi-Arabien 
inhaftiert. Auf dem Global Media Forum appellierten DW- 
Intendant Peter Limbourg und der Chef von Amnesty Inter-
national, Salil Shetty, gemeinsam an die Machthaber in Riad, 
Badawi freizulassen. Der mutige Journalist war 2015 mit dem 
Freedom of Speech Award der Deutschen Welle ausgezeich-
net worden. 
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»America is the first place  
to make  freedom of the  

press great again.«
Gregor Mayntz
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Verleihung des Freedom of Speech Award auch eine Bühne. Dass 
auf dieser Bühne nun US-Journalisten eine Hauptrolle spielen, ist 
auch für die Staatsministerin eine „hochverdiente Anerkennung“. 

Dass politisch unerwünschte Meinungen in vielen Ländern un-
terdrückt würden und dass Politiker sich mit ideologischen Kampf-
begriffen wie „Lügenpresse“ munitionierten, um Misstrauen zu 
schüren gegen unabhängige Berichterstattung, sei „ebenso entlar-
vend wie Besorgnis erregend“, sagte sie. „Es ist das Eingeständnis, 
dass journalistische Vielfalt stärker ist als populistische Einfalt.“

Grütters appellierte: „Deshalb dürfen wir nicht stumm und ta-
tenlos zusehen, wenn enge Partner in und außerhalb der EU reihen-
weise Journalisten, Künstler und Oppositionelle verhaften und mit 
Einschränkungen der Pressefreiheit die Totenglocke für die Demo-
kratie läuten.“ 

Das Global Media Forum setze Impulse für die Auseinanderset-
zung mit der Zukunft des Journalismus und der Meinungsfreiheit 
im digitalen Zeitalter. Grütters mahnte: „Nur die Vielfalt der Mei-
nungen und Perspektiven verhilft der Wahrheit zur Geltung.“

dw.com/freedomofspeech

Song für die Freiheit: Mai Khoi, Sängerin und Aktivistin, Vietnam

Für die Freiheit 
In zahlreichen Ländern werden Journa-
listen gefoltert, Bürger eingeschüchtert 
und Meinungsfreiheit eingeschränkt. Mit 
der Veranstaltungsreihe #speakup! infor-
miert die DW Akademie über die Bedeu-
tung von Medien- und Meinungsfreiheit 
in einer globalisierten Welt. 

Freie Medien und Zugang zu Informationen 
sind für Demokratie und Entwicklung es-
senziell. „Meinungsfreiheit ist ein Gut, das 
wir jeden Tag neu verteidigen und das wir 
uns immer wieder neu erkämpfen müssen“, 

erläutert Christian Gramsch, Direktor der 
DW Akademie. Als strategischer Partner des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
stärkt die DW Akademie unabhängige Me-
dien weltweit. 

„Nur wenn Menschen sich frei informie-
ren und äußern können, dann können sie 
auch ihre Rechte einfordern“, sagte Entwick-
lungsminister Gerd Müller (Foto) bei einem 
#speakup!-Gespräch mit Projektpartnern 
und Gästen aus Politik und Gesellschaft 
Ende Juni in Berlin.

Die #speakup!-Reihe setzt auf interak-
tive Formate: Interessierte können sich 
bei den Veranstaltungen spielerisch an der 
Moderation einer Online-Diskussion ver-
suchen oder ihr Wissen in einem Quiz zur 
Meinungsfreiheit testen. 

Auftakt der Reihe war beim Evangelischen 
Kirchentag Ende Mai in Berlin. Demnächst 
ist #speakup! bei der Gamescom Ende Au-
gust in Köln, auf dem Bürgerfest zum Tag 
der Deutschen Einheit in Mainz und der 
Weltklimakonferenz im November in Bonn. 

dw.com/speakup
»Jeder sollte das Gefühl haben, 
dass er etwas bewirken kann.«

Mai Khoi, Sängerin und Aktivistin, Vietnam
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 Es war eine graue Socke mit kleinen weißen Ankern drauf. 
Der CNN-Reporter Jim Acosta postete ein Foto dieser Socke auf 
Twitter während eines Pressebriefings im Weißen Haus, das – wie 
so häufig in den vergangenen Wochen – unter Ausschluss der 
TV-Kameras stattfand. „Ich kann euch keine Bilder des Briefings zei-
gen“, schrieb Acosta. „Hier also ein Foto meiner neuen Socken, die 
ich am Wochenende gekauft habe.“ 

Briefings ohne TV-Kameras; Auftritte, bei denen keine Fragen zu-
gelassen werden; ein Präsident, der Medien öffentlich als Fake News 
und Volksfeinde beschimpft – das ist die neue Realität im West 
Wing unter Donald Trump. Eine Realität, mit der die Korrespon-
denten im Weißen Haus erst lernen umzugehen. Und die sich auch 
nach dem Rücktritt von Sean Spicer als Sprecher des Präsidenten 
kaum ändern wird.

Medienschelte als Strategie 

Die Konfrontation mit der Trump-Administration ist aber nur 
ein Aspekt dessen, was Kritiker in den USA derzeit als Medien- 
krise beschreiben. „Die Medien sind in der Krise, die hat aber 
ökonomische und technologische Ursachen und nichts mit 
Präsident Trump zu tun“, sagt Paul Farhi, Medienfachmann von 
der Washington Post. Trumps Tiraden gegen die Presse seien 
sein Markenzeichen – eine Strategie, die ihm helfe, seine Wähler 
bei Laune zu halten. 

„Was die politischen Korrespondenten machen, ist kein Journa-
lismus mehr, sondern Politik“, findet hingegen Chris Plante. 17 Jahre 
war er als Producer und Korrespondent für CNN tätig. Inzwischen 
arbeitet er als Radiomoderator für den konservativen Sender WMAL. 
Was die Hauptstadt-Presse berichte und was die Menschen in Ame-
rika bewege, das habe nichts mehr miteinander zu tun. 

Die Russland-Story

„Die Medien in Washington sind von der Russland-Geschichte be-
sessen. Fast jeden Tag gibt es eine neue ‚Bombe‘, die nur nach we-
nigen Stunden im Nichts verpufft“, schimpft Plante. Die Menschen 
in Ohio oder North Dakota interessiere diese Geschichte nicht. Sie 
wollen mehr über Jobs und Wirtschaft oder den Kampf gegen den 
Terrorismus erfahren. 

Solche Sätze hören die Korrespondenten, die über den US-Prä-
sidenten und seine Politik berichten, jeden Tag. Vorzugsweise vom 

Rednerpult im James S. Brady Briefing Room im Weißen Haus. Und 
jeden Tag setzen sie ihre Arbeit fort.

Da sind die Reporter der großen Networks, die in der ersten Rei-
he sitzen; die Korrespondenten der Washington Post oder der New 
York Times, die sich wegen Trump über steigende Abonnenten-
zahlen freuen dürfen; und natürlich auch Journalisten, die für klei-
nere, regionale Medien berichten – liberale wie konservative. Jeden 
Tag entscheiden sie aufs Neue, was berichtenswert ist.

