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Kriege, Krisen, Emotionen
Vom Mut der Journalisten und ihrer Angst vor sich selbst  von Klaus Petrus

L etztes Jahr wurden weltweit 74 Medienschaf-
fende getötet, das sind fast 30 weniger als im 
Vorjahr. Grund zur Beruhigung ist dies aber 
nicht, wie die Organisation «Reporter ohne 
Grenzen» sagt, im Gegenteil: Viele Journalis-

ten mussten aus Krisenregionen wie Syrien, Irak, Libyen 
oder Afghanistan fliehen, weil sie an Leib und Leben be-
droht wurden. Die Bedingungen für journalistische Arbeit 
haben sich nicht verbessert, sie haben sich verschlimmert.

MUTIG, COOL, OBJEKTIV
Tatsächlich ist Journalismus wieder einmal zu einem der 
gefährlichsten Berufe geworden. Und das auch, weil die 
Pressefreiheit so bedroht ist wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr. Das ist in Kriegs- und Krisengebieten so, aber auch 
in Ländern, in denen autokratische Herrscher das Sagen 
haben, Populisten sich breitmachen oder der notorische 

«Lügenpresse»-Vorwurf 
den Wert von Fakten und 
Informationen systema-
tisch untergräbt. Gerade 
unter solchen Bedingun-
gen erwarten wir von Me-

dienleuten besonders viel Courage. Sie müssen stets dort 
sein, wo die Schlagzeilen entstehen – an der Kriegsfront, 
inmitten von Hunger, Folter und Armut –, sie sollen den 
Mächtigen auf die Finger schauen, Missstände entlarven, 
Korruption anprangern und dabei immer hartnäckig 
bleiben, standfest und – mutig. 

Nicht wenige Medienleute sehen das genauso: ihr Job 
ist es, Ungerechtigkeiten aufzudecken und die Wahrheit 
an den Tag zu bringen, koste es, was es wolle. Je furchtlo-
ser sie das tun, desto besser ist ihr Ruf und umso grösser 
der Ruhm. Vielleicht hält sich auch deswegen so hartnä-
ckig das Bild vom mutigen, coolen Berichterstatter, der 
in Bars den Krieg in seinem Kopf mit ein paar Drinks 
verdrängt, um anderntags mit seinen Artikeln oder Fo-
tografien wieder das Grauen einzufangen. 

Das ist natürlich ein Klischee. Und doch ist etwas dran, 
das offenbar auch zum Selbstbild vieler Journalisten ge-
hört, deren Spezialität soziale Konflikte sind, nämlich: 
dass sowohl Mut wie Abgebrühtheit Bedingungen für 
journalistische Integrität sind – und also für gute Ar-
beit. Dahinter steht ein Credo, das heute noch an vie-
len Journalistenschulen gelehrt wird und zugleich das 

Berufsethos des Berichterstatters prägt: Geht so nahe 
ran wie nur möglich, doch bleibt stets draussen! Seid 
einfühlsam, aber wahrt Distanz! Denn nur so könnt ihr 
das Geschehen objektiv wiedergeben. 

AUSGEWOGEN, ABER NICHT NEUTRAL
Für Carolin Emcke, die viel über Kriege berichtet hat, im-
pliziert dieses Credo, dass allein der mutige, wiewohl di-
stanzierte Berichterstatter ein guter Reporter sein kann. 
«Wer dagegen beteiligt ist und distanzlos, gerät in den 
Verdacht blosser Parteinahme und Propaganda.» Des-
wegen, so Emcke kritisch, entfernen Journalisten «das 
Subjekt aus dem Text, machen sich selbst unsichtbar, als 
gäbe es keinen Beobachter, nur die Wirklichkeit, wie sie 
im Text aufscheint». Doch was für eine Wirklichkeit ist 
das eigentlich? Eine, die von einem vollständig neutralen 
Standpunkt beschrieben wird? Journalisten wissen, das 
ist unmöglich. Nicht bloss die Auswahl der Interview-
partner, die Dramaturgie der Story oder das Objektiv 
an der Kamera prägen die ganz persönliche Sicht auf 
das Geschehen, sondern auch Verunsicherung, Angst, 
Verstörung, Wut oder Ekel gehören dazu. Soll all das 
tatsächlich ausgeblendet, sogar unterdrückt werden? Wie 
authentisch wäre denn eine Beschreibung der «Wirklich-
keit», die von all diesen Facetten des Subjektiven gar nicht 
redet? «Vielleicht ist eine transparente, reflektierende 
Subjektivität dann doch eine objektivere Darstellung der 
irritierenden Wirklichkeit», meint Emcke. 

