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Auf den ersten Blick scheint es sich um professionellen 
Journalismus höchsten Grades zu handeln. Der deutsche 
Reporter eines renommierten Wochenmagazins, das seinem 
Publikum im Fernsehen und im Internet auch Filmbeiträge und 
-berichte bietet, macht sich auf den Weg in die umkämpfte 
Stadt Aleppo im Bürgerkriegsland Syrien. „Es ist sicherer, eine 
Weste zu tragen, weil Soldaten der Gegenseite mit Freude auf 
ausländische Journalisten schießen würden“, sagt der Reporter 
in seinem ersten O-Ton im Beitrag bereits innerhalb der ersten 
30 Sekunden, während er eine normale Stoffjacke über seine 
Schutzweste, die das Wort „PRESS“ trägt, anzieht, um seine 
Profession zu verdecken. Und schon weiß man, für welche 
Seite sich der Reporter – politisch, journalistisch und moralisch 
– entschieden hat.1 Ein Kardinalfehler. Die restlichen Minuten 
sind dann nur fernsehgerechte Versüßung und dramaturgische 
Unterfütterung des Beitrages. „Rebellen wollen den Reporter 
heute nah an die Kampflinie bringen“, heißt es später im 
Beitrag. Hierbei geht es jedoch nicht nur um die Kampflinie: 
Alles, was im Beitrag passiert, findet ausschließlich in 
Begleitung der Rebellen statt – und damit auch unter ihrer 
Kontrolle. Es handelt sich also um „Embedded journalism“, 
ohne den heutzutage kaum ein Medium mehr auskommt. Zu 
kompliziert sind die modernen Kriege und Bürgerkriege. 
 
Dennoch, ein klarer Hinweis auf diesen Umstand am Anfang 
eines Beitrages sollte professioneller Weise dazu gehören, 
ebenso eine klare Sprache und Quellenangaben. „Opfer sind 
vor allem Zivilisten, getötet bei Luftangriffen und durch 



Panzerbeschuss oder weil sie Regierungstruppen in die Hände 
fielen“, berichtet der Reporter im Laufe des Beitrages. Er 
vergisst dabei allerdings eine kleine, aber wichtige Ergänzung: 
„(…) sagen die Rebellen!“ 
 
Hierbei geht es nicht darum, die Aussage anzuzweifeln, 
sondern um die Dokumentation der Quelle, und sei es nur für 
die Geschichtsschreibung. Die Verantwortungsfrage muss 
geklärt sein, vor allem, wenn sich die Beschreibung später als 
nur halb wahr oder gar falsch erweisen sollte. Diese Art der 
Berichterstattung ist kein Einzelfall und betrifft nicht nur den 
deutschsprachigen Journalismus – und auch nicht 
ausschließlich die Auslands- und Konfliktberichterstattung. Die 
Frage, warum nachweislich äußerst professionelle Journalisten 
die Grundsätze ihrer Profession derart unterlaufen, ist zugleich 
interessant, kompliziert und sicherlich nicht endgültig zu 
beantworten. Doch die folgenden Fragen, nämlich: wann, bei 
welchen Themen und unter welchen, vor allem politischen, 
aber auch sonstigen, Rahmenbedingungen dies geschieht, 
drängt sich im Zeitalter der angeblich perfektionierten, freien 
und technisch bestens ausgestatteten Massenmedien 
geradezu auf. 
 
„Nichts wie hin und am besten als Erster am Ziel sein!“  
 
Es sollte ein ruhiger Bagdader Herbstabend werden. Mazen 
Tmezi, ein befreundeter Kollege vom arabischen 
Nachrichtensender Al Arabiya, besuchte mich in der irakischen 
Hauptstadt am Sitz des Senders Al Jazeera, für den ich 2003 
dort im Einsatz war. Das Gespräch landete irgendwann bei 
Themen wie der Sicherheit der Journalisten und der 
Leichtsinnigkeit unserer zwei konkurrierenden arabischen 
Nachrichtensender, aber auch anderer, wenn es darum geht, 
gefährliche Einsätze zu planen und durchzuführen. Wir waren 
bei dem Punkt angekommen, dass wir, die Journalisten vor 
Ort, Widerstand leisten müssten, wenn uns ein Auftrag der 
Redaktionen in den jeweiligen Zentralen zu gefährlich und 



