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Sex, Lügen und Videos

Häßler soll
König
werden
Umfrage zum
Dschungelcamp

T

dpa-Zentralbild

homas („Icke“) Häßler, Fußball-Weltmeister von 1990, wünschen einer
Umfrage zufolge die meisten Menschen
den Titel des „Dschungelkönigs“ zum
Ende der RTL-Show „Ich bin ein Star –
Holt mich hier raus!“. Das ergab eine am
Freitag veröffentlichte repräsentative
Online-Umfrage unter 555 Dschungelshow-Interessierten
der
Marktforschungsfirma Mafo.de. Die Sendung startete gestern, am 28. Januar wird der
„Dschungelkönig“ vom RTL-Publikum
bestimmt.
27,8 Prozent der
Befragten gönnen dem
50-jährigen Ex-Fußballer, der heute den
Berliner Bezirksligisten Club Italia trainiert,
die Krone am meisten.
Auf Platz zwei folgt die
Immobilienmaklerin
Hanka Rackwitz (47)
Beliebter
mit 14,6 Prozent vor
Kandidat:
Thomas Häßler. Schauspieler Markus
Majowski (52) mit 10,8
Prozent und TV-Auswanderer Jens Büchner (47) mit 8,5 Prozent. Das Schlusslicht
bildet der Topmodel-Freund Alexander
Keen (34) mit 1,6 Prozent, knapp hinter
Ex-„DSDS“-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (27) mit 2,0 Prozent.
Nach den Erwähnungen in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram
oder Facebook liegt derzeit Büchner auf
Platz eins, wie die Agentur Mediacom in
Düsseldorf errechnete. Rund 2570-Mal
wurde der Darsteller aus „Goodbye
Deutschland“ bis Freitag seit Bekanntgabe der Kandidaten am 6. Januar im Netz
genannt – auf Platz zwei folgte Model
Gina-Lisa Lohfink (30) mit 2440 Treffern.
Auf Platz drei musste sich Sarah Joelle
Jahnel mit 1220 Erwähnungen begnügen.
Mit rund 500 Posts und Kommentaren
lag
Neue-Deutsche-Welle-Sängerin
Fräulein Menke (56) auf dem letzten Platz
unter den zwölf Teilnehmern.

Deutschlandfunk plant
Medienmagazin
BERLIN. Der Deutschlandfunk will ab
März ein werktägliches Medienmagazin
senden. Das samstägliche Magazin
„Markt und Medien“, sei so erfolgreich
gewesen, dass der Sender beschlossen
habe, die medienjournalistische Berichterstattung auszuweiten, sagte ein Sprecher des Senders am Freitag. Der erste
Sendetermin ist für den 20. März geplant.
Das Medienmagazin soll in der Zeit
von 15.35 bis 16 Uhr gesendet werden
und sich „der ganzen Welt der Medien
widmen“, heißt es im „Bericht über programmliche Leistungen und Perspektiven des nationalen Hörfunks“. Das Kulturmagazin „Corso“, das bisher von 15.05
bis 16 Uhr gesendet wird, werde dafür
von Montag bis Freitag um eine halbe
Stunde gekürzt, sagte der Sprecher.
In dem Medienmagazin sollen „Debatten über den Zustand des Journalismus“
genauso Platz haben „wie medienethische Fragen, Entscheidungen der
Medienpolitik, Berichte über die Marktseite des Journalismus ebenso wie nutzerorientierte TV-Kritiken und Podcast-Bewertungen“, fordert der Bericht. Zentraler Berichtsgegenstand werde auch „die
digitale Welt“ sein. Die Sendung werde
von Anfang an „medienkonvergent“
arbeiten, Online-Begleitung und soziale
Medien stünden im Fokus.
Der Deutschlandfunk sendet bisher
samstags zwischen 17.05 und 17.30 Uhr
die Sendung „Markt und Medien“. Die
Redaktion wird auch das neue werktägliche Magazin betreuen.
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DIE NACHRICHTEN

Liest Facebook
bei WhatsApp mit?

