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Bio-Knospen
für gesunden

Informationsstoff
Rainer Stadler · O nein, ruft nun man-
cher freiheitlich Gesinnte: Wir brau-
chen kein Gütesiegel im Journalis-
mus, auch keine zertifizierten Informa-
tionsvermittler. Den grundsätzlich ge-
sunden Abwehrreflex stimuliert hat
die Eidgenössische Medienkommis-
sion, die am Donnerstag ein Diskus-
sionspapier publizierte, das die Hand-
schrift des Präsidenten Otfried Jarren
trägt. Das Gremium erkennt eine Ero-
sion des Journalismus auf dem digitalen
Kommunikationsmarkt und plädiert für
Massnahmen, welche die seriösen In-
formationsanbieter stärken sollen. Der
auffälligste Vorschlag ist die Idee, jour-
nalistische Angebote oder deren Her-
steller gleichsam mit einer Bio-Knospe
zu versehen. Die «umweltverträgliche»
Nahrung soll so im News-Dschungel
sichtbarer werden.

Es ist klar: Der freie Wettbewerb um
Informationen und Meinung darf nicht
eingeschränkt werden. Eine Gesprächs-
verweigerung wäre dennoch schlecht.
Hier geht es nicht um die Frage, ob der
Staat den Journalisten und Medien-
häusern ein Diplom ausstellen soll. Das
wünscht niemand. Allerdings steht das
informationsverarbeitende Gewerbe
vor dem Problem, dass seine Stimme an-
gesichts der explosionsartigen Vermeh-
rung der Medienprodukte schwächer
wird. Akteure mit finsteren Absichten
mischen mit, sie nutzen den entgrenz-
ten Kommunikationsmarkt, um Gegner
zu diskreditieren und das Publikum mit
getarnten Falschinformationen zu ver-
unsichern.

In der Schweiz mag die Lage der-
zeit noch vergleichsweise idyllisch sein.
Umfragen zeigen, dass das Vertrauen
in die etablierten Medien relativ hoch
ist und dass viele Konsumenten durch-
aus zu unterscheiden wissen, welche An-
bieter verlässlich sind und welche weni-
ger. Doch die Entfremdung zwischen
Medien und Publikum nimmt zu. Unter
den Jungen wächst die Zahl jener, wel-
che Aktualitäten bloss beiläufig wahr-
nehmen und geringe Kenntnisse über
die Qualität der Anbieter haben. Im
nivellierenden Datenstrom der sozia-
len Netzwerke sind die «Perlen» ohne-
hin schwieriger zu identifizieren. Gerade
weil diese Plattformen zusehends wich-
tiger werden, müssen die Informations-
anbieter darüber nachdenken, wie sie im
Spiel bleiben können.

Das Thema beschäftigt nicht bloss
ein paar Exoten. Vor fünf Jahren ent-
stand dank Stiftungsgeldern das «Trust
Project», wo Vertreter von Nachrich-
tenagenturen, der BBC, des «Econo-
mist», der «New York Times» und ande-
rer bekannter Häuser mitmachen. Die-
ser Tage startete die Journalistenorga-
nisation Impressum die Marke «Trusted
Journalist», wo sich Mitglieder regis-
trieren können. Vor zwei Jahren nahm
«NewsGuard» die Arbeit auf. Die pri-
vate Organisation bewertet gemäss den
einschlägigen publizistischen Normen
die Verlässlichkeit von Medien. Face-
book wiederum kooperiert mit Medien-
häusern, um Desinformation auf seiner
Plattform zu entlarven.

Die Initiativen haben ihre Mängel.
Die Ziele sind anspruchsvoll, gerade
weil Informationen lebensweltlich und
weltanschaulich geprägt sind. Das er-
schwert eine Bewertung, die allgemeine
Anerkennung findet. Zudem fehlt den
Projekten die Aufmerksamkeit des brei-
ten Publikums.Aber man sollte über sie
diskutieren. An dieser Stelle waren sie
verschiedentlich ein Thema. Sie fanden
wenig Nachfrage. Das geringe Interesse
dokumentiert die intellektuelle Träg-
heit der Medienbranche, die sich lieber
im Hamsterrad dreht und dem nächsten
kurzlebigen Trend nachrennt.