journalistisch wenig ertragreich erscheinen sollte. Die 
Teetassen waren noch nicht ausgetrunken und die Denkpause 
nach unserem Gespräch noch nicht zu Ende, als plötzlich eine 
heftige Explosion in der Nähe den Ort erschütterte. Wir 
wussten nicht wie uns geschah. Festhalten lässt sich im 
Nachhinein nur das Bild zweier arabischer Journalisten, die wie 
um die Wette auf die Straße in Richtung Explosionszentrum 
rannten. Nicht einmal unsere Kameramänner waren dabei. Also 
konnten wir keine Bilder machen. Dennoch hat sich bei uns 
offensichtlich, wie auf Knopfdruck, eine Art Pawlow-Hunde-
Journalismus2 verselbstständigt: „Nichts wie hin und am 
besten als Erster am Ziel sein!“ 
 
Doch was bringt ein solcher Einsatz außer der Bestimmung des 
Explosionsortes? Abgesehen von der Abwesenheit der 
Kameras, was hätte man, wenn diese dabei gewesen wären, in 
Erfahrung bringen können? Unter den Kollegen im vom 
Bürgerkrieg betroffenen Irak war der Witz von den ständig 
überall und nach jeder Explosion auftauchenden drei Typen 
von Augenzeugen sowieso verbreitet: Die einen wollten immer 
eine von einem amerikanischen Kampfflugzeug 
abgeschossene Rakete, die anderen einen 
Selbstmordattentäter in seinem Auto und die dritten eine 
Denotation in einem Lager beobachtet haben. Wenn man 
Glück hatte, hätte man alle drei vor seiner Kamera aussagen 
lassen – und der Beitrag hätte als „ausgewogen “ gegolten. 
Wenn nicht, dann hätte im Beitrag die Sicht des zuerst 
angetroffenen „Augenzeugen“ dominiert. In beiden Fällen hätte 
dies aber nicht der  Wahrheitsfindung gedient, sondern 
lediglich der Geschwindigkeits- und Sensationssucht des 
modernen und vor allem visuellen Journalismus Rechnung 
getragen. 
 
Aber wird der Journalist zum Täter, weil er seine persönlichen 
Grenzen und die seines Berufes in Extremsituationen wie 
Kriegen und Bürgerkriegen oft nicht erkennt? Oder dies 
vielleicht sogar tut, es aber seinem Publikum und seiner 



Redaktion gegenüber nicht zugibt? Oder ist er Opfer seines 
Selbstbildes als „Wahrheitsfinder“, „Geschichtenerzähler“ und 
„Erster am Ziel“? Und ist er vielleicht auch Opfer seiner 
Redaktion, die ihn unter Druck setzt? Mit meinem Kollegen 
Mazen Tmezi werde ich diese Fragen nicht mehr diskutieren 
können. Im September 2004 wurde er vor laufender Kamera 
aus einem amerikanischen Hubschrauber heraus erschossen, 
während er vor einem brennenden,   zuvor vom irakischen 
Widerstand angegriffenen Panzerfahrzeug in die Kamera 
sprach.  
 