„Als Trump Junior E-Mails über sein Treffen mit einer russischen 
Anwältin veröffentlichte, wusste ich gleich, diese Geschichte ist ein 
Muss!“, erzählt eine Kollegin vom Las Vegas Review-Journal. Zum 
Aufmacher wurde dann aber ein Artikel über die geplante Gesund-
heitsreform. Das Thema sei als wichtiger eingestuft worden. 

Sie werden als Fake News und Volksfeinde beschimpft und machen dennoch  
unbeirrt weiter. Wie die Hauptstadt-Presse in Washington Trumps Attacken trotzt.

TEXT ALEXANDRA VON NAHMEN, STUDIO WASHINGTON

Trump und die 
Hauptstadt-Presse

»Wir setzen die  
Nachrichten-Agenda.«

Paul Farhi, Washington Post

Viele Fragen, kaum Antworten: Pressebriefing im Weißen Haus
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Der Präsident schadet sich selbst

Unbeirrt weitermachen, noch gründlicher recherchieren, das sei 
es, worauf es jetzt ankomme, findet Paul Farhi von der Washington 
Post. „Wir setzen die Nachrichten-Agenda. Es ist unsere Entschei-
dung, welche Geschichten wir für wichtig halten“, sagt er. Wem das 
nicht passt, der könne sich woanders informieren. 

Und die Einschränkungen der Berichterstattung im Weißen 
Haus? „Sie schaden vor allem dem Präsidenten selbst“, sagt Farhi. 
„Wir wollen seine Argumente, seine Seite der Geschichte hören.“ 
Wenn aber der Medienzugang einschränkt werde, dann könne das 
Weiße Haus seine Botschaft nicht unters Volk bringen. Am Ende 
schade es auch der amerikanischen Öffentlichkeit. 

Dass die Pressebriefings inzwischen häufig unter Ausschluss der 
TV-Kameras erfolgen, findet Paul Farhi hingegen nicht so schlimm. 
Diese Briefings hätten kaum mehr Nachrichtenwert. Für die besten 
Geschichten müsse man tief graben. Sie basierten auf Quellen jen-
seits der offiziellen Kanäle. 

DW-Special zu Fake News:

dw.com/s-36840487 

»Trump verändert die  
US-Politik. Darum sollten  

wir uns kümmern.«
Donald E. Graham, Chairman,  

Graham Holding, USA

»Der Wert verlässlicher  
Informationen muss wieder 

klargemacht werden.«
Cécile Mégie 

Direktorin Radio France International

RIAS Medienpreis für 
#WhatAmerica 
Das multimediale Programmprojekt #WhatAmerica der 
Deutschen Welle wurde mit dem RIAS Medienpreis aus-
gezeichnet. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 war 
ein DW-Team in allen Teilen der Vereinigten Staaten unter-
wegs und stellte den Menschen die Frage: #WhatAmerica 
do you want? Vergeben wird der Medienpreis von der RIAS 
Berlin Kommission. Die Organisation zur „Förderung der 
deutsch-amerikanischen Verständigung im Rundfunkwe-
sen“ besteht seit 25 Jahren.

RiasBerlin.org 
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»Der Preis ist wichtiger denn je, wenn 
das Fundament der Freiheit wackelt.«

Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin
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»Polarisierung treibt 
 Menschen in einen Kokon. 

Den müssen wir durch-
brechen.«

Yosri Fouda, Journalist und Moderator, DW
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    In Russland wurde Lawrows mutmaßliches 
Geständnis kaum registriert. Kein Kommentar, 
keine Einschätzung, keine Analyse. Bis auf „Echo 
Moskvy“, den vergleichsweise objektiven Radio-
sender, hat die russische Medienlandschaft den 
umstrittenen Satz schlichtweg ignoriert.

Echo Moskvy zitierte Maria Sacharowa, Sprecherin von Lawrow. 
Sie sprach von Interpretationen westlicher Journalisten. Sie bestä-
tigte einerseits, dass Russland seit dem „Staatsputsch“ in der Ukraine 
2014 an den Geschehnissen dort aktiv teilnahm und „politischen 
Einfluss ausübte“, diese Teilnahme diene jedoch der „Regulierung 
der Situation“ und habe nichts mit militärischer Aggression zu tun.

Im Klartext: Ja, wir Russen waren in der Ukraine aktiv. Aber 
nicht militärisch, sondern politisch. Lawrow habe nichts anderes 
behauptet. Wer das anders versteht, ist westlicher Journalist. Und 
westliche Journalisten sind schlechte Journalisten. 

Sacharowas Job ist es, ihren Chef in Schutz zu nehmen, egal, was 
dieser sagt und wie seine Worte verstanden werden. Wichtig ist, 
dass der Satz des Außenministers in Russland keine Schlagzeilen 
gemacht hat. Und das liegt daran, dass hier niemand daran zweifelt, 
dass Russland aktiv am Donbass-Konflikt teilnimmt. Militärisch.

Was Lawrow unterschätzt: Viele russische Soldaten haben in den 
Sozialen Medien Fotos von ihrem Einsatz gepostet. Zu viele Zinksär-
ge mit der Aufschrift „Grus-200“ (für „Todesfracht aus dem Krieg“) 
sind zurückgekommen. Zu viele investigative Artikel hat allein die 
unabhängige „Novaja Gazeta“ veröffentlicht. Die Russen wissen, 
dass sie nicht immer mit der Wahrheit bedient werden.

Auch nicht von ihrem Präsidenten, der nach der Krim-Annexi-
on und der zunächst vehementen Beteuerung, keine Truppen auf 
die Halbinsel geschickt zu haben, obwohl das viele – auch der Au-
tor dieses Artikels – mit eigenen Augen gesehen hatten, später ein-
räumte: Ja, wir waren es. Einer musste doch für Ordnung sorgen.

Juri Rescheto, Moskau

    Lawrow? Der jetzt auch? Die Öffentlichkeit 
in Kiew hat die Äußerungen des russischen Au-
ßenministers achselzuckend zur Kenntnis ge-
nommen. Warum sich echauffieren über etwas, 
was sowieso jeder weiß? Die sprachlichen Eier-
tänze, mit denen viele westliche Medien Russ-

lands Rolle im Donbass beschreiben, sorgen in der Ukraine besten-
falls für sarkastische Erheiterung. Anders gesagt: Westliche Medien 
sind bereit, die Worte der russischen Führung nicht unbedingt für 
wahre, aber doch für eine diplomatisch bare Münze zu nehmen. In 
der ukrainischen Öffentlichkeit tut das niemand.  

Erst Ende Juni waren bei einem Gefecht im Luhansker Gebiet vier 
Kombattanten der Separatisten von den ukrainischen Streitkräften 
festgenommen worden. Bei einem soll es sich um den russischen 
Staatsbürger Viktor Ageew handeln, einen Gefreiten der russischen 
Armee. Er erzählte im ukrainischen Fernsehen ausführlich, unter 
welchen Umständen er an die Front gelangt sein will. 

