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Reprint des HefbchwerPunKs
zum Gladbecker Geiseldrama
und der Rolle der Joumalisten

)

Journalisten fragen - Gangster
antworten: die Titelgeschichte von
Johannes Nibchmann

)

,,lch wünsch Euch was

toi, toi...'

-

-

toi,

exklusive Dokumenta-

tian einer,Pressekanfercnz' der
Geise§angsfer in einer Kölner
Fußgängerzone

)

,,... unter einem rein professio-

nellen Druck':,fedel'-lnterview mit
,Express"-Chefredakteur Michael
H. Spreng

;,

Ethische Grundsätze rnüssen

mehr als bisher Bestandteilder
Ausbildung von Journalisten werden - Kommentar von Manfred
Protze, Veftreter der lG Druck und
Papier im Deutschen Presserat

*

lournq
r
frsgen
n
tuns über das Gladbecker

Journalisten in !'emrf
qeraten - wie nie zuvor in
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schichte. Selbst brancheneieene Leitartikler emoör.
ten sich über die ...Re.{r.
ter des Satslts"rmd

eine

stroohen-lorywtaille". ilre
immer dreister zu lVerke
eehe und inzwischen

abgebrtihter und skrupel-

dachts der Beihilfe.
Beeünstisuns und Strafvereiteluns. Yor allem

rufen bereits lautstark
nach Reslementierune der
kesse bei Pplizeiaktionen
-aller Art.
Die Medienmacher selbst sind ziemIich ratlos: lVie ryeit därfen Journalisten sehen?
pätestens seit der skrupellosen Berichterstattung über das Gladbecker

Geiseldrama trauen die Bundesbürger
ihrer Katastrophen-Joumaille einfach
al1es zu. ,,Angekotzt" von dem skandalösen

Nachrichten-Spektakel um das brutale Gei
selgangster-Trio Hans-Jürgen Rösner. Dieter
Degowski und Marion Löblich schrieb der
Mainzer Spiegel-Leser Johannes Zander in
einem Leserbrief an das Hamburger Nachrichten-Magaz in:, H ri tt e D egow s ki irn Gei s el -

auta auf Silke oder Ines abgedrückt, wriren die
Journalisten mit ihren Photoapparaten förm-

ita.

*:,::.:.:i:::.

:

lich durchs Fenster gesprungefi, um ja nichts zu
verpqssen; verrnutlich hritte Rösner sogar die
Erschiej|angsszene vorher mit den Reportern
b ezüglich Bildeinstellung und B elichtungsver-

,

h ä I t n is s

e

a bges p

roc h en."

Selbst die eher betulich-vornehme Zeit
zog sich wegen der ,,unüblich absto.lSenden
Aufmacherei" ihrer Titelseite mit den großformatigen Bildern von den Gladbecker Gei
selnehmem und ihren verängstigten Opfem
den Zom einer empörten Leserschaft zu, ,,1s1

@.+,:

die sonst besonnene Zeit von Sinnen?", fragte
ein Michael Graf Praschma aus Oberhausän-

Auf einer ganzen Seite des Wochenblattes,

die die Harnburger Redakteure für die geharnischte Leserpost zu ihrer umstrittenen Gei-

seldrama-Berichterstattung hatten freischla-

gen müssen, machten dle ,angewiderten"
Zeit-Gefiossen ihrem Unmut

über

die

"scheinbetroffene Aqfmerksamkeit" eines
Joumalismus Lufl, ..der ltingst zum Revolver-

iournalismusterkommen ist". Zu einem denkwürdigen Befund über die Methoden der angeblich so seriösen Hamburger Biattmacher

kam der Münchner Zeit-L$er Herbert Oli-

loser arbeite. als die

lich ermittelt die §taatsseseR eine Reihe von

Journalisten. die sich
ryie vom Jaedfieber

-

ver: ,,Der Druckund die Verbreitung dieser Photos anterstützt jefie Abqrt des Journaliswus, der
die Nachricht zum Spektakel stilisiert und die
Information zur Sensation yerwurstet, der nicht
unterrichten, sondern unterhalten will."
Als in den vergangenen Wochen peu a peu

ans Tageslicht kam, mit welcher Abgebrühtheit und Skrupellosigkeit sich Hunderte von
Reportern und Redakteuren an die Fersen
der drei Gladbecker Geiselgangsrer geheftet
hatten, verschlug dies selbst hartgesottenen
Branchen-Insidem die Sprache. Der Sprecher des nordrhein-westfälischen Justizmini-

steriums, Dieter Wendorff, der nach eigeleder
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Protokoll einer onscheinend g

§

:r

Tatort Köln. Als das Gladbecker
Gangstertrio mit seinen beiden
Geiseln in einer Fußgängerzone
der Kölner Innenstadt unmittelbar vor einem großen Zei-

tungshaus, eine Kaffeepause
einlegl, strömen sofort die Journalisten zu tlem Fluchtauto mit Kameras, Fotoapparaten
und Mikrofonen. Wie auf einer
anscheinend ganz normalen
Pressekonferenz stellen die
JoumaHsten Fragen - und die
Geiselgangster antwoden.
D er fe der liegl eine Bandabschrift von Teilen dieses merk-

wärdigen hessemeetings vor.

Wir haben uns zu einer aus-

zugsweisen Veröffentlichung
dieses teilweise unglaublichen
Dialogs entschlossen, ohne konkret eirzelne Medien an den
Pranger zu stellen. Aus diesem
Grunde haben wir tlie hessevertreter, die sich bei den Gangstern zum Teil namentlich mit
dem von ihnen vertretenen Organ vorgestellt haben, in dem
nachfolgenden Protokoll lediglich allgemein als Journalisten
bezeichnet. Darüber hinaus haben wir die Anfworten der Geiselgangster zum Teil erheblich

gekürzt um nicht weiterem
Yoyeurismus Yorschub zu leisten. Wir wollen mit der Veröffentlichung dieses in vielerlei
Hinsicht einmaligen Dokumentes lediglich die in ihrer Normalifät schockierende Atmosphäre
während dieses merkwürdigen
Pressemeetings authentisch

wiedergeben, weil dies auch einen Einblick in die Arbeitsweise
und Recherchemethoden der
von den Geiselgangstern instuumentalisierten Journalisten gestattet.

Journalist: Sagen Sie,

ist

es

nicht notwendig, daß Sie sich in

medizinische Behandlung begeben?

Rösner: Ich?

Journalist: Nein, Ihre Kompli-

zin ...

Rösner: Da ist ja schon einer
unterwegs, der den Arzt holt;
der soll nur mal nachsehen, ob

14
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das (zeigt auf den Notverband
seiner angeschossenen Kompli
zin Löblich) so in Ordnung
ist.

Journalist: Kommt nicht langsam bei Ihnen die Müdiekeit?
Ich meine, Medikamente helfen ja auch nicht ewig. ..

Journalist: Wie sieht das denn
mit einem Vermittler aus? Ich
hörte, daß der Bischof Hengs-

bach (Essener Diözesanbischof,

Red.) von Ihnen

im

Prinzip
möglicherweise akzeptiert worden wäre. Ist das richtig?

Rösner: Als Austausch einer
Geisel würd' ich den akzeptieren. ..

Rösner: Ich bin topfit!

Journalist: Sehen Sie nicht dieses Problem, daß Sie physisch
nicht mehr mitkönnen?

Journalist: Als Austausch?

Rösner: Das ist ja, was die Polizei denkt, daß ichjetzt hier ein-

Journalist: Ja, ja. Wie soll's fiir
Sie denn enden? Würden Sie
ins Ausland gehen, oder? Sie
müssen ja irgendwie eine Vor-

pennen würde.

Journalist: Ihr Komplize wirkt
aber doch sichtlich mitgenommen.

Rösner:

... einer ...

stellung haben, was Sie machen

wollen.

Rösner: Dat is schon klar ...

Rösner: Mein Kumpel?

immer hektischer und unüber-

sichtlicher; die Gangster werden
immer unberechenbcirer. Es gibt

Schwierigkeiten, den Schlüssel

für

die Poller in der FUJ|gängerzo-

zufinden, die die Gangs.ter an
ihrer geplanten Weiterfahrt zur
Autobahn hindern.
ne

Journalist: Geht doch mal bißchen zurück, macht doch Platz,
verdammt noch mal!

Rösner (mit gezogener Pistole

und Drohgebörde, brüllt): Alles

an die Seitel (Fotokameras klik-

ken) Au;f die Seite! Da hinten
auch weg!

Journalist (zu Rösner): So, die
Handschellen sollen unterwegs

(Die Gangster hatten zum
der Geiseln Handschellen verlangt.)

sein.

..

Fesseln

Rösner: Ach, sind doch alles
Penner ...

Journalist: Der wirkt doch mitgenommen; derwirkt doch angeschlagen, hab' ich das Ge-

Journalist: Also, Ihr Ziel ist es,
raus aus der Bundesrepublik,
und sich dannabzusetzen. Und
die Chance sehen Sie?

Rösner: Nee, würd ich eigentlich nicht sagen ...

Ausland da weit in der Ferne,
oder da unten das Ausland

Rösner (zeigt erneut auf die Pol/er); Dat soll sofort da raus, aber

daß der nervös ist, weil die gan-

Journalist: Oder wo? Ah, da un-

sperren.

(Lautstarkes Gelächter bei der

Journalist: Ja, Du kriegst kei
nen Bullen hier. Du kannst vorne schreien nach 'nem Polizisten, da ist keiner.

fiihl.

Löblich: Dat sieht nur so

aus,

zen Leute hier den Weg ver-

Rösner: Der wird schnell nervös. Der hat gestern einem in
die Bime geschossen, da dem
Jungen. Ich würd' raten...

Ein anderer Journalist (ergreift
das Wo rt, fast fl ehentlich w endet
er sich an die umstehenden Menschen und Kollegen): Hören Sie

mir bitte mal einen Moment

zu! Die Geiselnehmer sind sehr

nervös, und je mehr wir hier
von den Seiten randrängen, desto nervöser werden sie; desto

schlechter fiir die Geiseln.
Würden Sie bitte aus Menschenliebe zwei, drei Schritte

zurückgehen. Gehen Sie bitte
zurück! Und davome denWeg
freimachen! (Unterd es s en s etzen
die lournalisten am Fluchtfahrzeug ihre Interviews mit den Gei-

s

elgangstem unb eirrt

fort.)

Rösner: Entweder gibt's das
(zeigt mit seiner Pistole zur Erde).

ten das Ausland, verstehe...
umstehenden Joumaille).

Journalist: Ja, tut mir leid, ich
kann es nicht ändern.

schnell ...

Journalist: Also ein Vermittler
nur zum Austausch, oder um
eine der beiden Geiseln fteuu-

Journalist (kommt neu zu der
Runde am Fluchtauto hinzu):

Degowski (schaltet sich vom
Rücksitz aus in das Gespräch

Journalist (zu seinen umstehenden Kollegen); Versucht doch
mal so'n Schlüssel flir die Poller
da zu kriegen ...

lassen, oder?

ein, wirkt erregt und ungeduldig):
Hey, hör mal, willst Du meinen
Kollegen verrückt machen.
Oder soll ich sofort losballem?

Joumalist: Nee, nee. Alles klar.

Degowski (ärgerlich): Dann laber da hinten nicht.

Jounalist (dreht sich um): Der
Hintere wurde nervös...
Einige Zeit später. Die Szene in

der Kölner Fu/3gängeaone wird

Der Kölner Stadt-Anzeiger bemüht sich um Hengsbach.

Antwort aus dem Journalisten-

pulk:

Ja, da sind schon welche
unterwegs. Die Kollegen machen das bereits.

Rösner: Hauptsache es wird
gleich aufgemacht.

Journalist: Ja, ja ist unterwegs,
mit der Hand kriegen wir's leider nicht; bißchen Geduld bitte.

,o§r tol,

to1, Ioi

ooo

,,

anz normo len Pressekonfere nz
"

Journalist (erklärt den Gangstern die Umgebung ihres Stand-

ortes): Das ist der Stadt-Anzet
ger, der Express, und grad' nebendran ist der WDR: nur Journalisten.