Journalismus als System 
 
Auch wenn die Eitelkeit der Journalisten, ihr Selbstbild und der 
Druck der Redaktionen für einen Teil der journalistischen 
Versäumnisse hier und da gut herhalten können. Zu einer 
vollständigeren Erklärung gehört etwas, das ich hier 
Gesamtatmosphäre bzw. -kontex nennen will. Anders gesagt: 
Ich möchte weg von der „Journalismusforschung“, die uns hier 
nicht weiter bringt, hin zu einem systemtheoretischen Ansatz, 
der unter anderem von dem Soziologen Niklas Luhmann und 
dem Medienwissenschaftlern Manfred Rühl vertreten wird und 
Journalismus als System begreift. Journalismus ist demnach 
ein komplexes System, das sich in ständiger Interaktion mit 
anderen Systemen befindet. Man könnte vereinfacht sagen: ein 
System innerhalb eines größeren, immer neu zu definierenden 
und dynamischen Obersystems. Zu den Bestandteilen dieses 
Obersystems gehören u. a. Sprache, Religion, Geschichte, 
Ideologie und auch Politik. In der Fachliteratur ist oft die Rede 
von Parallelsystemen ohne ein Obersystem und von Kultur als 
Sammelbegriff für viele andere Systeme, wie etwa Sprache 
oder Geschichte.3 
Man stelle sich den eingangs genannten deutschen Kollegen 
bei einer ähnlichen Reportage vor, in der er die Talibankämpfer 
als „die Rebellen von Afghanistan“ begleiten würde. Man stelle 
sich vor, dass Mazen und ich auf den Straßen der besetzten 
irakischen Städte mit den amerikanischen Soldaten in ihren 



gepanzerten Wagen fahren und über deren Heimweh und 
andere Sorgen sprechen würden. Beides ist kaum vorstellbar. 
Aber warum? Sind wir nicht alle professionelle Journalisten, die 
eigentlich einen gesunden Abstand zu jedem Thema haben 
könnten? Auf einer gewissen Ebene schon. Schwieriger wird es 
jedoch, wenn das Gesamtsystem in die Analyse miteinbezogen 
wird. Journalisten sind –  trotz ihres Berufsethos und ihrer 
Professionalität – keine Außerirdischen. Sie produzieren zwar 
ein gewisses Output, haben aber viel mehr Input bekommen 
sowohl bevor sie Journalisten geworden sind als auch danach. 
Wenn man die oben erwähnten zwei hypothetischen 
Situationen zu Ende denkt, ergeben sich folgende Ergebnisse: 
Der deutsche Kollege müsste die letzten 13 Jahre in 
Isolationshaft verbracht, den 11. September 2001 verpasst und 
die Entsendung deutscher Soldaten nach Afghanistan 
verschlafen haben, bevor er überhaupt mit einem Vorschlag 
wie „sich auf den Weg mit den Taliban in eine umkämpfte 
Stadt machen“ käme. Die Taliban sind „der Feind“, gegen den 
sogar „unsere Jungs“ von der Bundeswehr in den Krieg am 
Hindukusch gezogen sind, um dort natürlich auch beim Aufbau 
der neuen „Demokratie“ zu helfen. Vor dem Hintergrund dieses 
historischen, politischen und ideologischen Rahmens, ohne 
diesen hier zu bewerten, wäre ein solcher Vorschlag seitens 
eines deutschen Journalisten sehr unwahrscheinlich. 
Abgesehen davon, wäre es für einen Deutschen, also einen 
„Westler“, extrem schwierig, Kontakte zu den Taliban zu 
knüpfen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Sollte der Vorschlag 
dennoch in der Redaktionssitzung eingereicht werden, wäre 
eine Zusage noch unwahrscheinlicher. Die Chefredaktion und 
die anderen Redakteure würden sich eher fragen: Bietet man 
den „Terroristen“ nicht eine Plattform? Wird man von Ihnen 
missbraucht? Welche Wellen würde ein solcher Beitrag medial 
und politisch in Deutschland schlagen? 
 
Sollte die Redaktion es dennoch zulassen, würden die 
Elemente des Beitrages bildlich und textuell genauestens 
definiert werden, um ja keine Kritik – von welcher Seite auch 



immer – nach der Veröffentlichung bzw. Ausstrahlung zu 
ernten. Wie intensiv diese Kritik sein kann zeigten im letzten 
Jahr zwei Interviews mit ausländischen Akteuren, die, 
berechtigt oder weniger berechtigt, aus hiesiger Sicht politisch 
und ideologisch als „Schurken“ gelten. Ersteres war das ZDF-
Interview mit dem iranischen Präsidenten Mahmud 
Ahmadinedschad im Frühjahr 2012, bei dem zweiten handelte 
es sich um das ARD-Interview mit dem syrischen Präsidenten 
Baschar Al Assad im Sommer desselben Jahres. 
 