Es sind solche Geschichten, die für Gesprächsstoff in der Ukraine 
sorgen. Storys mit journalistischer Tiefenschärfe und persönlicher 
Authentizität – nicht aber Äußerungen des Kreml. 

Schon im Oktober vergangenen Jahres hatte der russische Präsi-
dent Wladimir Putin vor einem internationalen Wirtschaftsforum 
gesagt, seine Regierung habe sich „gezwungen“ gesehen „die rus-
sischsprachige Bevölkerung im Donbass zu schützen“. Auch das war 
ein Eingeständnis, ähnlich schwammig und unkonkret wie jetzt La-
wrows Äußerungen. 

Empörung ruft Russlands Verstrickung in den Donbass-Konflikt 
oder in den Abschuss des Passagierflugzeugs MH-17 in der ukrai-
nischen Öffentlichkeit schon lange nicht mehr hervor. Auch wenn 
nach meinem Eindruck niemand die Hoffnung aufgegeben hat, 
dass die russische Führung sich eines – wohl eher fernen – Tages 
wird ehrlich machen müssen.  

Christian F. Trippe, Kiew

Beim Internationalen Wissenschaftsforum „Primakow-Lesungen“ am 30. Juni in Moskau sagte 
der russische Außenminister Sergej Lawrow: „Ich höre immer noch die Kritik, wir hätten Feh-
ler begangen, als wir uns in den Konflikt im Donezbecken oder auch in den Syrien-Konflikt 
einmischten.“ Bis dahin bestand Russland darauf, in keinem der Konflikte Partei zu sein. Wie 
Lawrows Äußerung in der Ukraine und in Russland interpretiert wird, schildern die DW-Korre-
spondenten Christian F. Trippe in Kiew und Juri Rescheto in Moskau.

Moskau – Kiew:  
Diplomatisch bare Münze? 

»Storys mit journalistischer 
Tiefenschärfe  

sind Gesprächsstoff.«

»Die Russen wissen, dass sie 
nicht immer mit der Wahrheit 

bedient werden.«
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    Die Deutsche Welle hat in den vergange-
nen Jahren ein Sicherheitssystem etabliert, 
das alle Mitarbeiter der DW, die in ein Krisen- 
und Kriegsgebiet reisen, möglichst umfas-
send betreut – Journalisten ebenso wie Kol-
leginnen und Kollegen vom Vertrieb und aus 
der DW Akademie.

Der Kern ist die Risikoanalyse. Sie ist ge-
rade in Konfliktgebieten aufwändig. Denn 
es gilt nicht nur herauszufinden, welche 
Gefahren es vor Ort gibt, sondern auch, 
welche speziellen Risiken durch den journa-
listischen Auftrag oder die Art des Reisens 
entstehen. 

Daraus folgt die Sicherheitsplanung. Die 
Grundfrage lautet: Was können wir tun, um 

das Risiko zu minimieren? Die Möglich-
keiten sind vielfältig, setzen aber ebenfalls 
eine gründliche Recherche voraus. Denn 
das, was in manchen Szenarien schützt, 
bewirkt in anderen genau das Gegenteil: 
Schutzweste und Helm können in einem 
Moment Lebensversicherung sein, in einem 
anderen den Reporter erst zur Zielscheibe 
machen.

Wer für die DW in ein Krisengebiet reist, 
steht vor und während der Reise mit dem 
Sicherheitsteam in Kontakt. Reißt dieser 
Kontakt ab oder eskaliert die Lage vor Ort, 
beginnt das Notfallmanagement. 

Der letzte Schritt im Sicherheitssystem 
ist das Debriefing. Die Erkenntnisse aus die-
ser Nachbetrachtung fließen in die nächste 
Risikoanalyse mit ein. Für Fälle, in denen 
dies angezeigt ist, wird ein Psychologe hin-
zugezogen. 

Natürlich trägt jede Journalistin, jeder 
Journalist die Verantwortung für das eigene 
Handeln zunächst selbst. Aber die Deutsche 
Welle hat als Arbeitgeber die Fürsorgepflicht. 
Kommt es zum Äußersten, betreffen die 
Konsequenzen das gesamte Unternehmen. 

Somit vollziehen wir in jedem Einzelfall 
eine Gratwanderung – zwischen der Ver-
pflichtung zu berichten und den vielschich-
tigen Risiken, die damit verbunden sind. 

Konflikte werden immer facettenreicher 
und komplexer – und entsprechend schwie-
riger zu verstehen. Eben dieses Verstehen 
ist aber wichtig, um auch über Terror und 
Krieg berichten zu können. Hier haben 
Journalisten eine besondere Aufgabe. Und 
Medienhäuser wie die DW eine besondere 
Verantwortung.  

dartcenter.org

CONFLICT – eine Wanderausstellung 
Fotos von sieben Kriegs- und Krisenreportern waren im Rahmen 

des Global Media Forum am 20. Juni in Bonn zu sehen. Die Fotore-
porter Patrick Tombola und Capucine Granier-Deferre diskutierten 
zur Eröffnung mit Gavin Rees, Direktor des Dart Centre Europe, über 
das Thema „Trauma und Konflikt-Fotografie“. Er halte in seinen Bil-
dern „Menschen zwischen Leben und Tod“ fest, so Tombola. „Wer 
in eine solche Extremsituation geht und denkt, er werde die Welt 

retten, der wird ausbrennen.“ Auch für Journalisten im Newsroom 
sei Trauma ein Thema, erläuterte Rees. Angesichts der täglichen Bil-
derflut aus Konflikt- und Katastrophengebieten müsse man deshalb 
gemeinsam Lösungen finden, wie Journalisten damit umgehen kön-
nen. „Wir müssen aufeinander achten“, sagte Rees. Zum Beispiel, so 
die Strategie von Granier-Deferre: die nachhaltigen Eindrücke aus 
Kriseneinsätzen „durch andere Projekte ausgleichen“.  

Riskante Verantwortung
Der Job des Krisenreporters ist hart. Wer 
so nah dran ist am Konflikt, geht enorme 
Risiken ein. Ist das zu verantworten? 

TEXT GUNNAR RECHENBURG, SICHERHEITSMANAGEMENT

Menschen zwischen Leben und Tod: 

Fotoreporter Patrick Tombola
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„Countdown zu 
 Veränderungen in 
Russland läuft“
Seine Mission? Russland helfen, „auf den 
demokratischen Weg zurückzufinden“. Sein 
Ziel? „Ich möchte, dass man auf Russland 
stolz sein kann.“ Michail Chodorkowski, 
der lange Zeit inhaftierte Kremlkritiker und 
Ex-Milliardär, stellte sich beim Global Me-
dia Forum den Fragen von Redaktionsleiter 
Ingo Mannteufel, Russland-Experte der DW. 
Das „autoritär“ geführte Land brauche ei-
nen Systemwechsel – von einer präsidialen 
zu einer parlamentarischen Demokratie. 
Auch eine starke Regierung und eine unab-
hängige Justiz. Der politische Wechsel sollte 
„möglichst sanft“ ablaufen. … So „mein Fan-
tasiebild“, wie Chodorkowski einräumte. 
Putin werde wohl noch länger an der Macht 
bleiben. Aber „der Countdown zu Verände-
rungen, die dann viel härter ausfallen dürf-
ten, hat schon begonnen“. Einstweilen hofft 
Chodorkowski, dass „unsere Freunde im 
Westen zwischen dem Kreml und Russland, 
zwischen Putin und dem russischen Volk 
unterscheiden“.