«Ein Notizblock und ein Stift
sind keine magischen Schutzschilde»
Reporter leben in Syrien äusserst gefährlich. Trotzdem arbeitete Rania Abouzeid dort fünf Jahre lang

KARIN A.WENGER

«Vor einem Kampfflugzeug kannst du
nicht wegrennen. Du bist ausgeliefert,
eine hilflose Beute.» Die Reporterin
Rania Abouzeid berichtete fünf Jahre
aus Syrien. Sie erlebte unzählige Male,
wie Erwachsene und Kinder in den
Himmel starren, den Blick fixiert auf
ein fallendes Fass, das nur von Schwer-
kraft und Wind gelenkt wird. Sie fragen
sich, in welche Richtung sie am besten
flüchten. Sekunden später explodiert
die Fassbombe am Boden, Metallsplit-
ter fetzen durch die Luft, manchmal
auch Nägel.

Drei von vier Wochen verbrachte
Abouzeid ab 2011 entweder im Kriegs-
land oder nahe dessen Grenze. Dazwi-
schen war sie einige Tage zu Hause in
Beirut, um die nächste Reise zu planen.
Bevor sie loszieht, fragt sie sich immer:
«Wer holt mich heraus, wenn es gefähr-
lich wird?» Hat sie keine Antwort dar-
auf, geht sie nicht. Abouzeid erzählt mit
ruhiger Stimme. Sie hat dunkle, schulter-
lange Haare, die runden Augen sind mit
schwarzem Eyeliner umrandet.Wir tref-
fen sie in Bern am Reportagenfestival,
wo Ende August rund sechzig Journa-
listinnen und Journalisten aus aller Welt
an Podiumsgesprächen über ihren Be-
ruf erzählten.

Von Rebellen festgehalten

In Syrien werden Reporter entführt und
getötet, einer der bekanntesten war der
Amerikaner James Foley. Von 2011 bis
2016, als Abouzeid im Land arbeitete,
war Syrien auf dem viertletzten Platz
in der Rangliste der Pressefreiheit von
Reporter ohne Grenzen. Nur in Nord-
korea, Eritrea und Turkmenistan lebten
Journalisten noch gefährlicher. In den
Gefängnissen des syrischen Regimes
verschwanden Dutzende von Medien-
schaffenden. Und die Gewalt geht wei-
ter. 2018 wurden zehn Journalisten ge-

tötet, in den derzeitigen Kämpfen in
Nordsyrien sind Medienschaffende von
einem Luftangriff getroffen worden.

«Ein Notizblock und ein Stift sind
keine magischen Schutzschilde. Du bist
demselben ausgesetzt wie alle rund um
dich herum», sagt Abouzeid. Sie hat
überlebt, vor allem dank ihrem Netz-
werk, das sie sich über die Jahre aufge-
baut hat.

Die Lage in Syrien ist wirr. Es kämp-
fen regimetreue und ausländische Trup-
pen, Rebellengruppen sowie Milizen
mit Kürzeln wie eine Buchstabensuppe.
Die Allianzen ändern sich ständig. Be-
vor sie loszog, analysierte Abouzeid:
Wer sind die Mächtigen im Dorf und in
der Region, wer ist bewaffnet, wer kennt
und wer hasst wen? «Wenn dich Ty-
pen mit einer grossen Waffe festhalten,
musst du genau wissen, wessen Namen
du erwähnst», sagt sie.Viele Male wurde
sie von syrischen Rebellen verhört. Es
gehe darum, im richtigen Moment zum
Beispiel zu sagen: «Soundso kennt mich,
ich war in seiner Stadt.»