Das Gesprtich zwischen den Get
selgangstern und Journalisten
kommt auf den von der Journaille als Vermittler ins Gesprrich gebrachten Kölner Weihbischof
Luthe.
Journalist: Kennt ihr den Luthe
überhaupt?

Rösner:
hier.

.

Wir haben

Fotos

.

JournaHst: Ah, ja. Das ist der
Mensch, der jeZt dem Höffner
(v ers t orb ener Kö lner Erzb ß chof,
Red.) nachgefolgt ist. So lange

wird aufgemacht, dann drängen
wir hier alles zurück.

Am Fluchtauto macht sich erstmals AuJbruchstimmung breit.

Journalist (zu Rösner und Lö-

blich gewandt).' Ich wünsch
Euch was, toi, toi, toi!

Rösner: Ja, wir warten ja noch

aufden Typ da.

Journalist:

wartet Ihr?

Auf welchen

Typ

Rösner: Ja, aufden Luthe oder
was ...

Journalist: Wird man noch was
von euchhören? (Rösner startet
den Motor des Fluchtwagens.)

Unt erd es s en v ersucht ein Journ alist der Löblich das Radio einzu-

stellen und sucht dabei vermutlich den Polizeifunk.

Journalist (zu Löblich):Die Frequenz muß hier hinter sein, Kanal zehn. Ober wollste aus haben? (wechselt dann schnell das

Hör mal, Du

warst
doch da eben ein bißchen von
ihm am erzählen (zeigt auf Rös-

Thema)
ner).

Löblich: Der hat doch grad er-

euch besorgen (der Journalist

Journalist (zu Rösner gewandt):

Journalist (zu Rösner): Ja, weil
Du doch da noch Forderungen
hattest. So1len wir die noch erfiillen?

da
stehn die schon wieder da, diese Viecher.

Geh'noch mal raus!

Rösner (steigt aus, zieht seinePistole und zielt auf die Menschenmenge): Ich sag das jetzt zum

Rösner: Kein Interesse!

schof...

TetztenMal, jetzt weg da, aber
schnell. Da hinten kommt auch
keiner mehr her jetztt.

Journalist: Willst

Wenig spriter.

LöbHch: Doch, der kommt ja.

Rösner (zu den Journalisten gewandt, schlägtwieder einen kumpelhaften Ton an): Wer besorgt
denn jetzt Schlüssel fiir die Pol-

Journalist (zu seinen umstehenden Kollegen).'Macht sie nicht
nervös, Kinder!

1er?

Journalist (zu Kollegen).' Wer

besorgt denn jetzt den Schlüssel?

tffi

Schließlich
die Poller ein.

der Schlüsselfür

JournaHst (zu Rösner): So,jetzt

schof nicht mehr?

Du den

der die 13 Jahre Knast gekriegt?
Raubüberftille?

Löblich: Nee ..., nicht nur ...

Bi-

Weiterer Journalist: Die Handschellen sind auch noch nicht
da.

kammen, brüllt plötzlich los):

Rösner (zu Degowski).' Reg'
Dich nicht auf'!

sind doch doof. Komm, laß uns

abhauen! Die §ehen sowieso

nicht aus dem Weg. Scheiß was

auf den Bischof. Bringt doch

Rösner (schaltet sich in das Gespräch ein)'. Was will der?

nichts; guck' Dir dat' doch mal

Löblich: Warum Du gesessen

Journalist (versucht Löblich zum

Journalist: Die 13 Jahre?

gleichzeitig ist es ja der enzige
Schutz, den Sie haben...

hast?

Löblich: Wir wollen den Bi-

dem kann man nicht reden. Der

Löblich (drtingt jetzt auch wie
Degowski entschieden zur Abfahrt und erregt sich über die
gaffende M ens chenmenge) : Die

Journalist: Und weswegen hat

am Fluchtauto).' Siehste,

Journalist (zum Kollegen): Der
da hinten feuert gleich los. Mit

Dat is hier kein Kaspertheater,
dat sag'ich euch.

Aus dem Pulk meldet sich im

anwachsende Menschenmenge

chw eigs am en D egow s ki.

insistiert aufseine Fragen zu Rösners Lebenslauf,fragt die Löblich
immer aufdringlicher). Schlimme Jugend? Im Heim groß geworden?

Rösner (wird auf seinem Fahrer-

beunruhigt über die immer weiter

über den zurückhaltenden, fast

s

Degowski (hat das Gespräch
über ihn offinsichtlich mitbe-

und wollte Handschellen für

Löblich: Zum Teil ...

Hintergrund ein anderer Journalist, dem der Aufbruch erkennbar
zu schnell geht.

sich unmittelbar am Fluchtvvagen

Journalist: Du, da war ich vome

kommt ihr ja ...

ist

Zwei Journalisten unterhalten

ist vol1ständig unzugäng1ich.

Journalist (mit Blick auf dieweggeräumten Poller): So, jetzt ist
auf. Also auf geht's. Raus

sitz sichtlich ungeduldig,

Stillstand ...

zählt...

da kein endgültiger Nachfolger
da ist, ist der Luthe der Diöze-

san-Boß sozusagen...

verschaffin, will die Gangster zur
Freilassung der Geiseln überreden. Journalisten drtingen die
Frau brutal zurück. Ein Journalist: Bringt ma1 die Oma da zum

Rösner: Ja, alles so, vom Ein-

bruch, schweren Bandendiebstahl, geftihrliche Körperverlet-

zurtg, schwere Körperverletzung...

Journalist: Ah ha, ja, ja. Wann

habt ihr denn eigentlich den
Entschluß gefaßt, das ganze
hier durchzuziehen? Kam das

spontan am Dienstagmorgen,

oder habt ihr das lange vorbereitet, geplant?

Degowski (dränet zur Abfahrt):
Stel1 Dich da in den Weg rein!

Rösner: Lange nicht ...

Fahr durch, fahr!

Journalist: Aber geplant schon?

Journalist: Hans-Jürgen, überleg doch noch mal.

Eine ältere Frau versucht, sich
Durchgang zum Fluchtauto zu

an hier ...

Bleiben

zu

überreden).' Aber

lleiterer Journalist: Ist der einzige Schntz, den ihr habt, die

Leute hier..

.

Rösner (zeigt auf den stellvertret enden Express- Chefredakteur
Udo Röb el) :Moment, Moment,
der ftihrt eben mit, bis wir raus

sind hier ...

Weiterer Journalist: So11 ich

auch noch

I

mit?

feder
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Bekunden selbst jahrelang als ausgebuffter,§achrichten-Jäger" für Agenturen

)nem

und Zeitungen auflauer gelegenhat, war regelrecht geschockt, als er in der nichtöffentlichen Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses im Düsseldorfer Landtag hinter verschlossenen Türen erstmals in vollem Umfang über die Jagdszenen der Joumaille unterrichtet wor denwar :,, I ch hab e in dies em G es ch rift b estimmt s ch o n e in e gan ze M eng e er leb t,
aber so etwas hätte

ichloumalistenniemals zu'

getraut." h einigen Fällen könne von,,B ehinderungen der Polizei durch die Presse" schon
gar keine Rede mehr sein'. ,,Dieser Begriff ist
absolut geschönt und gibt denwirklichenSachverhalt in keiner Weise wieder", empört sich

Wendorff.

Nach Auffassung des Düsseldorfer Justiz-

sprechers werden es in den kommendenWochen nicht nur die gemeingeftihrlichen Glad-

becker Geiselgangster, sondem auch ihre
joumalistischen Verfolger mit dem Staatsanwalt und den Gerichten zu tun bekommen.

Die Strafverfolgungsbehörden, denen inzwischen zahlreiche Anzeigen - amtliche Angaben schwanken zwischen 30 und 50 - gegen
Joumalisten vorliegen, müssen laut Wendorff prüfen, ob das eigenmächtige Eingreifen verschiedener Pressevertreter in das
54stündige Geiseldrama nicht den Straftatbestand der,Begü'nstigung und Beihilfe" erfullen.

Der Staatssekretär im Düsseldorfer Innenministerium, Wolfgang Riotte, wurde

während einer Sondersitzung des Hauptausschusses im nordrhein-westf,älischen Lan-

desparlament, die sich ausschließlich mit
dem skandalösen Verhalten der Presse während des Geiseldramas beschäftigte, ziemlich deutlich: ,,Während des Gladbecker Geiseldramas haben Vertreter der Medien mehrfach den Status des Beobachtenden, Recher-

chierenden, Bewertenden und Kommentierenden zugunsten des aktiven Eingreifens und et
genmächtigen Handelns ohne Rückkopp elung
mit der Poltzei aufgegeben." Dabei stützt sich

machen lassen.
Ein abgestimmtes Verhalten zwischen
Polizei und Medien darf es nur geben,
wenn Leben und Gesundheit von Geiseln und anderen Beteiligten durch das
Handeln von Journalisten geschützt
bzw. gerettet werden könnten. Der
Deutsche Presserat erinnert daran, daß
es Pflicht der Polizei ist, die Medien und
ihre Berichterstatter jederzeit umfassend
zu informieren. Eine Nachrichtensperre
darf es nicht geben, wie es die Ständige
Konferenz der Innenminister ausdrücklich anerkannt hat.
Der Deutsche Presserat stellt fest: Es
hat Journaiisten und Medien gegeben,
die die Grenzen ihres gesellsch.aftlichen

Auftrags überschritten haben' Uber Einze1fti11e wird der Deutsche Presserat in
seinem Beschwerdeausschuß gemäß der
Beschwerdeordnung entscheiden. Davon abgesehen haben Journalisten und
ihre Medien bei der Berichterstattung
über die Geiselnahme ihren grundgesetzlich geschützten Auftrag erfiillt. S.ie
haben auch die eigene Arbeit in der Offentlichkeit selbstkritisch bewertet.
Der Deutsche Presserat verweist auf
seine Richtlinie Nr. 31. in der es heißt:
,,Der Deutsche Presserat bittet die Redaktionen der publizistischen Medien, bei der
B eri cht ers t attung üb er G ew altandro hu ngen
aller Art Zurückhaltung zu üben, ohne die
grundsätzliche Informationspflicht zu ver'

I

nachlcissigen.

Insbesondere sollten Einzelheiten über
laufende Fahndungen und von Krisenstci-

16
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Journalist

nes Sondereinsatzkommandos (SEK), um

den Zugriff der Geisehehmer quasi hautnah

mitzuerleben:

Ein

SEK-Beamter mußte

schließlich sogar seine Waffe gegen denbein-

harten Rechercheur ziehen. Ein Team des
Privatsenders SAT I, so berichteten Polizeibeamte im Düsseldorfer Innen- und Rechtsausschuß entrüstet, habe sich zurVerfolgung
des Fluchtwagens vermutlich einen Krankenwagen mit Blaulicht geleast und so die
Polizeisperre aufder Autobahn, kurz vor der
holländischen Grenze, durchbrechen können. In Köln schließlich, wo das pressegeile
Ganstertrio am drittenTag des Geiseldramas
unmittelbar vor dem Verlags- und Redak-

anscheinend ganz normalen Pressekonferenz",

Seite 14115) zu Diensten.

Gegen den stellvertretenden Chefredak-

teur der Kölner Boulevardzeitung

Express,

Udo Röbel, hat die Staatsanwaltschaft Bo-

chum zwischenzeitlich ein Strafermittlungsverfahren wegen Begünstiung und Beihilfe
eingeleitet. Röbel hatte sich beim Stopp der
Geiselnehmer in der Kölner Innenstadt
ziemlich ungeniert zu ihnen ins Fluchtfahrzeug gesetzt, um sie aus der City auf die Autobahn zu lotsen - gegen den erkennbaren
Willen der Polizei.

erpresserischem Menschenraub, Flugzeugentführungen, Bomb en- und Entftihtungs-

androhungen sowie über Zeit und Ortvon

nur

nach Absprache mit den Straftterfolgungsb ehö rd en v eröffentlicht un d unangemes s en

sensationelle oder detaillierte Darstellungen, die die Arbeit der Ermittlungsbehörde
beeinträchtigen könnten, vermieden wer-

Womöglich hat der ftxe Exptess-Mann,

der wegen seiner Enthüllungsstory

den.