„Gesellschaft 
 toleranter  machen, 
 offener, gebildeter“
Der Rohstoff der Zukunft sind persönliche 
Daten, auch intimste Persönlichkeitsmerk-
male. „Über die Risiken muss man reden, 
aber es gibt kein Zurück.“ Davon ist Michal 
Kosinski überzeugt. Der Psychologe, Daten-
wissenschaftler und Psychometriker von 

der Stanford Graduate School of Business in 
den USA untersucht die Eigenschaften von 
Menschen anhand der Spuren, die sie bei der 
Nutzung digitaler Plattformen hinterlassen. 
Auf dem Global Media Forum stellte er seine 
Erkenntnisse vor. „Wenn man eine Flut nicht 
verhindern kann, muss man Wege finden, 
um den Schaden zu begrenzen und den Nut-
zen zu erhöhen: Baue dein Haus auf Stelzen! 
Benutze die Flut, um deine Felder zu dün-
gen! Ich bin nicht glücklich darüber, dass wir 
unsere Privatsphäre verlieren. Aber je früher 
wir einsehen, dass wir nichts dagegen un-
ternehmen können, umso eher denken wir 
darüber nach, wie wir eine Post-Privatsphä-
ren-Welt zu einem lebenswerten Ort ma-
chen können“, so Kosinski. Mit Algorithmen 
verhalte es sich wie in der Medizin: „Sie kann 
heilen, aber auch vergiften. Hier muss die 
Gesellschaft Grenzen setzen.“ Aber Kosinski 
ist Optimist – sein Credo: „Die Gesellschaft 
toleranter machen, offener, gebildeter. Das 
würde die Arbeit der Manipulatoren sehr viel 
schwerer machen.“

„Größte Verände-
rung seit  Erfindung 
des Fernsehens“
Ein 360-Grad-Video, live erstellt mit dem 
Handy, befestigt an einer Plastikflasche. 
Der junge CNN-Journalist Yusuf Omar ou-
tete sich auf dem Global Media Forum als 
„Jeans-Journalist“: Alles, was er zum Be-
richten braucht, muss in seine Hosenta-
sche passen. Innerhalb weniger Sekunden 
schnitt eine Kollegin – auf dem Smart-
phone – aus einigen Aufnahmen ein mit 
Musik unterlegtes Video. Mobile Formate 
seien „die größte Veränderung seit der Er-
findung des Fernsehens“ und bedeuteten 
die Demokratisierung des Live-Videos: Jun-
ge Vergewaltigungsopfer in Indien nutzten 
Snapchat-Filter, um anonym ihre Geschich-
ten zu erzählen; Gemeinden in Neu-Delhi 
konnte er für das Geschichtenerzählen auf 
Instagram begeistern. Andererseits kennt 
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Michail Chodorkowski

Sumaiya und Yusuf Omar

Michal Kosinski
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Omar das Dilemma eines Social Reporter: 
„Wenn ich als Journalist am Ort des Ge-
schehens ankomme, was mache ich dann? 
Schreibe ich einen Tweet? Einen Online-Ar-
tikel? Erstelle ich ein GIF? Produziere ich ein 
16:9-Video fürs Fernsehen? Oder doch lie-
ber ein 360-Grad-Video?“ 

„Die andere Seite  
der  Geschichte 
 suchen“
Schöne neue Medienwelt? „Die traditio-
nellen journalistischen Werte gehen lang-
sam verloren. Wir müssen uns bremsen, 
recherchieren, unermüdlich und rigoros 
die andere Seite der Geschichte suchen“, 
mahnte die preisgekrönte US-Journalistin 
Amanda Bennet. Und Bundeswirtschafts-
ministerin Brigitte Zypries sagte in Bonn: 
„Technologisch müssen wir offen sein, aber 

inhaltlich dürfen wir keine Kompromisse 
machen.“ Die SPD-Politikerin sieht in Echo-
kammern und Filterblasen eine Gefahr für 
den demokratischen Diskurs. Jeder habe 
zwar das Recht, eine krude Meinung zu 
haben. Der Komplexität der Wirklichkeit 
im 21. Jahrhundert werde dies jedoch nicht 

 gerecht. „Die Fähigkeit zur Auseinanderset-
zung mit anderen Weltbildern und der Re-
spekt vor anderen Meinungen“ gehören für 
die Ministerin „in jedes Schulcurriculum“. 
Und dennoch: „Die junge Generation traut 
eher den Bürgerjournalisten und Aktivisten 
als etablierten Medienmachern, weil sie ei-
nen Bezug zu ihnen haben“, meint Gareth 
Cliff, Radiomoderator und Präsident von 
CliffCentral.com, Südafrika. 

„Wir Satiriker  
tun das“
Jede Woche ruft Zambezi News seine Zu-
schauer unter dem Hashtag #getinvolved 
zur Teilnahme an einer Aktion auf – die Un-
terzeichnung einer Petition, die Unterstüt-
zung eines unter Druck geratenen Bürger-
meisters oder Solidarität mit gefangenen 
politischen Aktivisten. „Für uns ist wichtig, 
dass diese Online-Satire, dieser Online-Akti-
vismus übersetzt wird in Offline-Aktion“, er-
klärt einer der Gruppe aus Simbabwe, die in 
Bonn afrikanische Politiker parodierte. Der 
jordanische Aktivist Isam Uraiqat, Mitgrün-
der einer Satire-Webseite, arbeitet jetzt in 
London – nach Drohungen und Haftbefehl 
in seiner Heimat. Warum macht er weiter? 
„Niemand sonst macht das. Niemand sonst 
trifft die Dinge so genau – ich glaube, wir 
Satiriker tun das.“ Mut brauchen alle, die 
in Bonn über Satire als Waffe diskutierten. 
Der Straßenkünstler Danilo Maldonado 
aus Kuba saß zehn Monate im Gefängnis. Er 
hatte 2014 Schweine auf das Straßenpflas ter 
gemalt und sie Fidel und Raúl genannt. 

dw.com/gmf

Danilo Maldonado

Amanda Bennet

Isam Uraiqat

Michael Kudakwashe, Samuel Farai Monro 

und Tongai Makawa (v. l.) von Zambezi News

Brigitte Zypries
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»Wir erleben eine neue 
Ära der Identität, eine 