 Ähnlich hätte es sich verhalten mit dem hypothetischen 
Beispiel des arabischen Journalisten unterwegs mit 
amerikanischen Soldaten im Irak. Die US-Amerikaner dort 
waren nach Selbstdefinition und auch nach internationalem 
Recht Besatzungsmacht. Und viel wichtiger war: Sie waren es 
aus Sicht der breiten arabischen Öffentlichkeit, der Eliten und 
vieler Regierungen in der Region. Sie in dieser aufgewühlten 
Atmosphäre bei ihren Aktionen zu begleiten – abgesehen von 
der Frage der journalistischen Sinnigkeit –, hätte die Wut der 
arabischen Zuschauer auf sich gezogen und zu Kritik gegen 
den Sender und den Korrespondenten geführt.  Die 
„Embedded journalists“ von Al Jazeera, die den 
amerikanischen Einmarsch in den Irak am Anfang des Krieges 
mit vielen anderen internationalen Kollegen begleitet haben, 
konnten nur deswegen mit den Angreifern „im gleichen Boot“ 
sitzen, weil ihre Senderkollegen auf der anderen, auf der 
angegriffenen irakischen Seite, unter Lebensgefahr aus drei 
unter Dauerbeschuss stehenden irakischen Städten (Bagdad, 
Basra und Mosul) live berichteten. Nach der vollständigen 
Besetzung des Landes war ein Balanceakt nach dem Motto: 
„Wir berichten von beiden Seiten an der Front“ nicht mehr 
möglich. 
 
Im Übrigen hat auch der Versuch, die konträren Perspektiven 
darzustellen, nicht viele überzeugen können. Die Debatte über 
den Einsatz von eingebetteten Journalisten im Irak innerhalb 
der Redaktion von Al Jazeera und in den arabischen Medien 



und der Öffentlichkeit unterschied sich radikal von der etwa in 
Deutschland. Während sich die Diskussionen in Deutschland 
vor Allem um sachliche professionelle Fragen des Journalismus 
drehten, wie etwa: „Kann man ohne Einflussnahme der US-
Armee berichten?“; ging es auf arabischer Seite emotionaler zu 
und vor allem um moralische und politische Fragen wie: „Darf 
man eine Großmacht begleiten, während diese gerade dabei 
ist, ein arabisches Land zu besetzen?“. Wer jedoch denkt, es 
handele sich hier um allgemeine Unterschiede zwischen Orient 
und Okzident, dem sei geraten, die emotionale Haltung der 
meisten US-Medien zu vergegenwärtigen, die nach dem Motto 
handelten: Natürlich begleiten wir unsere Jungs, die nach dem 
11. September einen Diktator stürzen und ein Land 
demokratisieren. 
 
Der politische Einfluss auf die „Gesamtatmosphäre“  
 
Die Erklärung liegt – wie bereits betont – in der 
„Gesamtatmosphäre“, bei der die Politik eine schwer 
messbare, aber entscheidende Rolle spielt. Diese Atmosphäre 
war für arabische, deutsche und US-amerikanische Medien 
nicht die gleiche. Im Großen und Ganzen waren die deutschen 
Medien so kritisch gegenüber dem Irakkrieg wie die deutsche 
Politik, die amerikanischen so enthusiastisch wie ihre 
Regierung und die arabischen so ablehnend wie sowohl die 
politische Klasse als auch die Massen in den arabischen 
Ländern. Die Stoßrichtung kam in diesem spezifischen Konflikt 
– und kommt fast immer – von anderen Akteuren und 
entstammt nur selten den redaktionellen Prozessen innerhalb 
des journalistischen Systems. Wie unkritisch auch deutsche 
Medien mit dem Phänomen „Embedded journalism“ umgehen 
können zeigt das Beispiel der Reportagen und Beiträge aus 
Afghanistan mit der Bundeswehr inklusive der Besuche des 
jeweiligen Verteidigungsministers. Fast alle sind letztendlich 
eine Form des „Embedded journalism“, allerdings mit „unseren 
Jungs von der Bundeswehr“. Die Tatsache, dass es sich hier 
um eingebetteten Journalismus handelt, wird nicht nur nicht 



thematisiert, es wird nicht einmal als das angesehen und 
empfunden. 
 