Im Zusammenhang mit den Tetorak-

tionen und Mordanschltigen der letzten
Zeit bittet der Deutsche Presserat die Redaktionen, die Maßnahmen der Polizei
und Sicherheitsorgane zu unterstützen.
(1. Juti 1977)"
Ungeachtet der noch ausstehenden
Entscheidungen über Beschwerden im
Einzelfall vertritt der Deutsche Presserat
die Auffassung:
O Interviews mit Geiselnehmern während des Geschehens darfes nicht ge-

ben.

O

Es ist nicht Aufgabe von Journalisten,
eigenmächtig Vermittlungsversuche zu

untemehmen.
Der Deutsche Presserat verlangt von
allen Journalisten, gewissenhaft zu prüfen, ob bei der Geiselnahme von Gladbeck Verhalten und Berichterstattung in
ihren Medien ethischen Grundsätzen
des Journalismus gerecht geworden ist.
Dieselben hohen Anforderungen sind
auch an Intendanten, Aufsichtsgremien,
Eigentümer privater elektronischer Medien und Verleger zu ste11en. Auch eine
verschärfte Medienkonkurrenz entbindet nicht von diesen Grundsätzen.
Der Deutsche Presserat weist jeden
Versuch zurick, Journalisten und Medien zum Sündenbock flir Versäumnisse

oder Fehlentscheidungen Anderer zu

machen.

Ein

stürmte laut Polizeibericht gar denWagen ei-

die JoumalistenRösnerund Co. als ergebene
Handlanger und Wegweiser (,,Protokoll einer

ben eingeleitete MaJ|nahmen in Fällen von

angedro ht en Terro rqktio nen mö gl i ch s t

äbgedrängt worden sein.

tionsgebäude des Kölner Stadt-Anzeigers tnd
des.Express eine Kaffeepause einlegte, waren

Erklarung des Deutschen Presserots
zur Beriähterstottung Über die Geiselnohme von Glodbeck und Bremen
Die Aufgabe der Journalisten zu informieren, darf auch bei Geiselnahmen
nicht eingeschränkt werden. Sie so1len
darüber unabhängig und authentisch,
d.h. auf Grund eigener Wahrnehmungen berichten, aber sie dürfen sich dabei
nicht zum Werkzeug von Verbrechern

der Staatssekretär vor allem auf die Darstellungen des der feder in Auszügen vorliegenden,,Polizei-Einsatztagebuchs", in dem
schwere Vorwürfe gegen Pressevertreter erhoben werden: So sollen während der Verfolgungsfahrt der G eiselgangster Polizeifahrzeüge von Journalistenwagen rücksichtslos
geschnitten und brutal in den Straßengraben

I

übeldel

oppelgänger" in dem sogenannten,Kieqiing-Skandal" 1983 mit dem Wächterpreis
der Tagespresse ausgezeichnet worden war,
mit seiner eigenwilligen Aktion einen erfolgversprechenden Poltzei-Zugriff auf das zunehmend unberechenbarer werdende G angster-Trio verhindert. Aus dem Einsalz-Tage'
buch der Polizei geht hervor, daß eine SEKTruppe, alsTV-Team getamt, die Geiselnehmer noch in der Kölner Fußgängerzone
überrumpeln und außer G efecht setzen wollte, nachdem Rösner partout mit dem Fernsehen hatte sprechen wollen. Alleine deshalb
hatte der Gangsterboß die WDR-Capitale in
Köln angesteuert, wie seine Vemehmungen
inzwischen ergeben haben.

,,D

Laut dem der feder vorliegenden Polizei
bericht vermeldet der SEK-Einsatzleiter um
12.20rJhr aus der Kölner Fußgängerzone an
seine Einsatzzentrale: ,,Sobald TV-Team einsatzbereit, Freimqchen der Fahrstrecke, wie vori

Tritern gewünscht, durch ztuile SEK-Krrifte
gleichzeitig Abdrringen von Joumalisten una
S chaulustigen, Zugr iff u n t er E rlaub ni s des Jin a'

len Rettungsschusses." Bereits elf Minuten
später durchkreuzt der Kölner BoulevardJoumalist diese Polizeitaktik, als er überraschend in das Fluchtauto einsteigt und ihm
vor laufenden Fernsehkameras gestenreich
freie Durchfahrt durch die Menge der Schaulustigen, Presseleute und der verdutzt dreinschaüenden Polizeibeamten verschafft.
Exp res s-Chefredakteur Michael H. S preng
kritislerte diese Entscheidung seines Stell-

vertreters zwar im nachhinein als ,,falsch",
konzedierte ihm fre ilich eine,,p sy ch o I o gi s ch e
Zwangssituation" Qfeder-G espräch, Seite 20).

In zahlreichen Interviews und bei den ver-

schiedenen Femsehdiskussionen buhlte der
Express-Chef um Verständnis für seinen Röbel: ,Es war nicht der Reporter des Satans und
nicht der abgebrühte Journalist, sondern es war
gerade seine menschliche Anteilnahme und Betroffenheit, die ihn so sehr in dieseSituationver-

strickte."

Wie sehr Röbel Anteil nahm, teilte er seinen Lesern tags daraufin einem zu einer gan-

zen Zeitungsseite aufgeblasenen ExklusivReport unter der effektheischenden Headli-

ne ,Im Wagen

-

Express-Redakteur mufite

Gangster aus der Stadt lotsen" worlreich mit:
,,,Alles Gute', sagte Rösner und schüttelte mir
die Hand. Wie versprochen lassen sie michfrei.
Langsam rollt der BMW an. Ich winke, Silke
winkt zurück. Lrichelt. ,Hoffentlich sehe ich sie
wieder', denke ich. Eine Viertelstunde spriter ist
sie tot."
Immerhin. So sehr die Express-Macher ihre arg überdimensionierte Berichterstattung

(neun der insgesamt 24 Seiten des Boulevardprodukts wurden mit Storys über ,,das
Ereignis" gefüllt) auch verteidigen, den Rö-

be1-Report würden sie so nicht noch einmal
bringen, wie sie versichem. ,,Mit einem dreioder viertägigen Abstand zu den Ereignissen",

sagt Chefredakteur Spreng selbstkitisch,

,wäre es besser gewesen, wenn wir uns, was die
Mitfohtt im Gangsterauto angeht, auf rwei erkltirende Absätze beschränkt hritten."
Genauso selbstverständlich, wie die Journaille das Gangsterauto durch den dichten
Innenstadt-Verkehr lotste, beschafften die

Presseleute den Gladbecker Schwerkriminellen Archivfotos der von ihnen zuvor als
mögliche Vermittler ins Gespräch gebrachten Bischöfe. Sie bemühten sich emsthaft
um Handschellen, die die Gangster zur Fes-

selung ihrer Geiseln verlangten, und besorgten subito den Schlüssel zur Entfemung der
Poller in der Kö1ner Fußgängerzone, die das
Trio an der Weiterfahrt hinderten.
Kumpelhaft schäkerten die Joumalisten in

Bremen und Köln mit den hemmunglosen

Gangstem; bisweilen lachten sie allesamt
laut los, wenn Rösner wieder einmal über

,,das Auslsnd in der Feme oder das Ausland da

unter der Erde" philosophierte, das er wahlweise als sein Fluchtziel angab. Die Opfer saßen derweil mit starrem Blick verängstigt daneben, ohne daß sich jemand sonderlich für
ihr S chicksal interessierte.
Als ,,sehr lästig" habe sie dauemde FragereiderPresseleute empfunden, sagte die Geisel Ines Voitle später: ,,Die haben immer dieselben Fragen gestellt. Immer dasselbe. Und es
war entsetzlich hei/3. Wir haben keine Luft gekriegt. Das warfurchtbar."Als die Geiselneh-

mer in der Kölner City Anstalten zum Auf-

bruch machten. verabschiedete sich einBoulevard-Journalist von ihnen wie von nahen

Verwandten: ,,Ich wünsche euch was, toi, toi,
tot!

Allerdings hatte dieses in der Nachkriegsgeschichte bislang einmalige Geiseldrama
nicht nur die Reporter der Groschenblätter
und der Regenbogenpresse elektrisiert.
Selbst ausgesprochen seriöse und integre
Joumalisten ließen sich von diesem in vielerlei Hinsicht einzigartigen Gangster-Trio gefangen nehmen.

S

ogar ein Redakteur der we-

gen ihrer nüchternen Nachrichtengebung

weltweit geachteten Agentur Reuter telefo-
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nierte noch am ersten Tatort in der Gladbekker Bank mit dem Geiselnehmer-Boß Rös-

ner, während die Polizei nach eigener Aussage wegen der von den Presseleuten blockier-

ten Telefonleitungen stundenlang keinerlei

Kontakt zu den Bankräubem bekam.

Ein Redakteur des Deutschlandfunks er
teilte Rösner bei seinem Stop in der Kölner
Innenstadt in lockerem Smal-talk eine Lektion über die Hierarchie der örtlichen Kirchenkurie, die den Geiselnehmem erst von
der Joumaille a1s Vermittler aufgeschwatzt
worden war: ,,Kennt ihr den Luthe (Kölnet
Weihbischof, Red.) überhaupt? - Das ist der
Mensch, der jetzt dem Höffner (verstorbener
Erzbischof von Köln, Red.) nachgefolgt ist.

s

r

S" r

i

diu kritisiert
.t.

etne ,,unseltge
Allio nz" ous Profitsucht und Zynismus
Das Yerhalten der Medien im Geiseldrama von Gladbeck und Bremen
durchzog wie ein roter Faden fast alle
Diskussionen auf der Bundeskonferenz
der dju (siehe Seite 30;: Gladbeck als
vorläufiger Höhepunkt einer Eskalation von unseriösem Joumalismus in
der Bundesrepublik - nach den
S chmutzaktionen eines käuflichen
Joumalisten in der Kampagne, aus der
später die Barschel-AJFäre wurde. nach
der unbarmherzigen Jagd auI menschliches Leid in Borken, nach denWettläufen der Scheckbücher um den
DDR-Liedermacher Stefan Krawczyk,
den Moskau-Heimkehrer Rust und die
am Leben gebliebenen Gladbeck-Geisel. bei denen Informationen gegen
Höchstgebot zu Privateigentum wurden.

Die Bundeskonferenz erklärte dazu :

,,Wir wissen: Das bedenkenlose Starren
auf E in schaltquot en und Aufl agenzffi rn
schaffi die Voraussetzungfür diesen Nie'
derg,ang des Joumalismus. Die Profit-

suchr der Auftraggeber geht mit dem Zynismus mancher Journalistenlnnen eine
unselige Allianz ein: Ein vö!liger Verlust
der Mqßstäbe fur journalistisches Verhal'
ten,.für H umanitär und Menschenwürde
Iri!3t schtieJ3lich auch den inszenienen
Kopfschuß vor laufenden Kamerqs zu.
Ein en G rund Jür d a s o rientierungs lo s e
Funktionieren mancher Kolleglnnen in
in der
diesem Mechanismus sehen
mangelnden Ausbildungfür einen verantwonlichen Journalismus. W ir verlongen
von den Verlegem und Programmveronl-

iir

wortlichen:

Gehen Sie auf unsere Forderungen
ach ei ner u mfassenden Q ua liJizieru ng
der Journalistlnnen für ihren Beruf ein!
S ch affen S ie so I ch e A rbei rs bed i n gu ngen, daJJ in den Redaktionen nieht das
Diktat der Sekunde und det Sensation
herrscht. sonclern ein Klima kritischer
Distanz zu den Ereignissen!
Dann können die Kolleglnnen ihrer
ffiicht eines infarmatiten und quJkldrerischen Jourualismus gerecht werden."
n

I

Solange da kein endgültiger Nachfolger da ist,
ist der Luthe der Diözesan-BoJJ sozusagen."
Und da auch die Deutsche Presse-Agentur
( dp a) w ar mittenmang, als Rösner und Kom-

plizen in der Kölner City eine improvisierte
Pressekonferenz abhielten. Mit einem Tonbandgerät bewaffnet hatte sich der dpaMann gleich an der Fahrertür des Fluchtwagens postiert, um ja al1es aufzuschnappen,
was der Gladbecker Gangster-Boß da in un-

gehobeltem Deutsch an Lebensweisheiten
zum Besten gab, die die Agentur anschlie-

ßend ungefiltert über den Draht schickte:
,,Lieber tot als wie überhaupt kein Geld."