 Explosion der Vielfalt.«
Hannes Sjoblad, Biohacker, Schweden 
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»Wir müssen ein gemeinsames  
Verständnis von Europa  

gemeinsam entwickeln.«
Andreas Görgen, Auswärtiges Amt
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 War es für Sie nachvollziehbar, dass die Deutsche Welle den 
Freedom of Speech Award in die USA vergeben hat? 
Es war genau die richtige Entscheidung, in diesem Jahr die Kol-
leginnen und Kollegen von der White House Correspondents’ 
Association durch diesen Preis zu unterstützen. Wir haben bis zum 
G20-Gipfel hier in Deutschland erlebt, dass US-Präsident Donald 
Trump sich verweigert hat, mit Journalisten zusammenzuarbeiten 
und die Presse ernst zu nehmen. Er hat im Gespräch mit Wladimir 
Putin auf Kollegen gezeigt und sie vorgeführt. Es war ein wichtiges 
Signal, dass wir uns für die Pressefreiheit – auch in den Vereinigten 
Staaten – einsetzen. 

 Wenn Journalisten so viel Zeit damit verbringen müssen, im-
mer wieder ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen, wie viel 
Energie bleibt ihnen dann, ihren Job gründlich zu machen?
Ich glaube, die große Herausforderung für uns ist in der Tat, uns 
nicht provozieren zu lassen und uns vor allem mit der Glaubwür-
digkeit des Journalismus auseinanderzusetzen. Unser Job ist es in 
erster Linie weiterhin, guten, glaubwürdigen und sauber recher-
chierten Journalismus zu liefern. 

 Viele Korrespondentinnen und Korrespondenten, die für die 
DW arbeiten, sind in Ländern tätig, in denen es mit der Pressefrei-
heit nicht weit her ist. Wie unterstützt die DW diese Kollegen? 
Das fängt bei der Ausbildung an, da leistet die DW Akademie eine 
sehr wichtige Arbeit. Wir zeigen den Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort die Kriterien und Standards auf – zum Beispiel, dass wir immer 

Meinungs- und Pressefreiheit sind weltweit 
unter Druck, Journalisten stehen vor einer Fülle 
von Herausforderungen. DW-Chefredakteurin 
Ines Pohl, die seit März die Angebote des deut-
schen Auslandssenders verantwortet, sieht neue 
Anforderungen für den Journalismus. Vor allem 
aber die Notwendigkeit, weiterhin „sauber  
recherchierten Journalismus“ zu liefern.

„Das elitäre  Denken 
ist vorbei“

FRAGEN VON CHRISTOPH JUMPELT

»Guten, glaubwürdigen  
und sauber recherchierten 

Journalismus liefern.«

Ines Pohl

ist seit 1. März Chefredakteurin der Deutschen Welle. Sechs 
Jahre war sie Chefredakteurin bei der taz, bevor sie 2015 
zur DW kam, zunächst als Korrespondentin im Studio 
Washington. Pohl, Jahrgang 1967, hat das politische Ressort 
der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen geleitet 
und als politische Korrespondentin für die Mediengruppe 
Ippen in Berlin gearbeitet. Sie ist Mitglied im Kuratorium von  
„Reporter ohne Grenzen“ und der „International Journalists’ 
Programmes“ (IJP). 
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mindestens zwei Quellen haben. Es muss überprüfbar sein, damit 
wir keiner Propaganda aufsitzen. Also: Handwerk und noch mal 
Handwerk. Die andere Sache ist, dass die Redaktionen den Kolle-
gen vor Ort klarmachen müssen, dass wir ihnen vertrauen, ihnen 
den Rücken freihalten und, falls sie bedroht werden, mit unserer 
ganzen Institution dafür Sorge tragen, dass sie so gut wie möglich 
geschützt werden. 

 Müssen wir durch den Druck von außen oder auch als Reak-
tion auf technische und gesellschaftliche Veränderungen den Be-
rufsstand des Journalismus neu definieren? 
Was unser Handwerk anbelangt, bin ich eher konservativ. Damit 
kommen wir auch sehr weit. Aber wir müssen sicher mehr in den 
Dialog gehen als früher. Wir müssen bereit sein, auf Fragen zu ant-
worten. Wir müssen bereit sein, auch die Stimmen und Einschät-
zungen zu hören, die nicht in unser Weltbild passen. Das elitäre 
Denken, wir berichten nur darüber, was wir für wichtig erachten, 
das ist vorbei. Im Umgang mit Politikerinnen und Politikern ist es 
schwierig. Was, wenn sie die Presse einfach ignorieren und ihre ei-
genen Medienkanäle nutzen? Das führt uns Trump gerade vor Au-
gen. Wir können durch gute Recherche vieles widerlegen von dem, 
was er aussendet. Aber wenn das Zusammenspiel gänzlich aufge-
kündigt wird, müssen wir uns neue Wege überlegen, um an rele-
vante Informationen zu kommen. 

 Relevante Informationen werden viele Menschen weltweit 
gerade im Vorfeld der Bundestagswahl interessieren. Setzt die 
Deutsche Welle hier auch auf neue Ideen und Formate? 
Wir spüren ein großes Interesse an Deutschland und Europa und 
das liegt natürlich an den vielen internationalen Verwerfungen. 
Diese Aufmerksamkeit müssen wir nutzen, um unser Land zu er-
klären, um aufzuzeigen, welche Themen hier wichtig sind, wie wir 

Deutschen ticken, was hier passiert. Warum Angela Merkel über so 
viele Jahre nahezu unangefochten an der Regierung ist. Und wir 
werden unsere regionale Kompetenz nutzen und den Dialog su-
chen, unser Publikum einbinden. Das werden wir mit neuen For-
maten unterstützen. Zum Beispiel mit #AskDW, mit dem wir ein 
paar Wochen vor der Wahl an den Start gehen. Wir werden unsere 
internationale Community auffordern, Fragen zu stellen, die wir 
kompetent beantworten. 

 Deutschland ist ein wichtiger und gewichtiger Faktor in Euro-
pa und darüber hinaus. Ergibt sich für die DW dadurch ein verän-
derter Vermittlungsauftrag? 
Ich glaube, wir haben durch die erhöhte internationale Aufmerk-
samkeit die Chance, Deutschland noch besser zu erklären. Wir ha-
ben auch die Aufgabe, die neue Rolle, die Deutschland innerhalb 
der Europäischen Union spielt, zu erklären. Zugleich haben wir die 
Pflicht, Ängste, die genau wegen dieser neuen Kraft Deutschlands 
da sind, aufzugreifen und damit umzugehen. Ich war kürzlich in Po-
len, dort wurde mir schon sehr deutlich, dass viele Menschen Angst 
haben vor diesem wieder so starken Deutschland. Es gehört zu un-
seren Aufgaben, den journalistischen Umgang damit zu finden und 
auch hier wieder in den Dialog mit unseren Nutzern zu gehen. Also 
zuhören, aufgreifen und erklären.  