Trump und das Dossier: Ethikregeln gelten auch für diejenigen, die sie selbst verletzen

PALO ALTO. Die
Verschlüsselung des
Kurzmitteilungsdienstes WhatsApp hat
nach einem Medienbericht eine „Hintertür“: Der deutsche
Kryptografie- und
Securityforscher
Tobias Boelter von der Berkeley-Universität in
Kalifornien sagte dem britischen „Guardian“, WhatsApp könne sogenannte
Krypto-Schlüssel austauschen, ohne dass
Nutzer dies merkten – und damit auch
eigentlich verschlüsselte Unterhaltungen
verfolgen. WhatsApp wies den Vorwurf
zurück. Der zu Facebook gehörende Dienst
erklärte, es handele sich um eine notwendige technische Lösung, damit Nutzer zum
Beispiel beim Wechsel von Geräten oder
Telefonnummern weiterhin miteinander
kommunizieren könnten. „WhatsApp gibt
Regierungen keine ,Hintertür’ zu seinen
Systemen und würde gegen jede Forderung jeder Regierung kämpfen“, erklärte
ein WhatsApp-Sprecher gestern. Facebook
hatte bislang immer behauptet, dass
niemand außer den Nutzern selbst WhatsApp-Nachrichten lesen könnten.

VON IMRE GRIMM
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ine Lüge ist bereits dreimal um die
Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht“, hat Mark
Twain mal geschrieben. Heißt: Im Kampf
um Aufmerksamkeit wird ein saftiges
Gerücht eine trockene Tatsache immer
schlagen. Umso größer ist die Verantwortung derer, deren Job es ist, Quellen zu
prüfen, Fakten herauszuschälen und die
Intentionen der Urheber zu entschlüsseln.
35 Seiten stark ist das Dossier, das dem
Mann, der kommende Woche seinen
Amtseid als mächtigster Mensch der Welt
ablegen wird, Skandalöses unterstellt: Hat
Donald Trump sich im Hotel Ritz-Carlton in
Moskau in der Präsidentensuite, in der vor
ihm Barack und Michelle Obama logierten,
auf seltsame Weise mit Prostituierten vergnügt – gefilmt vom russischen Geheimdienst? Stand sein Wahlkampfteam im
Austausch mit Russland? Hat der Milliardär versucht, zwielichtige Immobiliengeschäfte einzufädeln? Ist der künftige Präsident also – das ist der Kernverdacht des
hochspekulativen Papiers – ein unmoralischer, erpressbarer Sünder?
Nichts davon ist bewiesen. Das FBI
prüft. Mehr nicht. Die Entstehungsgeschichte des Papiers ist abenteuerlich: Ein
republikanischer Trump-Rivale soll das
Dossier laut „New York Times“ bei der
Recherchefirma eines früheren „Wall
Street Journal“-Reporters in Auftrag gegeben haben, der wiederum wies einen ExAgenten des britischen Geheimdienstes
MI6 an, Schmutz zu sammeln. Die Geldgeber: unklar. Demokraten? Republikanische
Gegner?
Keine Belege. Und doch hat das Netzportal Buzzfeed das Dokument, das seit
Monaten in Washington kursierte und
klingt wie eine Räuberpistole aus dem Kalten Krieg, in voller Länge veröffentlicht.
Und damit die hitzige Debatte über Ethik
und Moral im US-Journalismus, die seit
dem Wahlkampf tobt, neu entfacht. Buzzfeed-Chefredakteur Ben Smith erklärte,
seine Redaktion wollte „die Informationen,
die wir haben, mit unseren Lesern teilen“,
damit sich diese ein eigenes Bild machen
könnten. Das klingt zunächst transparent
und demokratisch. Doch auf der Basis
unbewiesener Gerüchte kann sich niemand „ein eigenes Bild“ machen, wenn
dieses auch nur annähernd mit der Wirklichkeit zu tun haben soll. Der publizistischen Auseinandersetzung mit Trump hat
Buzzfeed einen Bärendienst erwiesen.
„Falls das Dossier voller Fehlinformationen
ist, dann wird es immer wieder ins Feld
geführt werden, um glaubhafte und belegte Vorwürfe gegen Trump zu diskreditieren“, fürchtet das Magazin „The Atlantic“.
Auch Wikileaks – das selbst versichert, nur
„100-prozentig verifiziertes Material“ zu
veröffentlichen – kritisierte Buzzfeed: „Das
Dokument ist eindeutig Quatsch.“

Apple will Filmgeschäft
ausbauen

Auch ein Lügner, der „Lüge!“ schreit, könnte am Ende recht haben: Donald Trump wehrt sich gegen unbestätigte Anschuldigungen.
Foto: dpa