Als der Polizei-Psychologe Georg Sieber

die ersten Bilder von der Gangster-Presse-

konferenz auf dem Femsehschirm sah, war

er schier erschrocken über diese ,,perterse Situation". Jeder Joumalist, der sich da an den
Fluchtwagen begeben habe, sei ,,in direkter
Lebensgefohr" gewesen, urteilte er :,,Was wrire gewesen, wenn eine Eierhandgranate aus
dem Wagen geflogen wäre? Dann htitte natürlich das gro/3e Geheule begonnen, und die Poli
zei htitte wieder mal nicht aufgepa,ss/." Von
WDR-Journalisten in der ,,Aktuellen Stunde"
nach den Motiven ihrer gangsterjagenden
Kollegen befragt, mußte der Psychologe passen'. ,,Es ist einfach unglaublich. Das ist so, wie
wenn bei einemBeryunglück sich nun 500Journalisten auf den Weg machen würden, um an
der Eigemordwand vor Ort zu sein, um einen
Todeskandidaten zu sehen."
Selbst der sonst stets in die Vermittlerrolle
drängende nordrhein-westftilische Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) fand für diese
Art Joumalismus keine versöhnlichen Töne
mehr. ,,Voller Zom" empörte sich Rau vor
demDüsseldorferLandtag,,über die kommerzielle Ausschlachtung der Vorgänge in einigen

'i#
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,,Einer der Geiselnehmer, Hons-Jüroen
Rösner (li), stellte sich in Bremen ien

Medien, die bis zurfaktischen Behinderung der
Polizei gegangen ist." Zum ersten Mal sei,,ein

Journalisten umfassenden Pressepulk von

den, zum ersten Mal hätten sich Medien und

,,Erster Versuch einer Sperrung der BAß, um
Medienveftreter an der Vefolgung des Busses
zu hindern. Die Presseleute sperren daraufhin
durch querstehende Fahrzeuge sofort den
S t and streifen, s o d afJ Po lizeiein s atzkräft e eb enfalls an der Weiterfahrt gehindert werden. Deshalb mu/3 die Spene letztlich aufgehoben werden, da die Einsatzkreifte sonst zu weit zurückgeblieben wären"
In anderen Fällen, so beklagten Polizeibeamte, gaben die Joumalisten den Tätem
Lichtsignale und andere deutliche Hinweise

Verb rechen als

M edien

ereign is in s zen ie rt " w ot -

Offentlichkeit durch Gangster,instrumenta-

lisieren" lassen Er werde kaum mehr vergessen können, sagte der Düsseldorfer Regierungschef, ,,w ie eine junge Frau mit einer Pistole bedroht wird, und dannfragt ein Journalist:
Wie fühlen Sie sich?". Einmütig rührten im

nordrhein-westftilischen Parlament die Abgeordneten aller drei Fraktionen ihre Hände
zum Applaus, als der Ministerpräsident im
Plenum erregt ausrief: ,,Wo sind wir hinge-

kommen, wenn der Streit über die Ausstrahlung
des Täterinterviews nicht darüber geführt wird,
ob so etwas gesendet werden darf, sondern ob
U rheb errecht e y erletzt s in d ? W a n n e n d I i ch w ird
einer den Mut haben, nein zu sagen. l{ein, v,ir
haben unsere Bilder nicht gesendet."
Stattdessen arbeiteten vor a1lem die Hör-

funksender nach dem Motto: Live is live.Im
,4ID-Nachtprogramm meldete sich der frü-

here Bremer Sportreporter Thomas Müller
über Autotelefon in die laufende Sendung
hinein, als der Medientroß Richtung holländische Grenze hinter dem in Bremen von
den Geiselgangstern gekaperten Bus herzukkelle:
hier als erster Wagen hinter
"Ich fahre

dem Bus", berichtete der Reporter den

Hörem mit jagdfiebriger Stimme. Im nachhinein empfindet Müller Belehrungen als
wohlfeil: ,Es ist sehr einfach, hinterher zu sa-

gen, man hritte das quch anders machen kön-

nen."

Dabei hatte die Polizei gleich mehrfach

versucht, die von der Gangsterjagd berauschte Journaille wieder zur Besinnung zu bringen. Wiederholt hatten die Beamten die Autobahn gesperrt, um den zeitweise über 200

dem Bus der Geiselgangster abzuhängen ohne Erfolg. Orginalton Polizei-Tagebuch:

auf getamte Polizeifahrzeuge, daß

diese

schließlich die Verfolgung einstellen mussten. Als sich in der Kölner Fußgängerzone
ein Polizeibeamter in Zivil dem Fluchtwagen
näherte, um die Szene aus nächster Nähe

auszukundschaften, wurde er laut Einsatzta-

gebuch von einem Reporter regelrecht an
Rösnerverpflrffen: ,,PaJ) auf, das ist einBulle."

,,Abenleuerlirh, mqkqber
und wenig mit ethisrhen
Grundsülzen Yereinbof

Eher ratlos reagierten die Verleger- und
Joumalisten-Organisationen auf die se beinahe kriminelleEnergie einer ,,Horde ausgehun-

gerter JournaListen" (P ohzeipsychologe Sieber). Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (\DZ) zerbruch sich öffentlich den
Kopf über die hier zu Tage g etretene,,I nt eres senkollision zwischen dem Informationsanspruch des Bürgers und der Verpflichtung der
Medien, diesem Informationsanspruch zu entsprechen". Immerhin hätten sich auch die

Verleger bei der Verfolgung der Geiselgangster durch die Joumaille eine ,größere Zurückhaltung" gewünscht.,,Sensationsberichterst qttung",

verlautbarten die Zeitschriften-

Verleger, dürfe ,,nicht umjeden Preis erfolgen".
Im gestelzten Kommunique-Deutsch der

Politiker meldete sich auch der Deutsche
Joumalisten-Verband (DJVI zu Wort: Es sei
,,mehr als problematisch, wenn Journalisten

durch Telefon- und Live-Int erv i ew s s ow ie durch
andere direkte Kontaktaufnqhmen zu den Ent
führern unmittelbar in den Kriminalfall eingreifen". D abei sei womöglich der,,unertrrigliche
Eindruck" erweckt worden, ,,als leisteten die
Medien einen Beitrag dazu, Gewalttriter hoffrihig zu machen".
Einzig der Geschäftsfiihrer der Deutschen

Joumalistinnen-und-Joumalisten-Union in
der IG Druck und Papier, Gerhard Manthey,
nannte die Dinge öffentlich deutlich beim
Namen: ,,Abenteuerlich, mqkaber und wenig
mit ethischen Grundscitzen yereinbar" sei
die Art und Weise der Berichterstattung
über die Geiselnahme in den Medien
gewesen. Die Geiselgangster seien so ,,ln

unertrriglicher Weise aufgauertet und in ihrem
Verhalten noch unberechenbarer" geworden:
dem Bürger sei hier ,,ein Verbrechen als LiveKrimi geboten" worden, erklärte der dju-Ge-

schäftsfiihrer.

Längst ist unter den Joumalisten nach
dem Geiseldrama von Gladbeck ein heftiger
Streit darüber ausgebrochen, wie weit die

Medien bei ihrer Berichterstattung, gerade

im Zusammenhang mit Polizei-Aktionen, eigentlich gehen dürfen. Die Standpunkte gehenhier quer durch die politischen Strömungen. Der Spiegel machte unter den Medienvertretem,,gegen ltiufige Interes s en" aus,,,die
beide ihre Gqfahren bergen". Einerseits, so
feder
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schrieb das Nachrichten-Magazin, köme es
bei E reignissen wie der Gla dbecker ,,Kidnapper-Show für ein Millionenpublikum" durch-

aus,, ein j ou rn a lis t is ches U b ermaJJ o hn e Abw ägung schcidlicher Folgen geben". Andererseits
aber sei die Wachsamkeit der presse gerade

auch bei solchen Ereignissen gefordert, wo
doch ,,Amtsträger in der Bundesrepublik zu
Heimlichtuerei und Vertuschung neigen".
D er Riß in der B eurteilung der Gladbecker
Ereignisse geht auch quer durch die Redaktionen des Westdeutschen Rundfunks. ,\ls
WDR-Reporter Rösner und Komplizen. nur
einen Steinwurlvon ihrer Kölner Sendezentrale entfernt, noch die Mikrophone hinhielten, schrieb Hörfunk-Chefredakteur Dieter

Thoma bereits an einen Kommentar, der
sich von solchen Aktionen deutlich distanzierte. Natürlich müsse in den Medien auch
über Geiseldramen berichtet werden, kom-

mentierte Thoma

zin",

a7s

das

im

WDR-,,Mittagsmaga-

Gangster-Trio gerade die Dom-

stadt verließ: ,, Wenn aber Gangster quasi pressekonferenzen yeranstalten, dann müJite ernster geprüft werden: Was ist wichtige Information, und was dient nur dem Sensationsbedürfnis? Und was der krankhaften Geltungssucht
yon Verbrechern?"

Der WDR-Hörfunkchef äußerte die Ver-

mutung, ,,daJJ manche journalistische Ent-

scheidung anders ausgefallen wäre, wenn uns
die Medienpolitik nicht die totale Konkurrenz
beschert hritte". So fragten sich heutzutage

auch immer mehr seriöse Journalisten, ob
andere ihnen vielleicht die Schau stehlen

könnten. - ,,Sollen sie doch, behaupte ich. Oder
wir lassen diesen Beruf leichtfertig yerrotten",
sagte Thoma.

Dafiir wiederum hat Gerd Berger, Leiter

der Programmgruppe Aktuelles Zeitgesche-

hen beim IIDR-Femsehen, keinerlei Verständnis. Er könne überhaupt nicht begreifen, sagte Berger bei einer Podiumsdiskussion derKölner dju,,,wenn man sich gut in der
Rolle vorkommt, sich bei einer solchen Geschichte rauszuhalten und zurückzulehnen,..
Angesichts der zunehmenden Konkurrenz
von Privat-Sendern müßten die öffentlichrechtlichen Medien bei derBerichterstattung
über Ereignisse wie das Gladbecker Geiseldrama ,gerade Alternatiyen entwickeln", um

ihrer zweifellos vorhandenen Informationspflicht in diesen Fällen zu genügen. Der Leiter des WD R-Aktuellen kritisierte die Weigerung der ARD-Gewaltigen, eine Sondersendung zu diesem bislang einmaligen Geisel-

drama auszustrahlen, als,,glatte Fehlent s cheidung".
Berger, gewiß eher einer der kritisch-nach-

denklichen Fensehmacher. will - aller öffentlichen Erregung zum Trotz - bei der Geisel-

drama-Berichterstattung

in den

öffentlich-

rechtlichen Medien,,keinen D ammbruch, erkennen können: ,,Wir hatten nicht das Recht,
uns da rauszuhalten'i sagt der WDR-Mann.

der von dem ersten Rösner-lnterview, das
nach der Kaperung des Busses in Bremen
über den Bildschirm flimmerte, nach eige-

nem Geständnis Jaszinieft-erschro cken,, gewesen ist.

IZDR-Hörfunkchef Thoma

will

solche

,,v ermein t lichen D o kument e" künftig freilich
nicht mehr über den Sender gehen lassen.

..weil dqmh in kranken Köpfen der Wunsch geweckt wird, auch so einen echt starken Au.ftritt
zu haben, und wenn es ein starker Abgang ist.,.

Er werde Interviews mit Kriminellen,;edenfalls während laufender Verbrechen,' ieinen
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rt... uffiereinem rein

proilessionellen Drudd,n
feder-i nterview

it,,Express"Chefredokteur Michoel H. Spreng
m

Objekt massiver Kdtik im Zusammenhang

gesprochen. Damit meine ich, daß sich der
Kollege Röbel so von dieser Situation ver-

Boulevardzeitung,Express. lVlit deren
Chefredakteur Nlichael H. Spreng sprach
Iär die feder Johtnnes Nitschmann.