Niemand will die Berichterstattung durch literarische 
Reportagen oder eitle Selbstdarstellungen ersetzen oder 
das journalistische Prinzip der Ausgewogenheit über 
Bord werfen. Es geht darum, dass Unerschrockenheit 
und der eiserne Wille zur Objektivität zu einem gefähr-
lichen Korsett werden können. «Journalisten sollten 
möglichst alle Seiten beleuchten, doch sie müssen nicht 
neutral sein», sagte der langjährige Schweizer Kriegsre-
porter Carl Just in einem Interview. «Ein guter Reporter 
stellt sich stets auf die Seite der Unschuldigen, der zivilen 
Bevölkerung also.» 

Dass diese Art der Parteinahme notgedrungen viel 
Empathie erfordert, dessen war sich Just immer bewusst. 
Trotzdem war auch er lange Zeit ein Opfer des Credos 
von der journalistischen Objektivität. Die schlimmen Er-
lebnisse hat er für sich behalten und in seiner Arbeit, wie 
von allen erwartet, konsequent ausgeklammert. Bis nach 

Das Credo, das heute noch an 
vielen Journalistenschulen gelehrt 

wird: Geht so nahe ran wie nur 
möglich, doch bleibt stets draussen! 

•
Behalte Deine Ängste für 
dich, aber teile deinen Mut 
mit anderen- 
Robert Louis Stevenson
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seinen zahllosen Einsätzen in Kriegsgebieten plötzlich 
zuhause die Flashbacks einsetzten, so heftig, dass er in 
psychiatrische Behandlung musste. Die Diagnose: PTBS, 
posttraumatische Belastungsstörung.

WENN DAS TRAUMA KOMMT
Traumata bei Journalisten, das war vor mehr als zehn 
Jahren, als Just mit der Therapie begann, noch ein Tabu, 
und das ist es häufig auch heute noch. Dabei sprechen 
die Zahlen für sich. Das «Dart Center for Journalism & 
Trauma» der Journalistenschule von Columbia hat er-
rechnet, dass acht von zehn Journalisten im Laufe ihres 
Berufslebens mit traumatisierenden Ereignissen kon-
frontiert werden – und dass die meisten gar nicht darauf 
vorbereitet sind. Auch für Mark Brayne, früher Direktor 
des Dart Center in Europa und heute Psychotherapeut, 
hat dies sehr stark mit dem Selbstbild des unerschro-
ckenen, aber stets unbeteiligten Berichterstatters zu tun. 
Um objektiv zu bleiben, würden viele Reporter auch in 
grausamen Situationen um emotionalen Abstand ringen. 
Doch Distanz bietet keinen Schutz vor Traumatisierung, 
im Gegenteil: «Wer keine Sprache für seine Gefühle fin-
det, sich seine Verwundbarkeit nicht eingesteht, dem 
kann ein Trauma tiefe Spuren in die Seele brennen.» 