Die Reporterin war so oft im Norden
Syriens, dass Kämpfer, die von Front zu
Front zogen, sie jeweils wiedererkann-
ten. Das verschaffte ihr Zugang und
Vertrauen zu verschiedenen bewaffne-
ten Gruppen. Mit der Zeit sprachen die
Milizmänner sie als «Bruder» an, wie sie
es untereinander tun.

Rania Abouzeid sieht es als Vorteil,
eine Frau zu sein. Andere Frauen wür-
den ihr ihre Geschichten anvertrauen,
was in einer konservativen Gesell-

schaft für einen männlichen Journalis-
ten schwerer wäre. Sie habe ständig zwi-
schen zwei Welten hin- und herwechseln
können.

Auf den Fahndungslisten

Das syrische Regime hält Abouzeid für
eine Spionin für ausländische Mächte.
Sie steht auf den Fahndungslisten der
syrischen Geheimdienste in Damaskus.
«Als ich das herausfand, war ich wütend,
dass ich von einer Seite der Geschichte
ausgesperrt werde.» Einreisen musste
sie also illegal. Sie liess sich oft aus der
Türkei in den Norden Syriens schmug-
geln. Zweimal reiste sie trotz Fahn-
dungsliste in Gebiete, die vom Regime
kontrolliert werden. «Ich bin Journalis-
tin. Ich will mit allen Seiten sprechen.»

Krieg ist mehr als die Front – das
lernte Abouzeid als Kind. Sie wuchs in
Australien auf mit ihren libanesischen
Eltern. Während der Ferien besuch-
ten sie manchmal Verwandte in Beirut,
wo an einigen Stellen der Bürgerkrieg
tobte und verlöcherte Häuser standen,
in anderen Quartieren gleichzeitig nor-
maler Alltag herrschte. Das hat ihr Ver-
ständnis von Krieg geprägt und lei-
tet ihre Arbeit bis heute. Sie versuche
immer herauszuzoomen, auch Geschich-
ten hinter der Front zu erzählen.

Ihre Karriere begann Rania Abou-
zeid mit Anfang zwanzig, als sie von Aus-
tralien nach Libanon zog. Sie schreibt

und filmt, mittlerweile hat sie aus dem
Nahen Osten in fast allen renommierten
englischsprachigen Magazinen publi-
ziert, unter anderem in «Time», «The
New Yorker» oder «National Geogra-
phic». Als die Proteste des Arabischen
Frühlings ausbrachen, berichtete Abou-
zeid aus Tunesien und Ägypten, reiste
dann nach Syrien und beobachtete am
23. Februar 2011 einen der ersten Pro-
teste in Damaskus aus einem Fast-Food-
Restaurant heraus.

Das vorerst letzte Mal war sie 2016
in Syrien. Über ihre Zeit im Land hat
sie das Buch «No Turning Back: Life,
Loss, and Hope in Wartime Syria» ge-
schrieben. Sie erzählt die Geschichten
von fünf Protagonisten, die sie über die
Jahre immer wieder getroffen hat. Sie
zeigt, wie Krieg deren Leben und das
Land verändert hat. Es ist kein typisches
Reporterbuch,Abouzeid lässt ihre eige-
nen Erfahrungen aus. «Der Platz ist be-
grenzt, und Syrien ist so eine wichtige
Geschichte.» Sie sei die Erzählerin, nicht
die Erzählung.

Im Buch beschreibt Abouzeid eine
Szene, die dem Leser wie ein Fresko an
den Wänden des Gedächtnisses haften
bleibt. Ein Spital in Sarakeb, Blutlachen
am Boden, Schreie von Müttern, die ihre
Söhne suchen, hallen durch die Gänge.
Eine Krankenschwester schneidet das
pinkfarbene, blutdurchtränkte T-Shirt
eines kleinen Mädchens auf. In ihrem
linken Auge ist ein Splitter, mindestens
zwei stecken im Nacken, sie hat einen
Schnitt unten am Kopf. Ein Arzt näht
die Haut am kleinen Schädel zu. Es gibt
kein Narkosemittel, ihr Vater hält ihre
Hand, die Schreie des Mädchens füllen
den Raum.