Sollen Journalisten Inhalte veröffentlichen, von denen sie nicht wissen, ob sie
wahr sind? Im Zusammenhang mit Trump
wirkt eine solche Frage fast naiv. Hat der
Mann nicht selbst manipuliert, gefälscht,
gelogen? Für die Bewertung der journalistischen Pflichten aber ist das unerheblich.
Die Popularität eines Protagonisten und die
Sprengkraft einer Anschuldigung entbinden Journalisten nicht von der professionellen Verantwortung – gerade mitten in
der Fake-News-Debatte. Es mag bizarr
erscheinen, dass ausgerechnet Trump mit
seinem geschmeidigen Verhältnis zu
Moralfragen sich nun zum Opfer einer
„Hexenjagd“ stilisiert. Doch die Wahrheit
ist: Auch ein Lügner, der „Lüge!“ schreit,
könnte am Ende recht haben. Auch für
einen Unfairen, der anderen fundamentale
Fairnessrechte verweigert, gelten diese am
Ende doch selbst.
Wie hätte ein saubererer Umgang mit
dem Dossier aussehen können? Ignorieren
konnte das Papier niemand mehr. Spätestens als die Geheimdienste Trump und

Barack Obama über seine mögliche politische Sprengkraft informierten, wurde
zumindest die Tatsache relevant, dass es
existiert. Zwangsläufig reduziert der
redaktionelle Kampf um Klicks und Tempo
die Zeit für Recherche. Und Geheimdienstinformationen zu verifizieren ist für Redaktionen oft ohnehin kaum möglich. Dennoch
hätte Buzzfeed zunächst über seine schiere
Existenz berichten und den Anschuldigungen nachgehen können, ohne kompromittierende Details ungeprüft ins Netz zu stellen. Keinem US-Medium war es bis dahin
befriedigend gelungen, die Anschuldigungen zu unterfüttern. Deshalb verzichteten
sie auf Berichterstattung. Buzzfeed entschied anders. Die Redaktion habe „sich
selbst und die Presse unnötig verletzlich
gemacht“, kritisierte Wolfgang Blau, Digitalchef bei Condé Nast in London.
Medien wird permanent vorgeworfen,
nicht „die Wahrheit“ zu berichten. „Wahrheit“ aber ist ein abstraktes, fragiles Idealkonstrukt. Absolute Objektivität ist ein
ebenso hehres wie illusorisches Ziel, denn

schon die Auswahl berichtenswerter Tatsachen ist ein subjektiver Vorgang. Mit dem
Transport nüchterner Fakten gehen automatisch ihre Verknüpfung, Gewichtung
und Bewertung einher. Individuelle Assoziationen fließen ein, Erfahrungen, Prägungen, Lesarten. Dass die Verpflichtung
zur Wahrheitssuche jedoch ehrenhaft ist,
dass „Wahrheit“ immer das Ziel sein muss,
selbst wenn es unerreichbar bleibt – das
war bisher gesellschaftlicher Konsens. Dieser Konsens droht zu bröckeln. Gerade in
der publizistischen Auseinandersetzung
mit Zügellosigkeit und Bigotterie in der
Politik aber dürfen sich Medien das manipulative Instrumentarium der Macht nicht
zu eigen machen – auch nicht aus einem
Gefühl der Rache für erlittene Kränkungen
heraus. Denn das trägt dazu bei, die verbindlichen Spielregeln einer Gesellschaft
aufzulösen.
„Alles, was lediglich wahrscheinlich ist,
ist wahrscheinlich falsch“, schrieb René
Descartes. Das gilt. Bis zum Beweis des
Gegenteils.

Le Pen und AfD laden Journalisten aus

Kritik an Ausschluss von ARD und ZDF bei Konferenz europäischer Rechtspopulisten

Wenn die Französin Marine Le Pen nach
Koblenz kommt, sollen Journalisten
draußen bleiben.
Foto: dpa

KOBLENZ. Der Ausschluss einiger
Medienvertreter von einer Konferenz
europäischer Rechtspopulisten in Koblenz sorgt weiter für Protest. „Es ist ein
Angriff auf die Pressefreiheit, dass ZDFReporter von dem Kongress ausgeschlossen werden“, teilte das ZDF am Freitag in
Mainz mit. Die ARD behält sich rechtliche
Schritte gegen den Ausschluss von dem
Kongress der Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) des Europäischen Parlaments vor. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu
Dreyer (SPD) kritisierte die Entscheidung.
Am 21. Januar wollen sich führende
Vertreter der ENF und von rechtspopulistischen Parteien in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz treffen. Es werden unter
anderem die Französin Marine Le Pen
(Front National), der Niederländer Geert
Wilders (Partij voor de Vrijheid), der Ita-