Das Zusammenspiel zwischen Journalismus als System und 
den anderen Systemen außerhalb erklärt viele augenscheinlich 
nur als „redaktionell“ geltende Probleme. Als der bekannte 
deutsche Korrespondent Ulrich Tilgner 2008 das ZDF verließ, 
begründete er seinen Schritt gegenüber dem Migros-Magazin 
damit, dass er sich in Deutschland in seiner Arbeit zunehmend 
eingeschränkt fühle, „gerade auch was die Berichterstattung 
aus Afghanistan angeht, jetzt, wo dort deutsche Soldaten 
sterben“.4 Im Interview mit der Neue Osnabrücker Zeitung 
sagte Tilgner zudem: „Früher habe ich Stücke von vier oder gar 
fünf Minuten machen können, heute sind sie nur noch gut halb 
so lang. Da muss ich die Verhältnisse vor Ort immer 
oberflächlicher zeigen“.5 Weder die Einschränkungen noch die 
Kürze des journalistischen Produktes sind dem Journalismus 
entsprungen. Die Kürze ist sogar ein generelles Phänomen in 
sich immer schneller verändernden Gesellschaften und bei 
ständig Produktimage- bzw. produktformatändernden 
Marketingstrategien. Der Umgang mit den verschiedenen 
Systemen, vor allem mit dem politischen, ist das tägliche Brot 
der Journalisten. Dieses Phänomen ist kulturübergreifend, 
findet allerdings oft unbewusst statt. Nur bei konkreten 
Konfliktsituationen tritt es als problematisch in den 
Vordergrund. 
 
Die redaktionelle Debatte bei Al Jazeera über den geplanten 
Beitrag im Zusammenhang mit den Äußerungen von Papst 
Benedikt XVI zum Islam 2006 an der Universität Regensburg ist 
ein exemplarisches Beispiel. Dieser hatte einen Satz des 
byzantinischen Kaisers Manuel II. über die Gewalttätigkeit des 
Islam zitiert. Auf meine ihm offensichtlich zu sachlich 
erscheinende Haltung hin (ich war zu dem Zeitpunkt Al 
Jazeera-Korrespondent in Berlin), fragte mich der 
Planungsredakteur, ob ich Moslem oder Christ sei. Auf den 
ersten Blick schien es eine Meinungsverschiedenheit zwischen 



einer professionellen und einer weniger professionellen Haltung 
zu sein. Tatsächlich aber bewegte sich bei der Diskussion jeder 
von uns in seinem System, nicht mehr und nicht weniger. Die 
gleiche Debatte hätte ein amerikanischer Journalist geführt, der 
im Herbst 2001 sachlich über den 11. September hätte 
berichten wollen. Die Beleidigung des Islam durch Papst 
Benedikt XVI war für den Kollegen in der Zentrale in Doha, wie 
übrigens für viele gläubige Muslime, eine Art eigener „11. 
September“, ohne dies hier bewerten zu wollen. Für mich war 
es höchstens ein Beitrag über ein Missverständnis bzw. 
Missgeschick. Am Ende liefen zwei verschiedene Beiträge auf 
dem Bildschirm von Al Jazeera: der Berliner Beitrag und ein 
sehr emotionaler, in der Zentrale in Doha produzierter Beitrag. 
Auch bei einem Bericht zu Homosexualität in Europa kam es 
zum Eklat. Während wir uns in Berlin an die Vorgaben der 
Zentrale hielten, also keine Küsse oder Nacktheit zeigten, und 
dachten, dass wir damit dann durchkommen würden, 
antwortete die Redaktion der religiösen Sendung „Al Scharia 
wa Al Hayat“ (islamische Rechtsprechung und das Leben) 
prompt mit der Verweigerung der Abnahme bzw. der 
Ausstrahlung. Der Beitrag war meines Erachtens journalistisch 
betrachtet fehlerfrei. Alle kamen zu Wort: die Homosexuellen 
selbst, Wissenschaftler, Hilfsvereine und Kritiker. Das alles 
reicht aber nicht in einem Kulturkreis, der Homosexualität 
tabuisiert, und vor allem nicht für eine religiöse Sendung, die 
diese bestenfalls für eine Krankheit hält. Im Übrigen strich die 
Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität erst 1990 
von der Liste psychischer Krankheiten. Davor war es auch in 
den westlichen Industriestaaten nicht einfach Homosexualität 
sachlich zu thematisieren. 
 