Teil dieser Situation wurde. Aber er har
nicht unter Konkurrenzdruck gehandelt.
Wir hätten - da sich die Situatioi hier un-

mit dem Geiseldrama von Gladbeck und
Bremen war insbesondere auch die l(ölner

feder:Herr Spreng, haben die Reporter des Exprass während des Gladbecker Geiseldramas ab-

gebrühter und skrupelloser recherchiert. als die
Polizei erlaubt?

feder: Die Bochumer Staatsanwaltschalt sieht

dies offensichtlich anders. Sie har gegen Ihren
stellvertretenden Chefredakteur Udo Röbei ein
Strafermittlungsverfah ren wegen Begünstigung
und Beihille eingeleitet, nachdem sich dieser in
Köln mit einer Selbstverständlichkeit in das
Fluchtauto der Geiselgangster hineingesetzt
hatte, als würde er dort einen Politiker oder
Showstar interviewen.

Spreng:

mittelbar vor unserer Redaktionstür abgespielt hat - am nächsten Tag kein Exemplar

weniger verkauft und hätten auch keine

schlechtere Zeilunggemacht, wenn er die-

sen Fehler nicht begangen hätte, in

G

Spreng: Nein.

Ich halte die Entscheidung, im

Geiselauto mitzufahren,

einnahmen ließ, daß er schließlich selbsr

fiiLr

falsch, weil ich

grundsätzlich der Auffassung bin, daß
Journalisten sich nicht in solche Situationen verstricken sollten. Aber dieser Kollege ist nicht mitgefahren, weil er ein abgebrühter oder skrupelloser Joumalist ist,
sondem weil er an der ganzen Situation zu

sehr Anteil genommen hat. Der Kollege

Röbel stand anderthalb Stunden an diesem

Geiselauto, hat sich in dieser Zeit durch
fortlaufende Gespräche mit dem Haupt-

geiselgangster Rösner so sehr in die Situation einbeziehen lassen, daß er schließlich
glaubte. diese kritische Lage entschärfen
zu müssen. Er glaubte, wenn er mit den
Geiselgangstem mitfahre und ihnen einen
Weg aus Köln heraus zeige, könne er womöglich eine Schießerei oder gar ein Blutbad in der Fußgängerzone verhindem. Das
war seine Motivation. Noch einmal: Ich
Ilnde flalsch. was er gemacht hat. Aber es
war nicht der Reporter des Satans und
nicht der abgebrühte Joumalist, sondern es
war gerade seine menschliche Anteilnahme und Bel.roffenheit, die ihn so sehr in
diese Situation verstrickte.

feder: Bei anderer Getegenheit haben Sie die
Mitlahrt Ihres Kollegen Röbel im Fluchrauto
damit entschuldigt. daß er unter ..psychischem
Druck" gestanden habe. Hätten Sie hier nichr
ehrlicherweise gleich von Konkurrenzdruck
sprechen sollen?

Spreng: Das sehe ich nicht so. lch habe von
einer,,psychologischen Zwangssituation.,

angsterauto einzusteigen.

das

feder:lmmerbin hat sich Röbel über seine Mitfafut im Cangsterauto am nächsten Tag in Ihrer
Zeitung gleich auleiner ganzen Seite in einem Exklusiv-Report ausbreiten können. . .

Spreng: Darüber haben wir auch in der Re-

daktion diskutiert. Da der Kollege Röbel
Teil des Geschehens wurde, finde ich es

auch richtig. daß er darüber berichtet. Es war
im Femsehen zu sehen, es ist im Rundfunl
gemeldet worderl da konnten wir es im Express ja nicht verschweigen. Aber wenn man
vom Rathaus kommt. ist man immer klüger:
Mit einem drei- oder vierlägigen Abstand zu
den Ereignissen - das habe ich auch in der
Redaktionskonferenz gesagt - wdre es besser
gewesen. wenn wir uns, was die Mitfahrt im

Gangsterauto angeht. auf zwei erkldrende
Absätze beschränkt und aufdiese große Reportage verzichtet hätten. Allerdings muß
man sehen, daß wir am Tage der Beendigung dieses 54stündigen Geiseldramas bei
der Produktion unserer Zeitung auch unter
einem rein professionellen Druck standen,
um Tex.te und Seiten pünJ<tlich zum Andruck.fertig zu bekommen. Und da ist nicht
jede Uberlegung und jeder Gedanke, der einem im Nachhinein kommt. schon an diesem insgesamt hektischen Tag gekommen.
feder:W urdenSie denn die Berichterstartung über
ein Geiseldrama noch einmal so dimensionieren
wie Sie es in diesem Falle getan haben, nänrlich
auf neun von insgesamt 24 Seiten ausschließlich
Storys rund um die Gladbecker Geiselnahme mit
großformatigen Farbfotos?

Spreng: Dazu stehe ich nach wie vor ...

feder: Auch angesichts der ziemlich selbstkriti-

schen Diskussion unter den Joumalisten über die
Auswüchse dieser Berichterstattung?

Spreng: Die Diskussion gehtjanicht um die
Breite der Berichterstattung. Es geht um das
Verhalten der Joumalisten und darurry ob
man sich - speziell beim Femsehen - zufil
Sprachrohr irgendwelcher Gangster macht.

deutlichen: Wir haben das Bild mit dem
Geiselgangster Degowski, wo er der Geisel
Silke Bischof die Pistole an den Hals hält, in
Farbe gebracht. Dieses Bild würde ich heute
nicht mehr in Farbe bringen. Wenn so ein
Farbfoto von dieser Leidenssituation eine
halbe Stunde auf dem Tisch liegt, dann ist
dies etwas anderes als ein Farbfilm im Femsehen über ein solches Ereignis. Mir ist hin-

terher bewußt geworden, daß ein perfektes
Farbfoto die ganze Situation noch mehr verfremdet.

fe der : Die,,Arbeitsgemeins chaft S ozialdemokatischer Juristen" hat der Joumaille im Zusammenhang mit dem Gladbecker Geiseldramavorgeworfen, ,,das kriminelle Selbstbewufitsein der Täter ge-

stärLt'

ü
:c

o
o
o

Aber die Breite der Berichterstattung war

dem ungeheuren Interesse und der tiefen
Anteilnahme der Gesamtbevölkerung an
diesem Ereignis angemessen. Und das

würde ich heute noch einmal so machen.

feder: Aber bei dieser Breite der Berichterstattung ging es doch längst nicht mehr um dje ErliilJung der Informationspflichtl hier ist von den
Medien doch schlicht die Sensationsgier der
breiten Masse befriedigt worden ...
Spreng: Was heißt hier Sensationsgier? Das
ist ohnehin ein Worl, mit dem ich nicht sehr

viel anfangen kann. In dem Wort

Sensa-

tionsgier steckt ja vieles: Da steckt Neugierde drin, da steckt auch Mitgefuhl und Anteilnahme drin: und es stecken natürlich auch
negative El6mente drin. Das Wort Sensationsgier wird im Moment auch so ein bißchen als Schlagwort venrandt. Wenn es so
ein Ereignis wie die Gladbecker Geiselnahme gibt - und dies ist meiner Erinnerung
nach das Ereignis, das die Menschen in den
Ietzten fi.inf Jahren am meisten aufgewütrlt
hat -, dann hat eine Zeibxrg auch äie Verpflichtung, breit dari.iber zu berichten.
feder: Der Tübinger Rhetorik-Professor Walter
Jens ist zu dem Befund gekommen, daß die Frage

der Moral in der joumalistischen Berichterstattung
heutzutage überhaupt keine Rolle mehr spiele.
Statt dessen, so sagtJens, sei {ür ihn gerade wieder
an der Berichterstattung über das jüngste Geiseldrama deutlich geworden, daß es den Joumalisten
nurmehr um die eher professiorrclTeFrage ,,der et

was grötleren oder etwas geringeren technischen

lanz" gehe.

Bil-

Spreng: Diese Kritik teile ich nicht. Jens
spricht gelegentlich wie ein Blinder von der
Farbe. Es geht doch darum, daß dieJournalisten nach wie vor dem lnformationsbedi.lrl:
nis ihrer Leser nachkommen. Dabei werden
nati.irlich auch immer wieder FehJer gemacht. Einige kann man noch rechtzeitig abwenden, andere bemerkt man leider erst hinterher. Ich will dies an einem Beispiel verMichael H. Spreng legt Wert auf die Feststelluilg, daß er ,,1/o/z
der"aus seiner Sicht
Vomüfe gegen Expreß"ungetechlfettigten
utrd Stadt-Arueiger-Herausgeber Alfred Neyen DuMont" rn der
letzten Ausgabe der/ederwegen der Wichtigkeit des Themas zu
diesem Interyiew bereit war.

z1r

haben.

Trifft Sie dieser Vorrurf?

Spreng: Nein. DerExpresswar an demThe-

ma ,Joumalisten und Geiseldrama" zwar
punktuell sehr starh nämlich was die Situa-

tion hier in Kö1n angeht, ansonsten aber
nicht beteiligt. Wenn der Express-Redakteur
nicht in das Fluchtauto hier in Köln einge-

stiegen wäre, gäbe es heute auch überhaupt
keine Diskussion über unser Blatt. An allem
andereq was hier kritisiert wird - also über-

zogene Darstellung

im

Femsehen, wilde

Verfolgungsfahrten und so weiter - war kein

Express-Redakteur beteiligt.

feder: Aber gerade in Köh haben wir doch aulgrund der vielen Fotos und Femsehbiider den
Eindruck gewinnen müssen, daß da am Fluchtauto der Geiselgangster nicht mehr disLanzierte

Berichterstatter standen, sondem zum Teil
kumpelhafte Kompl!zen.

Spreng: Ich will das anders formulieren.
Zwar bin ich nicht selbst am Fluchtwagen

gewesen - dies ist auch nicht meine Aulgabe
-, aber ich habe dies auch beobachtet. Ich ha-

be Verst2indnis fiir die Kotlegen. auch fiir
die Kollegen in Bremen: Es war die erste
und einmalige Situation, daß die Joumalisten in einem polizeifreien Raum operierten oder zumindest glaubten, in einem polizeifreien Raum zu operieren. Es war keine Polizei sichtbar, es war keine Polizei, die
sie zurückhielt. es war keine Polizei. die ir-

gendwelche Bitten äußerte. Der Gangster
stand allen zur Ver{iigung, ohne daß weit
und breit irgendein Polizist zu sehen war.

feder: Es gab aber - laut Einsatztagebuch der Polizei - mehr als eine Situation, in der Zivilbeamte, die sich in die Nähe des Fluchtautos begaben,
von den Journalisten gegenüber den Gangstern
sofort als ,pullen" verpfiffen worden sind.