Abouzeid stand währenddessen in
einer Ecke, schaute hin, hörte zu, schrieb
alles auf. «Es ist hart, andere leiden zu
sehen, und es wird nie einfacher.» Ab-
ouzeid sagt, sie habe eine starke Fami-
lie und gute Freunde, mit denen sie
darüber spricht. Und es helfe ihr, Ge-
schichten niederzuschreiben und zu ver-
öffentlichen – damit die Leute zumin-
dest erfahren würden, was passiert ist,
anstatt dass diese grausamen Dinge ge-
schehen und niemand zugeschaut habe,
niemand darüber lese.

Trump nimmt die Medien ein

2016 schaffte es Abouzeid als erste Jour-
nalistin in die Stadt Idlib, die damals von
einer islamistischen Koalition kontrol-
liert wurde. Die Extremisten befahlen
Frauen, sich komplett zu verschleiern.
Sie traf Personen, die sich im Kleinen
wehrten. Frauen, die rote statt dunkle
Kopftücher trugen. Einige Christen, die
in der Stadt harrten und von muslimi-
schen Nachbarn beschützt wurden.

Sie wollte mit der Geschichte zei-
gen, wie widerständig Syrer sind. Es
war eine exklusive Reportage für ein
amerikanisches Magazin. Doch die Ge-
schichte blieb so lange auf der Redak-
tion liegen, bis sie schliesslich weg-

geschmissen wurde. Wegen Donald
Trump, sagt Abouzeid. Der ganze
Platz in den Medien werde gefüllt
mit Trump: Was sage Trump, was tue
Trump, wen beleidige Trump. Das gehe
vielen von ihren Kollegen so, die aus
dem Ausland berichteten. «Alle sind
frustriert, weil sie weniger Geschichten
publizieren können», sagt sie. Trump
sauge den ganzen Platz auf.

Im Moment bleibt Abouzeid von
Krisengebieten fern. Sie hat ein ein-
jähriges Stipendium an der Harvard-
Universität erhalten, wo sie über Ge-

sellschaften in Nachkriegszeiten und
die Folgen des Arabischen Frühlings
forscht. Danach will sie zurück in den
Nahen Osten.

Für ihren Beruf opfert sie Sicherheit,
Stabilität, Zeit mit ihren Liebsten. Man
könne das nicht schönreden, sagt sie, die
Schuldgefühle verschwänden nie. «Der
Job ist hart, schwierig und frustrierend.
Aber auch erfüllend, ich kann tun, was
ich liebe.» Die Uno hörte bereits 2013
auf, die Toten in Syrien zu zählen. «Es ist
eine riesige Krise. Es gibt keinen ande-
ren Weg, um zu wissen, was passiert, als
ins Land zu reisen.»

Die Wahrheit ist das erste Opfer
jedes Krieges. Im Anhang ihres Buches
beschreibt sie im Detail, wie und wo sie
ihre Informationen sammelte, wie sie
diese überprüfte. Wenn kritische Leser
sie fragen, woher sie das alles wisse,
antwortet Abouzeid immer dasselbe:
«Ich war dort.»

Sie betont, sie sehe sich nicht als
Kriegsreporterin, sei kein Adrenalin-
Junkie. Sie könne sich schlicht nicht vor-
stellen fernzubleiben. So könne sie in-
formieren, zu einer Debatte beitragen
und ab und zu helfen. Es komme vor,
dass Leser Geld spendeten, zum Bei-
spiel für eine Operation eines Protago-
nisten. «Ich kann nicht die ganze Welt
verbessern – aber ich kann einzelnen
Menschen helfen.»

Ein Kind spielt zwischen zerstörten Gebäuden in der syrischen Stadt Homs (2016). HASSAN AMMAR / AP

Rania Abouzeid
ReporterinPD

«Der Job ist hart,
schwierig, frustrierend.
Aber auch erfüllend,
ich kann tun,
was ich liebe.»

«Wenn dich Typen mit
einer grossen Waffe
festhalten, musst du
genau wissen, wessen
Namen du erwähnst.»