Jeder Journalismus ist „embedded“ 
 
Ist der Journalismus also ein hoffnungsloser Fall? Nein, er ist 
genau das Gegenteil. Er ist ein lebendiges, sich immer 
veränderndes System, das von anderen Systemen beeinflusst 
wird – bis hin zu den Krankheitsdefinitionen der WHO. So 



gesehen gibt es in der heutigen komplexen Welt nur 
noch  „Embedded journalism“, der eingebettet ist in einen 
sprachlichen, kulturellen, religiösen, historischen, 
ideologischen und vor allem politischen Gesamtkontext. Die 
Annahme, zum besseren System zu gehören und/oder auf der 
richtigen Seite der Geschichte zu stehen, ist der Anfang vom 
Ende eines qualitativ hochwertigen Journalismus. 
Rückblickend stelle ich fest, dass die Beiträge über die 
Islamäußerungen von Papst Benedikt XVI und über 
Homosexualität in Europa zu den besseren Beiträgen meiner 
vierzehnjährigen Laufbahn als Fernsehjournalist gehörten. Man 
arbeitet besser, wenn das umgebende System einen skeptisch 
beäugt, und schlechter, wenn dieses applaudiert. Nur eine 
intensive Selbst- und Systembeobachtung kann Journalisten 
bei der einigermaßen sachlichen, professionellen und 
reflektierten Bewältigung ihrer Aufgaben helfen. Und manchmal 
auch nur Gott. Auf die Bitte eines lokalen gläubigen 
Mitarbeiters hin, eine Widerstandsgruppe bei dem Angriff auf 
einen Militärkonvoi der US-Armee im Irak zu begleiten und dies 
mit der Kamera aufzunehmen, erwiderte ich ihm: „Stell dir vor, 
drei bei dem Schusswechsel getötete Gestalten erreichen Gott 
im Himmel an diesem Tag! Der eine ist ein amerikanischer 
Soldat. Er kommt wahrscheinlich in die Hölle, weil er ein Land 
besetzte. Der andere ist ein Freiheitskämpfer. Dieser kommt 
vermutlich ins Paradies, weil er sein Land befreien wollte.“ Der 
Kollege nickte, er war einverstanden. „Doch was soll Gott von 
dem Toten mit der Kamera in der Hand halten? Wohin mit 
ihm?“, fragte ich. Ich weiß nicht, ob mein Kollege die Logik 
verstanden oder nur meine Ablehnung akzeptiert hat. Sicher 
ist: Der irakische Kollege lebt heute noch und ist inzwischen 
ein erfahrener Journalist.   
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[Fußnoten] 
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dieses Beispiel exemplarisch für ein Phänomen stehen und 
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2 Anm. d. Verf.: Die Hunde des russischen Wissenschaftlers 
Iwan Petrowitsch Pawlow gelten als Lehrbuchbeispiel für 
klassische Konditionierung. Vgl. 
http://www.spektrum.de/alias/welche-reaktion-seiner-hunde-
brachte-iwan-pawlow-auf-die-spur-der-klassischen-
konditionierung/621359 (eingesehen am 06.04.2013). 
3 Anm. d. Verf.: Es handelt sich hierbei um eine eine 
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