Spreng: Dazu kann ich nichts sagen. Das
war glücklicherweise - wenn dies so ge-

schehen ist - kein Express-Redakteur. Dieser polizeifreie Raum, den es noch nie in
dieser Form gegeben hat, der war für Journalisten auch völlig neu, und sie waren zum

Teil auch durch diese Situation überfordert. Aber ich glaube nicht, daß sich die
Joumalisten dabei zu Komplizen der

Gangster gemacht haben. Sie haben eben,
was ihr Beruf ist, mit den Atteuren dieses
Ereignisses gesprochen. Und dieses Sprechen mit den Akteuren und das Aufhalten
in deren Umgebung wirkte dann vielleicht

komplizenhaft, wobei Femsehbilder nicht

unbedinet der Wahrheit entsprechen müssen. Solche Femsehbilder sind real, aber da
sie keine Motive transportieren, können sie
einen völlig falschen Eindruck beim Zuschauer hervomrfen.
feder: Aber nron ist ja dieser geradezu exhibitis-

nistische Drang dieses Gangster-Trios in die
Medien sehr frühzeitig bekannt gewesen. Die
Täter sind ja nicht zufältig nach Köln gefahren,
sondem sie suchten dort ganz zielstrebig den
.W'estdeutschen

Rundfunk, wie wir wissen. Hätten
sich die Joumalisten nicht schon deshalb mit ih-

rer Berichterstattung zurückhalten und
schränken müssen?

ein-

Spreng: Es ist doch primär Aufgabe eines
Joumalisten, dort hinzugehen, wo ein
Ereignis sich abspielt. Und wenn ein Erei

gnis sich abspielt vor zwei Zeitungshäusem
und dem größten deutschen Femsehsender, dann ist es doch normal. daß Journali-

sten, die nur 100 Meter entfernt arbeiten,
dort hingehen. Das ist fur mich vöIfu normal. Es ist kein einziges Mal von der Polizei
die Bitte an die Köhrer Zeitungenherangetragen worden, ihre Joumalisten von dem
Gangsterauto abzuziehen. Die Einsatzleitung, die hier bei uns im Haus residiede,
hat niemals einen solchen Wunsch geäußert ...
fe der : Y ermutlich weil die Polizei schlie ßlich aus

der Not eine Tugend machen und die umste-

henden Joumalisten insoweit in ihrEinsatzkon-

zept einbeziehen wollte, a1s ein Kommando'a1s TV-Team getamt - das Fluchtauto stürmen
so1lte. Aber dieser Einsatzplan platzte nachDarstellung des Düsseldorfer Innenministeriums,
aIs Ihr Kollege Röbel plötzlich in das Täterfahrzeug einstieg und es an den verdutzten Polizeibeamten vorbei aus der Stadt hinausdtigierte-

fiir eine sehrtheoretische Diskussion. Die Lagebeurteilung der
Polizei hat sich praktisch jede Minute geändert. Mal wollten sie als TV-Team zugreiSpreng: Ich halte dies

fen, mal wieder nicht. Meine feste Uber:
zeugung ist - so, wie ich die Situation noch
im Auge habe -, daß es möglicherweise wesentlich schlimmer ausgegangen wäre,
werur es hier in derKölnerFußgängerzone
zu einem Einsarz gekommen wäre.

feder:Nun sind ja die Journalisten hier in Köln

nicht zu irgendeinemEreignis gegangen, wie Sie
sagen, und haben darüber berichtet. Sie haben
vielmehr aktiv in das Geschehen eingegriffen
und beispielsweise die Geiselgangster beraten,
etwa bei der Auswahl und Einschaltung von
möglichen Yermittlern. Das ging dann so weit,
daß aus dem Archiv eines der Kölner Zeitungshäuser eilferiig Bilder von den beiden als Yermittler ins Gespräch gebrachten KölnerWeihbi
schöfen ans Fluchtauto geschafft wurden. Da
sind doch eindeutk die Grenzen überschritten
worden ...

Spreng: In dieser Situation mit den Geiselgangstem über Vermittler zu sprechen die waren total übermüdet. die waren über
40 Stunden ohne Schlafund standen möglicherweise unter Drogen -, dies halte ich
für nicht falsch und Iiir durchaus legitim.
Wenn Joumalisten da anderthalb Stunden
an dem Fluchtauto stehen und spüren,wie
feder
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die Täter immer unbeherrschte.r und unkontrollierbarer werden, dann ist es doch
legitim, wenn die Diskussion dann aufVermittler oder auf Geistliche kommt. tlnd einen Geistlichen als Vermittler anzubieten,
halte ich nicht ftir eine Unterstützerhandlung oder fürBeihilfe zu einer Straftat. Die

Gangster haben keinen Polizisten als Gesprächspartner akzeptiert: Die Journalisten
haben offenbar selbst gemerkt, daß sie mit
derRolle überfordert sind. Und so kam das
Gespräch auf Geistliche. Mir ist es lieber,
da tritt ein Geistlicher als Yermittler auf, als
daß plötzlich Joumalisten zu Vermittlem
werden.

feder: }l.err Spreng, es ftillt auf, daß die Boule-

vardpresse insgesamt die selbstkritische Diskussion über das Verhalten der Journalisten wäh-

re*d dieser Geiselnahme mehr oder weniger
verschwiegen hat. Selbst in den Kommentarspalten, in denen vollmundig über Polizeifehler

philosophiert wurde, fand sich kein Wort der

Selbsrkritik im Express. Hatten Sie womöglich
ein schiechtes Gewisserr, Ihre Leser über die
Auswüchse bei der Joumaille zu informioren?

Spreng: Die Kritik haben wir bei uns in erster Linie den Lesem überlassen. Wir ha-

ben eine Reihe von Leserbrielen abgedruckt, die zum Teil sehr hart gegen den
Express 1ryaren. Außerdem haben wir ausfiihrlich über die Stellungnahme des Presserats berichtet.

feder: Aber insgesamt haben Sie sich doch in der
Berichterstattung aus der tagelang andauernden
Diskussion über das Journalisten-Yerhalten völ-

lig ausgeklinkt. Da war bei lhnen im Express
nicht ein einziges Wort zu lesen. obwohl die
Agenturen zu diesem Thema meterweise Material angeliefert hatten.

Spreng: In den Boulevard$lättem gilt halt
vielmehr die Maxime - und die finde ich
nicht negativ -, den Platz optimal ftir aktuelle Berichterstattung auszunutzen. das heißt
über Ereignisse zu berichteq die am Tage
selbst passiert sind. Natürlich reflektieren
auch Boulevard-Joumalisten ihre Arbeit in
Konferenzen und Gesprächen. Aber es ist
bei uns halt weniger üblich, diese Reflexion
in der eigenen Zeitung darzustellen: Und
zlvar wegen der Platzknappheit und wegen
des anderen Typs der ZelLung. lm übrigen
glaube ich auc[ daß diese Fachdiskussion,
die unter Joumalisten in Verbandsblättem
und auf Seminaren gewiß geliihrt werden
rnuß, die breite Leserschaft so sehr nicht interessiert.

feder: Er gibt inzwischen aber doch eine ganze
Menge Anhaltspunkte daflir, daß W e rtvorste llun-

gen im Joumalismus insgesamt immer weiter verkommen und die moralische Hemmschwelle, bei
spielsweise bei ausgesprochen skrupellosen Reimmer niedriger wird und
cherche-Methoden
nahezu auf einem Tielpunkt angelangl ist.

-

Spreng: Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: Nach mei

ner Auffassung war beispieisweise die Boulevardpresse vor 20 Jahren auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Und damals ist
über solche Fragen auch viel weniger nachgedacht worden. Jetzt lassen wir dieses Gei-
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seldrama mal außen vor, dan:l kann man

doch insgesamt sagerL daß sich das Niveau
erhö'ht hat. Es wird gerade auch innerhalb
der Boulevardpresse heute viel stärker überIegt, was man machen kann und was nicht.
Ich will ein Beispiel nennen: Noch vor
zwölf Jahren gab es Schlagzeilen, die hießen etwa ,.Neger vergewaltigt deutsche Nonne". So etwas wäre heute in der Boulevard'
Presse nicht mehr möglich. Und da gibt es
viele Beispiele. Wenn Sie sich heute den
Express oder die Bild-Zeitung von vor 20
Jahren aus dem Archiv ho1en, dannwerden
Sie sagen; Es ist ja unvorstellbar, was damals liir Zeitungen gemacht wurden. Das
war wirklich eine andere Zeit.
feder:Wenige Monate vor diesem Geiseldrama
ereignete sich das Crubenunglück in Borken.

wo ebenso aLrgebrühte und skrupellose Journalistea mit - man muß schon sagen kiminellen Methoden zu Werke gingen, die insbesondere
bei den Betroffenen Empörung und Entselzen
hervorriefen. Gibt es nicht doch eine Verrohung
der Sitten unter den Joumalisten?

Spreng: Da sprechen Sie eher eine Spezial-

problematik an, die nichts mit der Boulevard-Presse zu tun hat. Aus meiner Sicht
gibt es gegenwärtig einen ziemlich gnadenlosen Kampf der Illustrierten undWochenblätter, wo ja auch im Laufe der letzten
zehn Jahre viele neue Titel auf den Markt
gekommen sind. Diese Blätter werden
weitgehend von freien Journalisten versorgt. Und freie Joumalisten wissen: Es
wird sehr viel gezahlt, weil der Konkurrenzkampl so groß ist. Sie wissen, daß sie

für 10000 Mark einen Farbfilm an die Illustrierte XY verkaulen können, oder daß sie
für einen Stoß Schwarz-Weiß-Bilder 5 000
Mark bekommen. Sie wissen ganz genau,
wenn sie beispielsweise einer Witwe das

Bild ihres gerade verstorbenen Mannes abquatschen, dann können sie das nachher

meistbietend verhökern. Diese Auswüchse
- gerade beim Grubenunglück in Borken kommen aus meiner Sicht aus dem Konkurrenzkampf der Wochenblätter und den
daran hängenden freien Joumalisten, die

inzwischen wissen, daß da Summen gezahlt werden, bei denen so eine Zeilung
wie der Express gar nicht mehr mithalten
kann und auch nicht mithalten will.

/eder: Müssen die Joumalisten denn aus dem
Gladbecker Geiseldrama Iernen. oder können
sie beim nächsten Ereignis dieser Art einlach
ungeniert so weitermachen?

Spreng: Ich nehme an, daß alle Joumalisten, die irgendwie an diesem Ereignis beteiligt waren, schon daraus gelemt haben.
Es werden sich künftig Joumalisten wohl
nicht mehr in eine solche Situation verstrikken lassen, daß die Grenzen zwischen dem
Berichterstatter und dem Akteur plötzlich
fließend werden. Die Journalisten müssen
wissen, daß sie nicht Teil des Films sind,
sondern daß sie daneben stehen. Das ist

flir

mich die wichtigste Erkenntnis aus dem

Gladbecker Geiseldrama: sich wieder auf
die Beobachterrolle zurückzuziehen.
feder:Hen §preng, wir danken Ihnen {ür dieses
Gespräch.

I

Mitarbeitem künftig untersagen, kündigte
Thoma auf derKölner dju-Veranstaltung an,

Empörter Zwischenruf aus dem Zuhöter
raum'. ,,Keine Interuiews mit Ganoven mehr:

Wo kommen wir denn da hin? Dann könnt ihr

ja kein einziges
gen ..."

Politiker-Interuiew mehr brin'

Thoma ist es offensichtlich jedoch emst
mit seiner Absicht, für die Berichterstattung

über Geiselnahmen ,,Richtlinien" in seinem
Hause auszugeben, ,,weil wir ohne nicht mehr
ganz hinkommen". Im K-iartext: ,,Dinge, die
nur der Sensationsgier dienen und nicht der In'

formation, haben bei uns nichts mehr zu su'
chen."

Gitti Henschel, frühere Redakteurin

der

Berliner Kommunikationswissenschaftlerin, hält die ganze Aufre'
gung über das ,,Medienereignis Geiseldrama'
Iiir ziemlich künstlich. Eigentlich sei diese
Geiselnahme in der Gladbecker Bank doch
ein mehr oder weniger gewöhnlicher Stoff
für die aktuellen Nachrichtensendungen wie
etwa die ,,Tagesschau" gewesen, die ja nichts
anderes seien als ,,die Addition von Katastro'
phen".Zwar sei dieses 54stündige Geiseldrama mit seinen drei Todesopfem ,,noch maL
'nen Zacken schr)rfer gewesen", räumte die
Kommunikationswissenschaftlerin auf er'
regte Zwischenrufe während der Kölner djuVeranstaltung hin ein, ,,aber eben doch die
gleiche Logik wie die übrige,Tagesschau'-BeTageszeitung (taz) und

richterstattung".