»Auch die Stimmen und Ein-
schätzungen hören, die nicht 

in unser Weltbild passen.«
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Shababtalk mit Jaafar Abdul Karim:  Offene Debatte – 

auch über Tabuthemen – für das arabische Publikum
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 Das Global Media Forum der DW Mitte Juni in Bonn bot den 
Rahmen für die Ausweitung der bereits bestehenden Zusammen-
arbeit beider Sender. DW-Intendant Peter Limbourg und Ismael 
Diagne von der senegalesischen Mediengruppe EXCAF Télécom ver-
einbarten die Koproduktion des Magazins in französischer Sprache.

Im Rahmen der TV-Messe DISCOP Abidjan Anfang Juni war das 
Projekt Eco@Afrique in Partnerschaft mit EXCAF Télécom einem 
breiten Publikum präsentiert worden. Die Messe brachte die wich-
tigsten französischsprachigen TV-Medienschaffenden an der El-
fenbeinküste zusammen. Für die Deutsche Welle eine ideale Platt-
form, um potenziellen Partnern ihr neues Format zu präsentieren. 
Das Umweltmagazin, das sowohl über Kleininitiativen zum Na-
turschutz als auch industrielle Innovationen mit Umweltrelevanz 
berichtet, wird bereits in englischer Sprache produziert. Limbourg 

hatte im April 2016 eine Zusammenarbeit mit dem nigerianischen 
Sender Channels TV vereinbart. Zwei Monate später schloss sich 
 Kenya Television Network (KTN) der Koproduktion an.

„Kooperation auf Augenhöhe“

Nun wird Eco@Afrique im frankophonen Afrika produziert und 
ausgestrahlt – als einziges Umweltmagazin eines internationalen 
Informationsanbieters. „Wir führen ein Modell weiter, das sich in 
unserer Kooperation auf Augenhöhe für den englischsprachigen 
Markt bewährt hat“, sagt Thomas Mandlmeier, aufseiten der DW 
verantwortlich für die Sendereihe. „Die gemeinsame Auswahl der 
Themen und die partnerschaftliche Produktion unterscheiden uns 
von vergleichbaren Formaten europäischer Sender.“ Präsentiert 
wird Eco@Afrique von Bamba Faye, einem bekannten Moderator 
aus dem Senegal. „Diese Faktoren verschaffen dem Format beim 
afrikanischen Publikum Glaubwürdigkeit, die entscheidend für den 
Erfolg sein kann“, so Mandlmeier.

Die Auswahl regional relevanter, spezifisch afrikanischer Themen 
ist ein weiterer Erfolgsgarant, wie die Erfahrung mit Eco@Africa ge-
zeigt hat. Die Sendung zeigt lösungsorientierte Beiträge. Für Sevan 
Ibrahim-Sauer, Leiterin Vertrieb Afrika, ein Leuchtturmprojekt: „TV 
ist auch im frankophonen Afrika ein Leitmedium, das die DW aller-
dings nicht mit einem eigenen französischen TV-Kanal bedienen 

Das Umweltmagazin Eco@Africa, das die DW 
mit Partnern in Afrika koproduziert, soll auch 
im frankophonen Teil des Kontinents ein Erfolg 
werden. Maßgeblich beteiligt ist der senegale-
sische Partner EXCAF Télécom. Eco@Afrique 
startet im August.

Authentisch und glaubwürdig
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kann. Eine Produktion wie Eco@Afrique, die von Partnersendern ausgestrahlt wird, 
stärkt die Marke DW insgesamt in der Region und fördert beispielsweise auch die 
Verbreitung unserer Onlineangebote.“

Langjähriger Partner 

Mit EXCAF Télécom verbindet die DW eine mehr als zehnjährige Partnerschaft. 
Seit 2007 strahlt Dunyaa FM, einer der Radiokanäle der Mediengruppe, die fran-
zösischen Programme der DW in der Hauptstadt Dakar und weiteren neun Städ-
ten des Senegal aus. Kunden der Pay-TV-Plattform mit 100 TV-Kanälen im Ange-
bot können den englischen sowie den arabischen TV-Kanal der DW empfangen 
und der terrestrische Sender RDV strahlt Dokumentationen aus. 

Der Aufstieg der Mediengruppe ist eine spezifisch senegalesische Erfolgsge-
schichte. Mit der schrittweisen Liberalisierung der terrestrischen TV-Sendefre-
quenzen zur Jahrtausendwende gelang EXCAF Télécom mit einem Unterhal-
tungssender sowie einem Sport- und Musikkanal der Durchbruch. Gegenwärtig 
ist die landesweite Umstellung von analoger auf digitale terrestrische TV-Aus-
strahlung die größte Herausforderung für den DW-Partner. EXCAF Télécom hatte 
die landesweite Ausschreibung zur Bereitstellung der Infrastruktur und Ausstat-
tung aller TV-Haushalte mit Empfangsgeräten gewonnen. Diese soll noch 2017 
abgeschlossen werden.  

dw.com/ecoafrica
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Moderator Bamba Faye

#DeutschlandWählt

Sommerreise auf 
Sonderseiten
 
Sechs Städte, zwei Reporterinnen, eine 
Frage: Was bewegt die Deutschen? 
Sumi Somaskanda (r.) und Nina Haase 
wollten es herausfinden – im Vorfeld 
der Bundestagswahl. 

Die Sommerreise ist Teil der breit an-
gelegten Berichterstattung der DW zur 
Bundestagswahl – in 30 Sprachen. Dazu 
zählt insbesondere eine neu konzipierte 
Interview-Reihe mit den Spitzenkandi-
datinnen und -kandidaten der Parteien 
sowie Sonderseiten und Social-Media- 
Aktivitäten. 

Die DW-Reporterinnen reisten quer 
durch die Bundesrepublik und fragten 
unter anderem: Wie willkommen sind 
die Flüchtlinge noch? Wie zukunftssi-
cher ist die deutsche Wirtschaft? Wie 
sozial gerecht geht es in Deutschland 
zu? Im Mittelpunkt der Reportagen für 
TV und Online stehen die Menschen mit 
dem, was sie in ihrem Alltag bewegt.

Sumi Somaskanda arbeitet seit 2011 bei 
der DW im englischen TV-Programm als 
Moderatorin. Sie hat langjährige Erfah-
rung als Online-Autorin und TV-Repor-
terin weltweit. Die US-Amerikanerin ist 
in Rochester, New York, geboren und lebt 
seit neun Jahren in Berlin. @SumangaliS

Nina Haase arbeitet seit 2005 bei der 
DW im englischen und deutschen 
TV-Programm als Reporterin, Redakteu-
rin, Moderatorin – zudem als Online-Au-
torin. Sie wuchs zwischen Ruhrgebiet 
und Münsterland auf und lebt ebenfalls 
in Berlin.  @NinaHaase

#DeutschlandWählt – #GermanyDecides 

dw.com/bundestagswahl
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Ehrung in Mexiko
Ein Vierteljahrhundert Partnerschaft wurde in Mexiko mit  einer offiziellen Eh-
rung der Deutschen Welle gefeiert: 1992 hatte die DW die Kooperation mit 
dem öffentlich-rechtlichen Sender Systema de Radio y Televisión Mexiquense 
begonnen. 