Brayne geht es aber nicht nur darum, dass Medienleute 
lernen sollten, eigene traumatische Ereignisse zu integ-
rieren und sie nicht als persönliche Niederlage oder gar 
als Feigheit aufzufassen im Angesicht so zweifelhafter 
Standards einer immerzu objektiven Berichterstattung. 
Brayne ist zudem der Meinung, dass «Journalisten, die 
glauben, nur über eine objektive, externe Wirklichkeit zu 
berichten, Gefahr laufen, die Geschichten völlig falsch zu 
verstehen». Wer partout Distanz wahren und die eigene 
Emotionalität ausklammern will, dem fehle häufig das 
psychologische Wissen, wie mit traumatisierten Inter-
viewpartnern umzugehen sei. Dass Journalisten oft bei 
Menschen, über die sie berichten, allerhand Persönli-
ches und oft auch Belastendes «abfragen» und sie dann 

– abermals aus der Idee heraus, möglichst unbeteiligt zu 
bleiben – damit zurücklassen, sei schon ethisch gesehen 
fragwürdig. Aber auch im Interesse einer besseren Ge-
schichte, so Brayne, würde den Berichterstattern eine 
«emotionale Alphabetisierung» guttun.

ZEUGNIS ABLEGEN ÜBER SICH SELBST
Als Carolin Emcke Ende der 1990er Jahre aus dem Ko-
sovokrieg nach Hause kehrte, wusste sie ihren Freunden 
nichts zu erzählen, sie konnte die Erlebnisse nicht in 
Worte fassen. Und ihre Freunde wussten sie nichts zu 
fragen. Daraufhin begann sie Briefe zu schreiben, die 
später als Buch «Von den Kriegen» veröffentlicht wurden. 
Die Gattung des Briefes, so schreibt sie im Vorwort, habe 
ihr erlaubt, Dinge mitzu-
teilen, die über eine klas-
sische Berichterstattung 
hinausgingen. «Die Briefe 
legen Zeugnis ab auch über 
mich, die Zeugin selbst.» 
Was nicht heisst, dass sie 
zu etwas Privatem werden. 
Gerade weil in den Briefen 
von jemandem berichtet wird, «der von sich erzählt, von 
dem eigenen Umgang mit Gewalt, von jemandem, der 
pendelt zwischen den Welten, jemandem, der auch mit-
teilt, was beschämend ist, was misslingt, was unerträg-
lich ist, können sie unversehens zu einem glaubwürdigen 
Dokument von den Kriegen und ihren Opfern werden».

Braucht es am Ende also den Mut der Journalisten, 
dem (Selbst-)Bild des allzeit furchtlosen, aber stets ob-
jektiven Reporter zu trotzen und sich den eigenen Emo-
tionen zu stellen? Nicht, um Betroffenheitsjournalismus 
zu betreiben, sondern um ein Bild von der Wirklichkeit 
zu zeichnen, das gerade dadurch reicher und glaubhafter 
wird, dass es auch subjektiv ist?  

Um objektiv zu bleiben, ringen 
viele Reporter in grausamen 
Situationen um emotionalen 

Abstand. Doch Distanz 
bietet keinen Schutz vor 

Traumatisierung, im Gegenteil.

Mit Distanz, aber nicht unbeteiligt
Diesen Text habe ich zwar aus einer ge-
wissen Distanz geschrieben, unbeteiligt 
bin ich aber nicht. Ich berichte selber 
manchmal aus Regionen, die als Krisen-
gebiete gelten. Dabei versuche ich ganz die 
Perspektive der Menschen einzunehmen 
und das, was sie erzählen, wie ein Chro-
nist säuberlich zu notieren. Und auch 
ich frage mich oft, ob ich das eigentlich 

darf – bloss um einer Story willen. Wie 
zum Beispiel, als ein junger Geflüchteter 
aus Ghana mir seine Geschichte erzählte 
und dabei zu stottern und zittern begann, 
und ich wusste: in einer Stunde oder zwei 
bin ich weg und er bleibt zurück. Dann 
lege ich, manchmal, den Stift oder die 
Kamera beiseite. Und höre einfach zu. 
Klaus Petrus

Gewalt im Nahen Osten: 
Wie nahe muss man – darf 
man – sein, um Geschichten 
glaubhaft zu erzählen? 
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