Nach Auffassung der ehemaligen taz-Pte'

dakteurin hat der Journalismus von Glad-

beck, über den jetzt viele die Nase rümpften.
,,doch längst schon angefanger ". Ausdrücklich

warnte sie die Joumalisten-Organisationen

a1s Konsequenz der umstrittenen G eiseldrama-Berichterstattung kleinmütig übet
Nachrichtensperren oder andere Selbstbeschränkungen nachzudenken, die Politikern
und Polizei nur so zu paß kämen: ,,lournalt

davor,

sten müssen völlig selbs»erständlich auch do
sein, wo die Polizei ist", sagle Frau Henschel.
Andernfalls beraube sich die Presse auch
noch ihrer letzten Kontrollmöglichkeiten des
Polizeiapparates.
Der Zeit-Autor Cordt Schnibben, einet
der versiertesten Medienkritiker in der Bun'
desrepublik, führte den Lesem am Beispiel

der

über

die

vermutlich auch nicht bleiben wird. In
nem bemerkenswerten Beitrag ,,Über

seidas

Femseh-Berichterstattung

schreckliche Katastrophe während des Flugtages vom Ramstein eindrucksvoll vor Augen, weshalb das Gladbecker Geiseldrama
beileibe kein ausgefalienes Einzelbeispiel
fiir joumalistische Fehlleistungen ist und

Elend des deutschen Fernsehiournalismus'

schreibt S chnibben zur Ramstein-Berichterstattung:
,,In der ARI) wurde der OriginaltonvomKa-

tastrophenort, der in den bisherigen Versionen
s

t et s

ein unv ers t rin d lich es G rumme ln geb I ieb en

war und geklungen hatte wie das muntere
Schreien am Badestrand, so ,hochgezogen'.
dafi nun die Todesschreie zu hören waren.

,Wegl' brüllte da einer, und schrillundverzwei'
felt :,7 a nj a ! ! !' N o ch lange w erd e d er S chrei n acJ;
Tanja den Zuschauern in den Ohren klingen.
sagte derModerator. Und Bedauern schwangfi'
der Stimme mit darüber, daJJ man den Zu'
schauern so etwas Grausames ttorführen mü*
se. Dabei werden der Moderator und seine Kol'
legen das Tonmaterial so lange bearbeitet ha'
ben, bis sie den Schrei nach Tanja hörbar ge'
macht und so Tanjafür die Zuschauer zum Le-

a*.

Romstein: ,,Und Bedouern schwong in der Stimme des Moderotors mit dqrüber, doß mqn den Zuschouern so etwos Grousqmes vor-

führen müsse." (Cordt Schnibben in der

,lei()

ben erweckt hatten - um dann ihren Tod bedauern zu können."
Für den Medienkritiker Schnibben lieferten die Bilder über das Ramstein-Inferno vier Wochen, nachdem das Femsehen die
Todesangst der Silke Bischof in alle bundesdeutschen Wohnzimmer übertragen hatte, den Beweis, ,, daJS die Diskussion um das grausame Fernsehen folgenlos geblieben ist - bleiben muß".

Das Fernsehen sei eben ein Sensations-

medium:

,,Seine wahre Bestimmung liegt, ne-

Ermittlung der Lottozahlen und der
Ubermittlung von Unterhaltsamem, in der raschen und unbürokratischen Versorgung der
Bevölkerung mit Katastrophen aller Art. Unglücksftille sind die Sternstunden des Fernsehens. Das Bild, und eben auch das Bild des
b.9n der

Grauens, ist der Stolz des Fernsehjournalisten.
ist in erster Linie ein Bildersammler, immer
auf der Jagd nach atemberqubenden, einmaligen Bildern, die er erst in zweiter Linie durch

Er

Foro, doo

Worte in einen joumalistischen Zusammenhang und in dritter Linie natürlich in den Dienst
der AuJkkirung

stellt", schreibt Schnibben in

der Zeit (Nr. 38/88).

Daß sich das mediengeile Gangster-Trio
um Rösner immerzu der hinterherhechelnden Joumaille aufdrängte, ist für Schnibben
alles andere alsZufall, sondem ein Produkt
von dessen Femseh-Sozialisation:,,Rösner

hat das nachgemacht, was er immer im Fernsehen gesehen hatte: Nach vollbrachter Tat, und
oft auch mittendrin, treten die Politikeryor die
Journalisten und benutzen sie. Sie nehmen yon
den Medien Besitzwie Geiselnehmer: Stehen da
wie Gangster, die Politikef', schreibt Schnibben und kommt zu dem Befund: ,,Die Gangster in diesem Mediendrama sind allerdings - paradox genug - die Geiseln, jeneJournalisten, die sich benutzen lassen."
An Geiselnahmen der Medien durch die
Politiker, glaubt der lllDR-RedakteurBerger,

seien die Joumalisten längst gewöhnt ,,die

machen uns keine Sorgen mehr". Wo eigentlich sei denn der Protesl ,,bei derGeiselnahme
des Mediums durch die CSU" geblieben, wunderte sich der IIDR-Mann,als sämtliche Sender - wenige Tage nach Gladbeck - ,das widerliche Schauspiel" der Nachinszenierung
des Gladbecker Geiseldramas durch die
bayerische Landesregierung zeigten.,,Über
solche Geiselnahmen müssenwir künftig disku-

tieren," forderte Berger seine Kolleginnen

und Kollegen während der Kölner dju-

Veranstaltung (,,Geiselnahme liye - Wie weit
dürfen Journalisten gehen?') mit Vehemenz
auL

Unterdessen stellen die Politiker nach dem
Gladbecker Geiseldrama konkrete Überlegungen an, den Bewegungsspielraum der
Joumalisten bei ähnlichen Ereignissen künftig spürbar einzuengen. In einerAllparteienKoalition forderte der Hauptausschuß des
nordrhein-westfälischen Landtags die Düs-

seldorfer

SPD-Landesregierung auf,
feder
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derungen durch die Medien Vorschläge zu un-

terbreiten". Die Düsseldorfer Landtagsfraktionen erwarten von den Medien eine Selbst-

verpflichtung
s eris

chem

,

,,in laufenden Ftillen von erpres-

M ens chenraub, Flugzeugentführung,

Bomben- und Entführungsdrohungen sowie

Terro raktionen nur nach Ab sp rache mit d en zu'
strind igen S traftterfo lgungsb ehörden Kont akt e
mit den Tätem aufzunehmen oder die Triter zu
verfolgen".

Dagegen hat dju-Geschäftsführer Man-

they bereits alle Versuche, die Berichterstattung und Recherche mit der Polizei ,,abzustimmen oder gar vorschreiben zu lassen", als
etn ,,untaugliches Mittel" entschieden abgelehnt. Manthey erinnerte in diesem Ztsammenhang an die schlechtenErfahrungen der
Pressevertreter bei den Demonstrationen gegen das Atomzwischenlager in Gorleben, wo
die Joumalisten in Bussen von der Polizei
durch das Gelände gelotst wor den seien,,und
so yon den B rennpunkten femgehalten wurden
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Es ist bei der Berichterstattung über das Geiseldrama

des blutigen Dramas genötigt
sah, der Offentlichkeit ein
,,Dokument der Zeitgeschichte" nicht vorenthalten zu dürfen. Diese Position verengt
den Begriff der Verantwortung unzulässig und zugleich
gefährlich für die Pressefreiheit. ,,Dokumente der Zeitgeschichte" werden in der
Regel nicht aus anonymen
Briefkästen geangelt. Sie haben zumeist lnformationsbeschaffer, die materiell vom
Abnehmer oder in ihrer Berufslaufbahn vom Vorgesetzten abhängig sind. Sie arbeF
ten vielfach nicht mit einem
konkreten Auftrag und schon
gar nicht mit gezielten Anweisungen für eine bestimmte
Situation. Sie üben eine Art
,,Geschäft sf ührung ohne Auftrag" aus. Dabei wissen sie,
daß ihre Risikobereitschaft
über ihre berufliche und geschäftliche Existenz mitentscheidet. Der Druck, dem Risikobereiteren zu folgen, ist
zwangsläufig groß, solange
der Abnehmer mit Blick auf
Einschalt-, Leser- und Verkaufsquoten offen anfeuert
oder auf öffentlich nicht
nachprüfbare Weise dem Lieferanten zu erkennen gibt,
welche journalistischen Produkte er kaufen wird. Eine
Verschiebung der Verantwortung für ausgestrahlte oder
gedruckte Beiträge allein auf
Abhängige oder journalisti-

,,zum Schutz der polizeilichen Arbeit vor Behin-

platz- und Einkommenssicherheit. Genauso tragen Politiker weitreichende Verantwortung f ür zerstörerischen
Druck auf geordnete Verhält-

niemand daran gehindert
worden, mit Blick auf ethische Grundsätze einen Beitrag nicht. zu veröffentlichen.
Diese Uberlegungen entbinden aber auch den sozial
Abhängigen und den journalistischen Subunternehmer
nicht von der eigenen ethischen Verantwortung, gerade
auch jene Kolleginnen und
Kollegen nicht, die - nicht zuletzt als Ergebnis gewerkschaftlicher Anstrengungen
in praktisch oder faktisch unkündbarer Stellung arbeiten.
Karriereerwartungen dÜrfen
für uns Journalisten kein Kriterium für verantwortbares
Verhalten sein. Jene Kollegen, deren Einkommen unabhängig vom Einzelerfolg im

nisse durch die Förderung

konkurrierender privater Medien.

Der schlichte Hinweis auf
die gesetzliche oder kodexartige Norm allein ist keine ausreichende Basis für die Beurteilung von Verhalten. Um es
an einem Beispiel zu erläutern: Hinweise auf den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches und verhängte Strafen haben nicht den Umfang
der Verstöße gegen das Gesetz verringert. Auch in den
Reihen konservatiyer Parteien
wird inzwischen akzeptiert,
daß Verstöße gegen gesellschaftliche Normen auch etwas mit der nicht unbedingt
selbstverschuldeten Lage des

-

Sünders zu tun haben.

o

o

q
o
o
o

Monfred Protze, dpo-Redokteur in Oldenburg, ist einer

der ftinf Vertreter der

IG
Druck und Pqpier/diu im Deul-

schen Presserol und Vorsit-

zender von dessen Beschwerdenusschuß.

und die Prügelszenen mit Demonstranten nicht
dokumentieren konnten".
Der medienpolitische Sprecher der Düsseldorfer SPD-Landtagsfraktion, Jürgen
Büssow, reklamierte vor dem Landesparla-

ment für die Presse ausdrücklich ,,ein Recht
auf freie und kritische Berichterstattung über
P o liz ei a kt i o n en ".

fließt, tragen besondere Verantwortung. Das ist der vernünftige Preis für Arbeits-

lich.

hi:äl§',,,h är
Bä.§tä'nä+6'.'rJ'' üSb ung
von Journo listen werden
Kaum war der Knall des
letzten Schusses im blutigen
Geiseldrama von G ladbeck
und Bremen verhallt, klirrte
es unüberhörbar: Ein Steinhagel eilfertiger Schuldzuweisungen ließ auch so manches moralische Glashaus in
Scherben zerfallen. Von den
Werfern, die pauschal auf dle
Medien und dr'e Journalisten
zielten, muß sich gewiß mancher fragen lassen, wie er es
als politisch Verantwortlicher
im Alltagsgeschäft mit der
Presse und ihrer Freiheit hält,
Die Steine, die aus Glashäusern gegen Kollegen von
der Polizei geschleudert wurden, sind nicht unmittelbar
Angelegenheit der Journalistengewerkschaft, wohl aber
jene, die gegen die Journalisten selbst flogen.
Ebenso wacker wie die
Steinewerfer haben sich bei
der Verteidigung der Pressefreiheit nach Gladbeck und
Bremen einige geschlagen,
die in den großen elektronischen Medien Verantwortung
in leitender und damit zumeist gutbezahlter Position
tragen. Sie stellten in öffentlichen Diskussionen ihre
scheinbar unbefleckten Hände zur Schau. Etwa mit der
Geschichte vom Programmverantwortlichen, der sich bei
der Entscheidung über die
Ausstrahlung eines Gangsterlnterviews noch im Verlauf

täglichen Nachrichtenhandel

sche Subunternehmer bzw.
Leiharbeiter ist unverantwort-

Ohne die professionelle In-

formation durch die Medien könne der Bürger schließlich im nachhinein polizeiliches
Handeln überhaupt nicht beurteilen: .,,Polizeiliches Handeln darf gegenüber der Olfent
lichkeit nicht immunisiefi werden", sagte der
SPD-Medienexperte. Dennoch werde mit
den Joumalisten darüber geredet werden
müssen, wie sie über das Gladbecker Geiseldrama präzise hätten berichten können, ,,o/rne die Grenzen der Humenität zu übertreten".

Der Tübinger Rhetorikprofessor Walter

Jens hatte zuvor bereits gefragt, ob sich ,,Humanitrit und prtizise Berichterstattung eigentlich ausschliefien müssen". Jens kritisierte vor

allem, daß die Bilder und Berichte über die

Zu den Stimmen, die sich
zur Geiselnahme-Berichterstattung nicht nach tagesPolitischem Kalkül zu Wort gemeldet haben, gehört der
Deutsche Presserat. Schnellschüsse wären auch sein
schnelles Ende als glaubwürdige lnstitution. ln seiner
jüngsten Sitzung am 7. September in München hat sich
der Presserat jeder persönlichen Schuldzuweisung enthalten. Das gilt auch für Fälle,
in denen die Schuld scheinbar eindeutig zugeteilt werden kann, etwa im Blick auf
den stellvertretenden Chefredakteur des Kölner Express,
der den Geisetgangsteruagen
aus Köln herauslotste. Vor eF

Gladbecker Geiselnahme von den Medien
permanent ,,aus der Perspekti'tte der Akteure,
also der Bankrriuber, und nicht aus der Perspektive der Opfer" gezeigt worden seien.
Hier sei, klagte der Tübinger Professor,

,,ein vollkommen neutrales Ereignis ohne Betroffenheit, o hne Ab s cheu ges child ert" w ordei.

Ganz nach dem gängigen Branchen-Motto:

,,Man Jilmt halt das, was gerade anliegt, und
hier liegt etvas besonderes an "Fürviele Journalisten spiele die Frage der Moral ,,gar keine
Rolle" mehr. ,,sondern nur noch die Frage der
etwas gröfieren oder etwas geringeren technischen Brillanz", glaubt Jens. Deshalb sei es
notwendig, ,,ganz langsam damit anzufangen,
w i ed er n egat iv e G egenw ertungen v o rzutragen",
was sich keiner besser leisten könne als die
öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil sie
vom Geschäft nicht so abhängig seien, andererseits aber einen ,,hohen pridagogischen

Auftrag" besäßen.

Der Deutsche Presserat hat in seiner jüng-

sten Sitzung eine Grenzziehung zwischen

I

ner möglichen Schuldzuweisung wird der Beschwerdeausschuß des Deutschen
Presserats - wie in allen anderen Fällen auch - zunächst
den Betroffenen hören. Bei
vorschnellen Exklusiwerurteilungen des Express-Manns
gilt es auch zu bedenken,
daß nach Augenzeugenberichten mehrere Kollegen
(oder vermeintliche Köllegen?) in der Nähe des Gangsterwagens standen, die nach
dem Einsteigen des ExpressRedakteurs laut flehten:
,,Nehmt uns auch mit!"
Der Presserat sieht seinen
Auftrag darin, Journalisten

und Printmedien vor unberechtigten Angriffen zu schützen, Fehlverhalten in den
eigenen Reihen - je nach
Schwere auch öffentlich zu kritisieren und damit die
Beurteilung publizistischer
Tätigkeit nicht allein Berufsfremden, also z.B. Politikern,
Staatsanwälten und Richtern

zu überlassen.

ln Wahrnehmung dieser
selbst gestellten und öffentlich akzeptierten Selbstkontrotlaufgabe hat der Presserat
in München zur Berichterstattung über die Geiselnahme
beschlossen: 1. lnsgesamt
hat die Presse ihren geselF
schaftlichen Auftrag ordentlich erfüllt. 2. Es hat - ohne,
daß zu diesem Zeitpunkt Verantwortliche namhaft gemacht werden könnten Grenzüberschreitungen gegeben. Das bezieht sich vor allem auf die Beschaffung und
Verbreitung von Live-lnterviews mit den Verbrechern.
Der Presserat hat unzweideutig erklärt: lnterviews mit Verbrechern im Verlauf einer für
Menschen lebensbedrohen-

den Situation lassen sich mit
dem Berichterstattungsauftrag von Journalisten und
Medien nicht in Einklang bringen. Der Schutz des unmittetbar bedrohten Lebens hat
deutlich Vorrang vor dem legitimen lnteresse der Offentlichkeit an Berichterstattung.
Keinen Zweifel läßt der Presserat an der Pflicht und dem
Recht von Medien und Journalisten, unabhängig, d.h. aufgrund eigener Wahrnehmungen zu berichten. Es wird also in jedem Fall eine gewissenhafte Abwägung geben
müssen, die der Kritik im
Nachhinein zugänglich bleibt.
Eigenmächtiges Eingreifen
von Journalisten als Vermittler (in ihrer Funktion als Berichterstatter) darf es nach
Auffassung des Presserats in
Fällen von Geiselnahme und
Terror nicht geben. lhre Verpflichtung, als Staatsbürger
Hilfe zu leisten, wird damit
nicht in Frage gestellt. (Damit
wird das berufliche Verhalten
eines Journalisten in einer
solchen Situation erst dann
vernünftig zu beurteilen sein,
wenn die Berichterstattung
über den Vorfallfür ein Ufreil
mit herangezogen wird.)
Die aktuellen gesellschaftlichen Einflüsse auf das Verhalten der Medienberichterstatter hat der Presserat in
seiner Münchner Diskussion
wohl gesehen. Sie finden sich
wieder in dem Wort,,Konkurrenzdruck". Es wird sicher
den Voru,uurf geben, der Presserat habe sich in diesem
Punkt nicht deutlich genug
oder angemessen ausführlich
geäußert, etwa zur Frage der
sozialen Abhängigkeiten in
Verlagen und Redaktionen.
Diese Kritik mag berechtigt

humaner und präziser Berichterstattung we-

nigstens versucht: So tritt das Selbstkontroll-

organ der bundesdeutschen Printmedien
auch weiterhin fiir eine ,,unabhöngige und
authentische" Berichterstattung bei Geiselnahmen ein, die,,nicht eingeschränkt" werden
dürfe. Andererseits dürften sich dabei aber
die Joumalisten,,nicht zum Werkzeugvon Verbrechern machen lassen". Ein abgestimmtes

Verhalten zwischen Polizei und Medien dürfe es nur geben, ,,wenn Leben und Gesundheit

von Geiseln und anderen Beteiligten durch das

Handeln yon Journalisten geschützt bezie-

hungsweise gerettet werden könnten". Dagegen

lehnt der Presserat eine Nachrichtensperre in
solchen Fällen ausdrücklich ab. Freilich vertritt er die Auffassung, daß es ,,Inteniews mit
Geiselnehmern während des Geschehens nicht
geben" dirfeund Joumalisten in solchen Fäl-

len,,keine Yermittlungsversuche" untemehmen sollten (siehe auch Seite 16).
Der stellvertretende Intendant des

West-

deutschen Rundfunks (WDR), Manfred Jen-

sein, sie darf aber die Kon-

struktion des Presserats als

paritätisch besetztes Meinungsbildungsorgan von Verlegern und Journalisten nicht
aus dem Auge verlieren.
Nicht geäußert hat sich der
Presserat zur gesellschaft lichen Wirkung von Live-lnterviews mit Gewalttätern im
Verlauf ihrer Taten. Wichtig
für die Zukunft der Medien ist
gewiß die Frage, ob sie mit
Lrve-Berichten, also unredigierter Berichterstattung über
Vorgänge, bei denen es um
Leben und Tod geht, nicht einer ethisch verwerflichen und
gesellschaft lich unerwünschten Verwischung zwischen
gefährlicher Realität und ungefährlicher FiKion Vorschub
leisten. Das gilt vor allem für
Live-Berichte von Ereignissen,
deren Dynamik nicht abseh-

bar ist (2.B. die Fernsehberichterstattung über Massenschlägerei von Fußballfanatikern im Brüsseler Heysel-Stadion).

ln Bremen brachte eine ältere Passantin, die das Geiseldrama zeitweise beobach-

tet hatte, das Problem auf

den Punkt: ,,Warum holen Sie
denn nicht den Ode?" Der in-

zwischen gestorbene Schauspieler Erik Ode war einer jener Fernsehserien-Helden, die
es in der filmischen Fiktion in
ständig neuen dramatischen
Situationen jeweils zu einem
glücklichen Ausgang jedes
krirninellen Geschehens für
sich und ihre Mitarbeiter brin-

gen...

Eine der Lehren aus der
Medienkritik zum Thema Geiseldrama ist: Ethische Grundsätze des Journalismus müssen mehr als bisher Bestandteil der Ausbildung von Jour-

ke, legte vor dem Hauptausschuß des Düssel-

dorfer Landtages folgende,,Leitsätze" fiir die
Berichterstattung seines Senders über Geiselnahmen offen:
O Der WDRhat die Bevölkerutg,,lfortlaufend
zu,verlässig" über den Verlauf einer Geiselnahme zu informieren.

O Dazu bedarf es einer ,,ununterbrochenen
mit den Einsatzlei-

engen Fühlungnahme"
tungen.

OPolizeitaktische Maßnahmen dürfen

durch WDR-Sendungen nicht beeinträchtigt
werden. Darüber hinaus dürften durch Sendungen und Recherchen des WDR die Absichten der Geiselnehmer ,,nicht begünstigt"

und das Leben der Geiseln nicht geftihrdet
werden. Vermittlungsversuche bei Geiselnahmen lehne der Kölner Sender ab, ,,es sei
denn, dies werde von der Einsatzleitung oder

dem Innenministerium ausdrücklich
wünschr".

ge-

O Live-Sendungen über Geiselnahmen werde der WDR nur dann über Geiselnahme-

nalisten werden. Darüber hinaus spricht alles dafür, daß
Verleger und Chefredakteure
künftig allen Mitarbeitern
den Pressekodex des Deutschen Presserats und die
Richtlinien des Presserats
zusammen mit dem Arbeitsvertrag aushändigen.
An der grundsätzlichen
Aufgabe und am Recht von
Journalisten, aueh kriminelle
Ereignisse unmittelbar zu
beobachten, wird sich auch
nach der Erklärung des Presserats vom 7. September
1988 nichts ändern. Das hat
auch die staatliche Seite akzeptiert, die vom Presserat
nach Gladbeck und Bremen
noch einmal an ihre Auskunftspflicht erinnert worden
ist. Die Ständige Konferenz
der lnnenminister und -senatoren der Länder stellte bereits am 14. Januar 1982 fest:
,,... der Einsatz von Journalisten auch als unmittelbare
Beobachter yon Schwerstkriminalität (ist) zu gewährleisten^" Journalisten werden
über ihr Verhalten am Ort
des Geschehens sowie über
Umfang, Art und Zeitpunkt
der Berichterstattung auch
künftig jeweils situationsgerecht entscheiden müssen.
Ein Risiko bleibt also. Daher
haben Diskussionsprozesse
in den Redaktionen, die die
Entscheidungsfähigkeit des
Einzelnen verbessern, mehr
Gewicht als Schuldzuweisungen. Mit seinen Entscheidungen zu Grenzüberschreitungen im Einzelfallwill der
Presserat nicht aburteilen,
sondern notwendige Diskussionen in Gang bringen. Das
gilt nicht nur für Gladbeck
und die Publizistischen Fol-

gen.

Manfred Protze

I

Verbrechen ausstrahlen, ,,wenn diese keine
mit sich bringen".

der genannten Risiken

Der Chefredakteur von,4RD-Aktue1l,
Henning Röh1, der seinen ,,Tagesthemen"-

fiir die Ausstrahlung des umstrittenen Rösner-Interviews, das unmittelbar nach der Kaperung des Busses in Bremen
aufgenommen worden war, ,,grünes Licht"
Redakteuren

gegeben hatte (,,aus Gründen der Chronistenund Informationspflicht muJJtenwir dieses Dokument bringen '), schob die Schuld fi.ir mögli-

che Auswüchse bei der Geiseldrama-Be-

richterstattung im Hauptausschuß des nord-

rhein-westflälischen Landtags vor allem auch
den Politikern zu: Die hätten ja schließlich
keine Nachrichtensperre verhängt. Ob er sich
denn eine Nachrichtensperre ,,quasi ersehnt"

hätte, wollte der CDU-Medienexperte Ottmar Pohl daraufhin von dem ARD-Mann
wissen.

Röhl: ,,E'rn loumalist, der sich eine Nachrichtenspene ersehnt, der ist nicht gut in seinem
Johannes Nitschmann
Beruf."

I
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