Lucila Orive, Generaldirektorin des Partnersenders, überreichte am 12. Juli 
im Rahmen der Fernsehmesse Convergencia Show 2017 eine Urkunde an die 
DW-Delegation. Dabei sprach Orive von der „hohen Qualität der DW-Sendungen“. 

Mexiko ist mit rund 60 Millionen TV-Haushalten der wichtigste Markt in 
Lateinamerika. Systema de Radio y Televisión Mexiquense erreicht landesweit 
rund 120 Millionen Mexikaner. Die Kooperation mit dem mexikanischen Part-
ner war 1992 Auftakt für diverse weitere Vereinbarungen zur Programmüber-
nahme im Land.  

dw.com/spanish
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 Seit über einem Jahr sind Zehntausende Menschen auf der 
Flucht, weil sie in ihren Heimatdörfern nicht mehr überleben kön-
nen. International findet dies wenig Beachtung, zu klein und unbe-
deutend ist Somaliland, von keinem Land, auch von den Vereinten 
Nationen bisher nicht, als Staat anerkannt. Dennoch haben sich zahl-
reiche Sender und Zeitungen gegründet, die sich für eine freie und 
unabhängige Berichterstattung einsetzen. 

Vor diesem Hintergrund hat die DW Akademie, unterstützt 
von der Somaliland Journalist Association (SOLJA), im Juli 15 zu-
meist junge Journalistinnen und Journalisten aus der Hauptstadt  
Hargeysa und umliegenden Regionen zu einem Workshop einge-
laden. Die Leitfrage: Wie können TV-, Radio- und Printjournalisten 
künftig auch mit multimedialen Formaten über die Probleme 
ihres Landes berichten? 

Viele der Teilnehmenden wollen ihre Geschichten in Form von 
Audio- und Video-Reportagen erzählen und dabei vermehrt Sozi-
ale Medien einbinden. Technische Hürden gibt es kaum: Einige der 
Redaktionen verfügen bereits über professionelles Equipment, die 
meisten Journalisten besitzen Smartphones, mit denen sie sende-
fähig produzieren können. So ging es im Workshop der DW Aka-
demie um die Umsetzung: Wie visualisiert man eine Geschichte, 
sodass sie das Publikum fesselt? Was muss bereits bei Planung und 
Entwicklung eines Video-Scripts beachtet werden? Wie kann man 
informative Interviews führen? 

„Mobile Reporting“ fand besonders starkes Interesse. Wie man 
mit nur wenig Extra-Zubehör aus einem Smartphone eine Repor-
ter-Kamera macht, ermutigte Jamaal Abdirahman Osman vom Da-
wan Newspaper, „meine Geschichten künftig mit starken Bildern zu 
erzählen“. Gerade das junge Publikum nutzt die Sozialen Netze mo-
bil, das weiß auch Ayan Ahmed Aydiid vom Sender Somali News TV: 
„Wenn wir mit unseren journalistischen Inhalten dort nicht präsent 
sind, erreichen wir diese Menschen nicht.“ Faysa Ali Hussein von 
Radio Hargeisa erhofft sich weitere Unterstützung bei der Medien-
entwicklung. Somaliland brauche „eine öffentliche Debatte und 
eine starke Zivilgesellschaft, um Probleme wie die aktuelle Dürre zu 
bewältigen“. Der Staat allein werde es nicht schaffen. 

dw-akademie.com

TEXT UND BILDER HENNER WEITHÖNER, DW AKADEMIE

Grundlagen vermitteln für konfliktsensible 
Berichterstattung und Mut  machen zu freier 
Berichterstattung – das waren die Ziele eines 
Journalisten trainings der DW Akademie in 
Somali land. Ein Workshop in Zeiten extremer 
Dürre und politischer Unruhen in Ostafrika. 

„Wir brauchen eine starke  
Zivilgesellschaft“ 

Geschichten mit starken Bildern erzählen: 

Workshop in Somaliland
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POSITION BEZIEHEN

 Nach wie vor herrscht offiziell keine Zensur in Russland. Doch 
die Journalisten wissen genau, wie weit sie gehen können in ihrer Kritik. 
Russlands Institutionen sind schwach, der Staat allmächtig. Wer in sei-
ner Kritik zu weit geht, muss mit Konsequenzen rechnen. Gut bezahlte 
Jobs sind schwer zu bekommen. Der Kreml kontrolliert die landesweiten 
TV-Sender in Russland, nutzt sie als „verlängerten Arm“ der Regierung 
und erreicht so einen Großteil der Bevölkerung. 

Auch in den USA garantiert die Verfassung die Meinungs- und Pres-
sefreiheit. Doch im Unterschied zu Russland funktionieren in den USA 
die Institutionen. Selbst ein Präsident Trump kann daran wenig än-
dern. Er versucht, die Presse unter Druck zu setzen, bezeichnet sie als 
„Feind des Volkes“. Er leugnet Fakten, die ihm nicht passen, bezichtigt 
Journalisten pauschal der Lüge. Trumps Sprecher grübeln laut darüber 
nach, ob es im Weißen Haus tägliche Pressebriefings überhaupt noch 
geben sollte. Interviews gewährt der Präsident vor allem Journalisten, 
die ihm nach dem Mund reden. Trump gibt ein schlechtes Beispiel für 
die Diktatoren weltweit. 

Woher dieser Hass? Trump ist ein Narzisst. Er verträgt keine Kritik. 
Ihm fehlt offenbar jegliches Verständnis für die Rolle der Presse in einer 
freien Gesellschaft. Weil er die Journalisten nicht mundtot machen kann, 
versucht er, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Das zeigt zumindest 
bei einem Teil der amerikanischen Bevölkerung die gewünschte Wirkung.

Ohne die Hilfe der Medien wäre Trump kaum ins Weiße Haus ge-
kommen. Monatelang konnte der Kandidat Trump etwa in den Mor-
genshows von MSNBC, CNN oder FOX News seine zum Teil haarsträu-
benden Behauptungen oder Beleidigungen des politischen Gegners 
zum Besten geben. Die Journalisten hakten nicht nach, betrachteten 
sich oft als Teil der Unterhaltungsindustrie. Trump sorgte für Quote. 

Dann, Wochen vor dem Urnengang, sprachen sich die wichtigsten Net-
works NBC, ABC, CBS sowie die Washington Post und die New York Times 
für die Wahl der Favoritin Hillary Clinton aus. Alles andere passte auch 
nicht in die Vorstellungswelt der meist progressiven, liberalen Journa-
listen in Washington oder New York. Ihre Kritik an Trump wurde schärfer, 
woraufhin der Kandidat die Medien immer heftiger zu schelten begann.

Nach der Wahl geht die Auseinandersetzung zwischen Präsident 
Trump und den Medien weiter und vergiftet – auch durch die vielen 
persönlichen Angriffe – das politische Klima. 

Wer den amerikanischen mit dem russischen Medienmarkt vergleicht, 
setzt sie nicht gleich. Da ich aber von Washington nach Moskau ziehe 
(siehe Seite 7): Es gibt bei allen fundamentalen Unterschieden auch Paral-
lelen. Viele Journalisten in den beiden Hauptstädten haben sich von der 
Lebenswirklichkeit einfacher Menschen entfernt, von deren Sorgen und 
Werten. Und: Junge Menschen in den USA und Russland suchen verstärkt 
in den Sozialen Medien nach glaubwürdigen Informationen.

Jeder Versuch der Mächtigen, die Presse einzuschüchtern, schwächt 
die Demokratie, schadet der Wirtschaft und ist auf lange Sicht zum 
Scheitern verurteilt. Kritisch berichtende Journalisten sind, wie es in 
den USA heißt, auf der „richtigen Seite der Geschichte“.  

Die richtige Seite der Geschichte

»Auseinandersetzung vergiftet  
das politische Klima.«

TEXT MIODRAG SORIC, KORRESPONDENT 
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Aufgewachsen im libanesischen Bürgerkrieg: 

DW-Moderatorin Dima Tarhini
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 D as Beste an ihrem Job ist für Tar-
hini die Zusammenarbeit mit 
Menschen aus unterschiedli-

chen Ländern und Kulturen. „Ich kann mei-
ne Leidenschaft für politische Nachrichten 
ausleben, führe Interviews mit Politikern 
unterschiedlicher Couleur und treffe sehr 
interessante deutsche Persönlichkeiten.“  

Dass es ihr im Laufe der Zeit gelungen 
sei, Vertrauen aufzubauen – sowohl zu den 
DW-Verantwortlichen als auch zum ara-
bischen Publikum – erfülle sie mit Stolz. „Im-
mer wieder einen innovativen Blickwinkel für 
die politische Berichterstattung zu finden“ ist 
für sie eine kontinuierliche Herausforderung. 

Tarhini wuchs im libanesischen Bürger-
krieg auf – 15 Jahre lang wüteten die Kämpfe 
zwischen 1975 bis 1990. Ihr Vater, ein Politi-
ker, vererbte ihr den Ehrgeiz und die Neu-
gier, politische Entscheidungen kritisch zu 
hinterfragen. Nach ihrem ersten Studien-
abschluss im Fach Journalismus arbeitete 
Dima Tarhini ab 1999 als Wirtschaftsjour-
nalistin und Auslandskorrespondentin für 
Al-Jazeera, berichtete aus Krisengebieten 
wie Irak und Kosovo. 2003 wechselte sie 
als Nachrichtenmoderatorin zum panara-
bischen Sender CNBC Arabiya in Dubai. 

In Deutschland habe sie gelernt, sich auf 
ihre Arbeit zu fokussieren, sagt der  selbster-
nannte „News Junkie und Workaholic“. Ne-
benbei bildete sie sich weiter: 2011 machte 
sie einen Master in Internationalen Bezie-
hungen an der Freien Universität Berlin, im 
vergangenen Jahr bestand sie ihre Prüfung 
zum zertifizierten Media Coach am Lon-
doner College of Public Speaking. 

Um für ihre Talksendung DW Massiya 
immer auf dem Laufenden zu bleiben, wie 
sich beispielsweise politische Debatten in 
Europa und im Nahen Osten entwickeln, 
verfolgt  Tarhini sowohl europäische als 
auch arabische Medien. Zudem recherchiert 
sie die Meinungen der Menschen vor Ort. 
„Ich pflege den Austausch mit Kollegen im 
Nahen Osten. Seit mehr als 20 Jahren arbeite 
ich für TV-Sender und bin mit Journalisten 
und Experten in den arabischen Ländern 
eng vernetzt, mit vielen auch befreundet. 
Die Gespräche mit ihnen sind hilfreich, um 
bei meiner Arbeit verschiedene Perspekti-
ven einzubeziehen.“ 

Die Medien in ihrer Heimatregion bewe-
gen sich seit langer Zeit zwischen staatlicher 
Kontrolle und Privateigentum, erläutert die 
Moderatorin. „Meinungs- und Pressefreiheit 
sind in den staatlichen Medien weiterhin 
eingeschränkt und benötigen dringend ei-
nen neuen rechtlichen Rahmen.“ Auch viele 
Journalisten seien parteiisch, sagt Tarhini. „In 
einigen Talkshows ist der Mangel an Objekti-
vität klar erkennbar. Die Moderatoren ,pre-
digen‘ und tun ihre persönlichen Ansichten 
und politischen Überzeugungen kund, an-
statt eine sinnvolle Diskussion zu leiten.“ 

Und wie sieht sie sich selbst in der Rol-
le der Moderatorin? „Glücklicherweise ist 
es eine meiner Stärken, kritische Fragen zu 
stellen, ohne unhöflich zu werden“, sagt Tar-
hini. Sie bleibe am Thema dran, bis sie eine 
Antwort oder ein Statement erhalte. „Ich 
gebe mein Bestes, damit Politiker meinen 
Fragen nicht ausweichen können. Ich denke, 
das ist es, was meine Gesprächspartner und 
Zuschauer an meinem Moderationsstil 
schätzen.“ Wichtige arabische Medien zitie-
ren regelmäßig aus ihren TV-Interviews. 

Welcher Talkgast hat sie am meisten be-
eindruckt? „Der ehemalige marokkanische 
Ministerpräsident Abdelilah Benkirane ist 
bislang mein Favorit“, offenbart Dima Tar-
hini. „Für einen hochrangigen Politiker war 
er erstaunlich offen und gab eindeutige Ant-
worten auf kritische Fragen, die arabische 
Medienvertreter sich nicht zu fragen trauen.“

Noch etwas beeindruckt sie: „deutsche 
Experten, die fließend Arabisch sprechen 
und über sehr gute Kenntnisse der Regi-
on und ihrer politischen Besonderheiten 
verfügen“. Solche Gesprächspartner sind 
im arabischen Programm der DW immer 
willkommen. Stimmen, die dazu beitragen, 
den deutschen Auslandssender beim Publi-
kum unverkennbar, authentisch und damit 
glaubwürdig zu machen.  

»Durch den Austausch 
verschiedene Perspek-

tiven einbinden.«

Dima Tarhini ist eines der bekanntesten Gesichter im arabischen Fernsehprogramm 
der DW. Seit mehr als zwölf Jahren arbeitet die Libanesin in Berlin. Bei ihren Besuchen 
in arabischen Ländern wird sie von den Menschen sofort erkannt und umschwärmt. 

Kritisch fragen  
und höflich bleiben  

TEXT VERA TELLMANN, REDAKTEURIN
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