liener Matteo Salvini (Lega Nord) sowie
AfD-Chefin Frauke Petry erwartet.
Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der AfD-Europaabgeordnete
und Mitorganisator der Konferenz, Marcus Pretzell, mehreren Medienvertretern
den Zugang zu dem Treffen verweigert.
Pretzell teilte mit, dass die „GEZ-Medien“, also alle öffentlich-rechtlichen
Sender, das „Handelsblatt“, die „Spiegel“-Journalistin Melanie Amann und
der „FAZ“-Redaktur Justus Bender nicht
zu dem Kongress kommen dürfen. „Nein,
ihr dürft dem Livestream folgen!“, schrieb
Pretzell am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Lediglich die Pressekonferenz zu dem Kongress soll laut Veranstalter für alle Medien offen sein.
Auch das rechtspopulistische „Compact“-Magazin sei nicht zugelassen worden. Die AfD-nahe Zeitschrift gilt als Kri-

tiker Pretzells, der seit 2014 für die AfD im
Europaparlament sitzt und den nordrhein-westfälischen Landesverband der
Partei leitet. Pretzell ist der Ehemann von
AfD-Chefin Frauke Petry.
Das ZDF werde sich dennoch bemühen, für seine Zuschauer über das Treffen
in Koblenz zu berichten, hieß es in der
Stellungnahme des Senders. „Es ist Auftrag des ZDF, die Zuschauer über politisch relevante Veranstaltungen zu informieren“, schrieb der Sender,„eine freie
Berichterstattung ist nur möglich, wenn
Journalisten sich vor Ort ein eigenes Bild
machen können.“
Die rheinland-pfälzische Landespressekonferenz kritisierten die Akkreditierungsbedingungen. Demnach könnten
Journalisten vor und während der Veranstaltungen jederzeit ohne Angabe von
Gründen ausgeschlossen werden.

Ein Nazi aus Marokko?
Der Sonntagskrimi zur „Nafri“-Debatte: Der „Tatort: Die Wacht am Rhein“ kreist um nordafrikanische Einwanderer und eine Bürgerwehr
erschossen. Für die Mitglieder der Bürgerwehr ist klar: Täter kann nur der verer Begriff „Nafri“ fällt in diesem Film mummte Einbrecher sein. Fortan machen
nicht einmal. Und doch erinnert in sie Jagd auf alle Träger des Kapuzenpuldiesem „Tatort“ viel an die aktuellen lis, den der verhinderte Dieb trug. Davon
Debatten um den Umgang der Politik mit gibt es einige, denn das Kleidungsstück
straffälligen Flüchtlingen und der Polizei gab es im Sonderangebot im Discounter
mit Gefährderprofilen: Da gibt es nordafri- um die Ecke.
Für den Sonntagskrimi scheinen
kanische Kleinkriminelle, die keinen Pass
Flüchtlinge inzwihaben und deshalb
schen beinahe so
nicht abgeschoben
„Tatort: Die Wacht am Rhein“ | ARD
unverzichtbar
zu
werden können. Da
Krimireihe mit Klaus J. Behrendt
sein wie Außerirdigibt es Flüchtlinge,
und Dietmar Bär
sche für den Scifidie angeblich FrauSonntag, 20.15 Uhr
Film. Während der
en sexuell belästi★★★★★
Frankfurter „Tatgen. Und da gibt es
Bürger, die das Gesetz selbst in die Hand ort“ der Vorwoche jedoch arg moralinsauer daherkam und fein zwischen guten
nehmen.
Schon allein der Spielort Köln weckt Flüchtlingen und bösen Nationalisten
Erinnerungen an die Übergriffe in der Sil- unterschied, hat sich der Autor des aktuelvesternacht 2015. In der Fiktion hat sich len Krimis (Jürgen Werner) sichtlich um
infolge der sexuellen Übergriffe auf Frau- Perspektivwechel und Erwartungsbruch
en die „Wacht am Rhein“ gebildet. Die bemüht.
So gehört zur Wacht am Rhein auch ein
besorgten Bürger patrouillieren durch die
Straßen und beobachten in einer Nacht marokkanischer Ladenbesitzer, der seit
den Überfall auf einen Kleintierladen. Langem im Viertel integriert ist und angeDabei wird der Sohn des Besitzers sichts dealender Neuankömmlinge um
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Lebensmittelhändler Adil Faras (Asad Schwarz) will seine Ruhe im Viertel und fürchtet
um seinen Ruf.
Fotos: WDR

seinen Ruf fürchtet. Ist er deshalb ein
Nazi? Das ist eine der Fragen, denen dieser Film nachgeht.
Zum Ermittlerteam zählt zudem ein

Mann, der wegen seines arabischen
Erscheinungsbilds von den besorgten
Bürgern des Fahrraddiebstahls bezichtigt
wird. Eine linksalternative junge Frau

stößt mit ihrer naiven Hilfsbereitschaft
gegenüber den Flüchtlingen auf Granit.
Dieses vielsträngige Beziehungsgeflecht
mag bisweilen zu konstruiert wirken,
doch das lakonische Ermittlerteam Ballauf/Schenk (Behrendt/Bär) macht mit seiner rotzig-kölschen Wut auf die Ignoranz
von Bürgerwehr und kriminellen Einwanderern gleichermaßen vieles wett.
Der Umstand, dass die Nordafrikaner
lupenreines Deutsch sprechen, lässt das
Ganze wie eine Theateraufführung wirken, in der Rollen (nach Ethnien oder
Geschlecht) oft nur behauptet werden.
Eine vermutlich unbeabsichtigte, aber
interessante Verfremdung und allemal
besser als aufgesetzte Akzente, die im
„Tatort“ generell keine Seltenheit sind.
„Die Wacht am Rhein“ liefert ein Plädoyer gegen Vorverurteilung und macht
darauf aufmerksam, wie Perspektivlosigkeit in die Kriminalität drängen kann. Insbesondere in der Flüchtlingsdebatte
scheint es sich der Sonntagabendkrimi zur
Aufgabe gemacht zu haben, ein gesellschaftliches Stimmungsbild zu zeichnen.
Das gelingt dieses Mal besser als sonst.

LOS ANGELES. Apple
will künftig verstärkt in
TV- und Film-Eigenproduktionen investieren.
Das berichtet das „Wall
Street Journal“. So
heißt es, Apple wolle bis
Ende des Jahres
verstärkt eigene Inhalte
bei Apple Music
anbieten. Der Schritt ist eine Aufwertung
des von Apple-Chef Tim Cook 2015
gestarteten Streamingdienstes – ein
Angebot in den Dimensionen von Netflix
und Amazon sei jedoch vorerst nicht
geplant. Apple hat sich zudem die Rechte
am Kultformat Carpool Karaoke gesichert.

Panini startet Magazin
„Landfreunde“

STUTTGART. Der Panini Verlag hat ein
neues Landmagazin in den Handel
gebracht. „Landfreunde“ blickt auf 124
Seiten hinter die Kulissen beliebter
Heimatserien der öffentlich-rechtlichen
Sender – allen voran den Erfolgsformaten
„Der Bergdoktor“ (Bild) und „Die Bergretter“. Zudem erwarten den Leser klassische
Themen eines Landmagazins wie zum
Beispiel regionale Küche, Gartentipps und
Streifzüge durch die Natur.

Journalist und Zeitzeuge
Ari Rath gestorben
WIEN. Der Journalist und Zeitzeuge Ari
Rath ist tot. Der frühere Chefredakteur der
„Jerusalem Post“ starb gestern mit
92 Jahren in einem Wiener Krankenhaus,
wie das Spital bestätigte. Zuerst hatte die
österreichische Tageszeitung „Der Standard“ in ihrer Online-Ausgabe darüber
berichtet. Rath musste als Sohn einer
jüdischen Familie als 13-Jähriger 1938 mit
seinem Bruder vor den Nationalsozialisten
aus Wien nach Palästina fliehen. 1948
kehrte er in seine Geburtsstadt zurück und
nahm Jahrzehnte später die österreichische
Staatsbürgerschaft wieder an. Er setzte
sich bis zu seinem Tod gegen Rassismus,
Antisemitismus und Intoleranz ein. Die
mangelnde Geschichtsaufarbeitung
Österreichs kritisierte der vielfach ausgezeichnete Publizist hart. Er nahm ab 2013
am Projekt „Die letzten Zeugen“ vom
Wiener Burgtheater teil. Dort erzählten
sechs Zeitzeugen, die den Nazi-Terror
überlebten, ihre Geschichte. In Israel galt er
als Doyen des Journalismus.

QUOTEN
Die meistgesehenen Sendungen
am Donnerstag:
n ZDF: „Der Bergdoktor“
Zusch. 6,3 Mio./Marktant. 19,3 %
n ZDF: „heute-journal“
5,12 Mio. / 17,8 %
n ARD: „Tagesschau“
5,07 Mio. / 16,2 %
n ARD: „Mordkommission Istanbul“
4,65 Mio. / 14,2 %
n ZDF: „heute“
4,24 Mio. / 15,9 %
Media-Control
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Wir beschäftigen uns mit dem
Tod lieber über die sichere
Distanz der Mattscheibe.
Joachim von Gottberg, Chef der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen

