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 „Wir haben eine ganze Generation 
inspiriert.“ Das ist einer der Kernsätze der 
eindrucksvollen Rede von Bassem Youssef 
auf dem Global Media Forum in Bonn. Der 
ägyptische Politsatiriker, der in der ara-
bischen Welt bei Millionen Fans so beliebt 
und bei Mächtigen so gefürchtet ist, war ei-
ner der prominenten Gäste unserer Medien- 
konferenz, die das internationale Plenum 
beeindruckten, ja begeisterten. „Gänsehaut 
vor 12 – nicht schlecht!“, twitterte eine Teil-
nehmerin nach Youssefs Auftritt. 

Wenige Wochen zuvor hatte er die Produk-
tion seiner Satireshow „Al Bernameg“ auf-
grund massiven politischen Drucks einstel-
len müssen. Was wir zutiefst bedauern, denn 
auch die Deutsche Welle hatte seine Sendung 
im arabischen TV-Programm ausgestrahlt. 
Umso wichtiger war sein Auftritt in Bonn, 
sein flammender Appell gegen die Angst – 
den wir in dieser Weltzeit dokumentieren. 

Wir blicken auf weitere Höhepunkte des 
Global Media Forum: auf den Schlagab-
tausch zwischen Mathias Döpfner und Jeff 
Jarvis etwa; auf die Snowden-Vertaute Sarah 
Harrison, die von den Medien eine stärkere 
Wahrnehmung der Wächterfunktion for-
dert; auf Auma Obama, die uns Wege auf- 
zeigt, wie wir zu einem ehrlichen weltweiten 

Dialog auf Augenhöhe kommen; und auf 
die Keynote von Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier. Er mahnt uns, 
dass die leisen Töne und beharrlichen Pro-
zesse der Diplomatie nicht zum Opfer von 
Bilderflut, Shitstorm und Klickzahlen wer-
den dürfen. Die aktuellen Krisen in der 
Ukraine und im Nahen und Mittleren Osten 
und der damit verbundene „Medienkrieg“ 
sind bedrückende Belege. 

Das Statement des Außenministers ist 
zugleich Wegweiser zum Thema unserer 
Konferenz im kommenden Jahr: Im Juni 
2015 wird es um Medien und Außenpolitik 
im digitalen Zeitalter gehen. Lesen Sie 
dazu in diesem Heft auch ein Interview 
mit Richard Youngs, Experte von „Carnegie  
Europe“; der Global Think Tank in Brüssel 
wird einer unserer Partner sein. 

Eine Partnerin der DW ist auch die erst 
22-jährige Ägypterin Aya Tarek – wir stellen 

sie Ihnen in dieser Weltzeit vor. Auch sie 
war zu Gast auf dem Global Media Forum. 
Auch sie ist schon ein Medien-Star: Ihre  
Facebook-Seite, die Spaß mit Information 
und Bildung verbindet, zählt über 20 Mil-
lionen Fans! Sie gehört zu der Generation, 
die Bassem Youssef und sein Team mit ihrer 
Satireshow nachhaltig inspiriert hat. Zu 
denen, die mit Youssef überzeugt sind, 
dass Angst auch in Ägypten und anderen 
arabischen Ländern, die im Umbruch sind,  
keine Zukunft hat. 

Zwei weitere Themen in dieser Weltzeit 
möchte ich Ihnen überdies empfehlen: Das 
Deutschlandbild aus der Feder des argen-
tinischen Autors und Journalisten Pablo  
Sanguinetti – entworfen im Licht des Fina-
les der Fußball-WM in Brasilien. Und ein 
Programmprojekt, das Meilensteine der 
deutschen und europäischen Geschichte 
seit Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf-
greift – jeweils aus der Perspektive junger 
Menschen zwischen 17 und 21.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme  
Lektüre. 

Ihr Peter Limbourg, 
Intendant

Editorial
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»Die aktuellen  
Krisen sind bedrü-

ckende Belege.«
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Einschätzungen, quer durch alle Kulturkreise“, resü-
miert der studierte Übersetzer mit US-Pass. Heimat? 
„London. Dort lebt ein Teil meiner Familie.“ Der Mann 
mit Humor schaltet am liebsten in einem Bonner Tee-
haus ab, „mit Romanen über Afrika“. Und widmet sich 
seinem Tagebuch, dem 20. Band. Sein nächstes Ziel? 
Chiponda Chimbelu hält sich bedeckt: „Ich genieße 
das, was ich jetzt mache.“ Der Aufbruch in Afrika be-
schäftigt ihn: „In Ländern wie Südafrika, Senegal und 
Kenia tobt das Leben.“ Von der Welt hat er noch nicht 
genug gesehen. 
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Chiponda Chimbelu hat von der Welt 
schon viel gesehen: New York, Lusaka, Quebec, Man-
chester, Brüssel, Bonn. Nicht als Tourist. Der 31-Jähri-
ge hat dort gewohnt – mal studiert, mal gearbeitet. 
Seine Neugier auf neue Kulturen treibt ihn an. Der 
gebürtige New Yorker mit Wurzeln in Sambia kam 
2009 zur Deutschen Welle, absolvierte ein Volonta-
riat und verstärkt nun den Bereich Soziale Medien. 
Beim Global Media Forum in Bonn galt sein Augen-
merk vor allem dem Feedback auf Twitter und Face-
book. „Ein Meinungsspektrum mit überraschenden 
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 Ende Juni hatte ihre Sendung Pre-
miere. Sir Simon Rattle verriet, was einen 
Star-Dirigenten dazu bewegt, mit einem 
Kinderchor Carl Orffs „Carmina Burana“ ein-
zustudieren. Vorgestellt wurde in der ersten 
Ausgabe zudem das Berliner Fest am Kultur-
forum. „Klassik birgt so viele Geheimnisse. 
Ich freue mich, einige davon in meiner Sen-
dung lüften zu können“, sagt Sarah Willis. 
In der Juli-Ausgabe führte sie die Zuschauer 
weltweit auf die Berliner Waldbühne – bei 
idealem Open-Air-Wetter.

Einmal im Monat moderiert die 44-Jäh-
rige das Klassik-Magazin auf Deutsch und 
Englisch. Sie präsentiert europäische Kon-
zert-Höhepunkte sowie weitere herausra-
gende Veranstaltungen und begrüßt einen 
prominenten Gast. In zunächst sechs Folgen 
führt die in den USA geborene Britin, die in 
Tokio, Boston und Moskau aufwuchs, die 
Zuschauer weltweit auch hinter die Kulissen 
aktueller Produktionen. Zum Beispiel im Ge-
spräch mit Star-Dirigent Gustavo Dudamel. 

Realisiert wird die Reihe im Auftrag der 
DW von „Bernhard Fleischer Moving Images 
(BFMI)“, einem der weltweit führenden Pro-
duzenten für audiovisuelle Klassik-Produk-
tionen.  

 dw.de/sarahsmusic 

 sarah-willis.com

Sie gilt als eine der besten Hornistinnen 
der Welt. Seit 2001 ist sie erste Blechbläse-
rin der Berliner Philharmoniker. Im Fern-
sehen der DW präsentiert die britische 
Ausnahme-Musikerin das TV-Magazin 
„Sarah’s Music – Klassik erleben“. 

Mit Sarah Willis Klassik erleben 

Barbara Massing (1) wurde von Intendant 
Peter Limbourg zur neuen Verwaltungs-
direktorin berufen. Die 43-jährige Juristin 
ist seit 2006 bei der Deutschen Welle und 
leitet aktuell die Abteilung Strategische 
Planung. Am 1. Oktober tritt sie die Nach-
folge von Dr. Reinhard Hartstein an, der 
die DW nach 22 Jahren an der Spitze der 
Verwaltung verlässt und in den Ruhe-
stand geht. 

Massing studierte Rechts- und Ge-
schichtswissenschaften mit dem Schwer-
punkt Verwaltungs- und internationales 
Medienrecht in Hamburg und Berlin. Sie 
war als Producerin und Rechercheurin für 
ARD-Dokumentationen tätig sowie als 
Rechtsanwältin für Medien- und speziell 
Internetrecht. Ab 2004 war sie Referentin 
der Geschäftsführung bei Arte Deutsch-
land. Zur DW kam sie 2006 als Referentin 
des Direktors Distribution, ab 2008 hat sie 
die Abteilung Strategische Planung auf-
gebaut und geleitet. Barbara Massing ist 
neben Programmdirektorin Gerda Meuer 
die zweite Frau an der Spitze einer DW- 
Direktion. 

Dr. Johannes Hoffmann (2) hat zum 1. Juli 
2014 die Leitung der Intendanz der Deut-
schen Welle übernommen. Er folgt auf 

Ansgar Burghof, der in den Ruhestand 
gegangen ist. Hoffmann, promovierter  
Historiker, war bereits von 2000 bis 2008 in 
dieser Funktion tätig, ab 2003 zugleich als 
Leiter der Unternehmenskommunikation 
und Pressesprecher, was er nach 2008 bis 
zu seinem jetzigen Wechsel blieb. 

Hoffmann, Jahrgang 1963, studierte 
Mittlere und Neuere Geschichte, Publi-
zistik- und Kommunikationswissenschaft 
und Ethnologie in Göttingen und Wien. 
1993 trat er als Redakteur in die Abteilung 
Kommunikation der DW ein. 1999 wurde 
er Medien- und Programmreferent des In-
tendanten. 

Max Hofmann (3) wechselte zum 1. August 
von Washington nach Brüssel. Seit Juli 2010 
war der heute 39-Jährige im DW-Studio 
der US-Hauptstadt, jetzt folgt er Christian 
F. Trippe als Leiter des DW-Studios in der 
Europa-Metropole. Trippe wechselt von 
Brüssel nach Berlin. 

Max Hofmann, Sohn eines Deutschen 
und einer US-Amerikanerin, studierte von 
1996 bis 2002 Publizistik, Volkswirtschaft 
und Nordamerikastudien an der Sorbonne 
in Paris und der Freien Universität in Ber-
lin. Er arbeitete für den rbb, unter anderem 
für Radio EINS und Brandenburg Aktuell. 

neue aufgaben
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Schirmherrin der Kathedrale

 Seit Mitte Juni wird das Lifestyle- 
Magazin der DW im Schatten der Quadriga 
produziert. Für die Euromaxx-Redaktion 
ein willkommener Anlass, Zuschauer welt-
weit einzuladen, ein Foto von sich vor dem 
Wahrzeichen ihrer jeweiligen Heimatstadt 
einzusenden. Aus mehr als 2.500 Motiven 
ermittelte die Jury das Gewinner-Foto.  

 Die Wahl fiel auf das Bild von Maria Zea  
Contreras vor der Kathedrale in Manila. Der 
dynamische Bildaufbau und die lebensfro-
he Pose beeindruckten die Jury. 

Das Wahrzeichen der philippinischen 
Hauptstadt steht am zentralen Platz der spa-
nischen Stadtfestung „Intramuros“, einem  
Stadtteil, der von Mauern umgeben ist. 
Die Philippinen standen vom 16. bis ins 
späte 19. Jahrhundert unter spanischer  
Kolonialherrschaft. Der spanisch-christliche 
Einfluss spiegelt sich auch in der Architek-
tur der Kathedrale wider.  

 dw.de/euromaxx-studio

Maria Zea Contreras aus der philippini- 
schen Hauptstadt Manila ist die Gewin-
nerin einer Euromaxx-Fotoaktion. Der 
Preis: eine dreitägige Reise nach Berlin 
mit Besuch des neuen DW-Studios am 
Brandenburger Tor.

Hofmann volontierte bei der Deutschen 
Welle und war ab 2004 als Moderator 
und Reporter vor allem für die Sen-
dungen Journal und Europa Aktuell tä-
tig. Von 2006 bis 2010 war er Redakteur 
beim Fernsehdirektor.

Dr. Christian F. Trippe (4) ist seit 1. August 
vom DW-Standort Berlin aus als Sonder- 
korrespondent im Einsatz; er wird vor 
allem sicherheitspolitische Themen ab-
decken. Das DW-Studio in Brüssel leitete 
er seit 2007. 

Trippe, Jahrgang 1961, studierte Ge-
schichte, Politik und Anglistik in Köln 
und Wien. 1993 kam er zum Fernse-
hen der DW in Berlin, arbeitete im Pro-
grammbereich Nachrichten und Tages-
thema. 1999 übernahm er für vier Jahre 
die Leitung des Moskauer DW-Studios, 
bevor er nach Berlin zurückkehrte. Ab 
Juli 2002 war er Leiter des Hauptstadt- 
studios und damit zugleich der Politik- 
Redaktion in Berlin.

 dw.de/unternehmen
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Weltbürgerin mit weltweitem Publikum: 

sarah Willis 

Dynamischer bildaufbau: 

Maria Zea contreras in Manila
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 Das Abkommen biete „riesengroße Chancen“ für die deutsche 
und europäische Kreativwirtschaft, so Grütters. Aufgrund der Bedeu-
tung der Kreativwirtschaft als zweitgrößter Wirtschaftszweig rech-
ne man „mit enorm vielen zusätzlichen Arbeitsplätzen“. Allerdings  

stehen sich zwei unterschiedliche Systeme der Kulturförderung ge-
genüber. „Die Amerikaner finanzieren nur 13 Prozent ihrer kultu-
rellen Leistung staatlich, der Rest wird aus privater Hand geleistet.“ In 
Deutschland würden „87 Prozent der kulturellen Leistungen staatlich 
gefördert“. Der Staat müsse die Freiheit der Kultur gewährleisten, nur 
so gebe es ästhetische Vielfalt, auch Unbequemes, um die Gesell-
schaft lebendig zu halten. Grütters: „Deshalb brauchen wir diese Frei-
geister, damit daraus die Impulse für den Fortschritt erwachsen und 
wir nicht erlahmen oder uns nochmal totalitären Meinungsbildern 
unterwerfen.“

Künstler und Kreative sollten sich nach Grütters Meinung in 
die Debatte um die Freiheit im Internet einbringen. Beispielsweise 
müsse man Google „mit kartellrechtsähnlichen Varianten begeg-
nen und sagen: Die Werte, die hier im Zusammenleben auf der Stra-
ße gelten, müssen auch in der digitalen Welt Anwendung finden. Da 
kann und darf nicht jeder tun, was er möchte.“

Künstler seien auch „Integrationsmotoren“ und gefragt, wenn 
es darum gehe, „ein gesellschaftliches Fundament zu formulieren“. 
Sie sollten „uns den Spiegel vorhalten, wenn wir Prozesse und Ent-
wicklungen verpassen“. So sei der NSA-Abhörskandal „sehr stark 
von Schriftstellern begleitet worden“. Grütters: „Ich glaube, diese 
gesellschaftliche Debatte tut uns gut.“  

Das interview als Video: 

 dw.de/p/1cebz 

„Wir brauchen diese Freigeister“

Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, hat  
an Künstler und Kreative appelliert, sich in die Debatte um die 
Freiheit im Internet einzubringen. In der DW-Sendung Journal  
Interview nahm sie Mitte Juli auch Stellung zum geplanten  
Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP).
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 Am Anfang verstand sie nur Bahnhof: „Ta!“ und „K“ – so 
lauteten die ersten SMS, die Dani Leese von ihren Projektpartnern 
erhielt. „Die Namibier sind sehr kreativ im Umgang mit Sprache 
und lieben Abkürzungen“, weiß sie inzwischen. „Zunächst schrieb 
ich meinen Projektpartnern lange E-Mails und wunderte mich, dass 
ich keine Antworten bekam.“ Bis sich ihr die namibische SMS-Kom-
munikation erschloss. „Warum kompliziert, wenn es auch einfach 
geht“, lacht Leese und weiß heute, dass „thanks“ mit „ta!“ abgekürzt 
wird und „K“ für „okay“ steht – und ausreicht, um die Teilnahme an 
einem Workshop zu bestätigen. 

Die 39-Jährige genießt es, dauerhaft im Land zu sein und dadurch 
langfristige Projekte mitgestalten zu können. Dani Leese denkt da-
bei insbesondere an eine neue Jugendsendung für den staatlichen 
Hörfunk- und Fernsehsender NBC. Ein Heimspiel für die Medien-
pädagogin, die viele Jahre als freie Mitarbeiterin bei der ZDF-Kin-
dersendung „Logo“ arbeitete und später für die DW Akademie zahl-
reiche Workshops zu Kinder- und Jugend-TV unter anderem in Irak, 
Bhutan und Tansania leitete. 

Trotz all der Erfahrung – die Entstehung der Jugendsendung in 
Namibia ist etwas Besonderes. „Das Magazin, das ich gemeinsam  
mit meinen namibischen Kollegen entwickele, wird regional ausge-

richtet sein. Das hat es in der Medienlandschaft Namibias so noch 
nicht gegeben. Hier werden Jugendliche aus ländlichen Regionen 
erstmals eine Stimme bekommen.“ Mit eigenen Videos, Fotos und 
Audio-Kommentaren, welche die Jugendlichen an NBC senden kön-
nen, werden sie die Sendung mitgestalten. Dani Leese hofft, dass die 
jungen Zuschauer die Sendung dann nicht nur „K“, sondern „gr8!“, 
also „great“, finden.   

 dw-akademie.de 

„Gr8!“ und „K“ in Namibia 

Dani Leese ist seit Mitte 2013 für die DW Akademie in Windhuk 
und koordiniert dort unter anderem die Entwicklung einer  
Jugendsendung und die Stärkung von Bürger-Radios in länd-
lichen Regionen. 
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Anruf aus Windhuk: Dani Leese

hüterin der Freiheit:  

Monika grütters
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 „Beyond Your World“ soll den Hori-
zont erweitern. Die jungen Reporterinnen 
und Reporter recherchieren auf Reisen – 
beispielsweise nach Ghana oder Ruanda 
– Material für mehrere Produktionen. Sie 
führen Interviews und erkunden ihnen un-
bekannte Orte, erlernen den Umgang mit 
fremden Situationen und Menschen. In be-
gleitenden Workshops geht es um Fragen 
zum Wandel des Journalismus im globalen 
Kontext. 

Um die so erlangten Erkenntnisse und 
Erfahrungen einem größeren Kreis von In-
teressenten zugänglich zu machen, erstellen 
die Teilnehmer des Projekts „Beyond Your 
World“ ein Trainingshandbuch. Die Informa-
tionen können für Dozenten ein Leitfaden 
sein, wie man angehende Journalisten auf 
eine kritische Berichterstattung vorbereitet 
und Vorlesungen und Seminare lebendig 
und realitätsnah gestaltet. Die Projektver-
antwortlichen sind überzeugt, dass eine Er-
weiterung der Perspektive und die Fähigkeit, 
interkulturell relevante Beiträge zu erstellen, 
eine wachsende Bedeutung haben werden. 

Im Rahmen des Projekts „Beyond Your 
World“ werden über 400 Journalistinnen 
und Journalisten auf Reportagereisen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländer geschickt 
und in Workshops und Seminaren fortge-
bildet. Die DW Akademie koordiniert als 
Projektpartner die Auswahl und Betreuung 

der deutschen Teilnehmer – und ist feder-
führend für die Ausbildungsinhalte zustän-
dig. Finanziert wird das zweijährige Projekt 
von der EU.  

 beyondyourworld.eu

„Beyond Your World“ ermöglicht jungen Journalistinnen und Journalisten aus sechs europäischen Ländern,  
Erfahrungen im Ausland zu sammeln, Geschichten neu zu entdecken, Menschen in ihrem Umfeld zu erleben. 
Dieses Konzept eines „interkulturellen Journalismus“ wird in einem Trainingshandbuch dokumentiert. 

Neue Geschichten am Horizont 
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einsatz in Ruanda: „beyond Your World“-Teilnehmerin 

sophie schimansky interviewt Trommlerinnen 
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 Erstmals können Nachwuchsjour-
nalisten in Bolivien eine duale Journalisten-
ausbildung – in Anlehnung an das deutsche 
Redaktionsvolontariat – absolvieren. Die 
DW Akademie hat das Ausbildungsprojekt 
gemeinsam mit der bolivianischen Journa-
lismus-Stiftung (FPP) und der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) entwickelt. Die DW wird die 
Ausbildung künftig mit praxisorientierten 
Seminaren und Beratung unterstützen. Für 
die bolivianische Kommunikationsminis- 
terin Amanda Dávila ein Projekt mit „Pio-
niercharakter in Lateinamerika“. Ende Juli 
startete in La Paz der erste Ausbildungsjahr-
gang mit 13 Nachwuchsjournalistinnen und 
-journalisten. 

 Klassische Handys sind die Nummer 
eins unter den Kommunikationsmitteln in 
Afrika, Mobilfunkmärkte boomen. Doch 
der Internetzugang ist oft langsam und 
Smartphones sind Mangelware. Die App 
„BiNu“ aus Australien schafft Abhilfe – sie 
überträgt unter anderem Nachrichten der 
DW auch in schwer zugängliche Regionen, 
etwa in Simbabwe und Äthiopien. BiNu er-
zeugt für jede Webseite eine weniger detail-
lierte und geringer aufgelöste Version, die 
auch auf kleinen Displays gut zu lesen ist – 
und dies zehnmal schneller als ein gängiger 
Mobil-Browser. Nutzer erhalten Zugang zu 
Sozialen Medien ebenso wie zu Webseiten 
globaler Informationsanbieter wie der DW. 
Die App zählt in Afrika 900.000 monatliche 
Nutzer, insbesondere in Nigeria, Kenia, Süd-
afrika und Ghana. 

 Die Deutsche Welle hat mit dem 
staatlichen indischen Sender Prasar Bharati 
eine Vereinbarung zum Tausch von Satel-
liten-Kapazitäten getroffen. Demnach kann 
der zu Prasar Bharati gehörende TV-Sender 
Doordarshan künftig in Europa seinen in-
ternationalen Kanal (DD India) über Eutel-
sat Hot Bird 13E ausstrahlen. Im Gegenzug 
erhält die DW Satelliten-Kapazitäten auf 
der DTH-Plattform „Doordarshan Freedish“ 
jetzt kostenlos. Über DD Freedish auf dem 
Satelliten INSAT 4B können 25,5 Millionen 
Haushalte den englischen TV-Kanal der DW 
empfangen. Somit spart die DW die bisher 
für diese Satellitenverbreitung anfallenden 
Kosten und stärkt die Partnerschaft mit  
Doordarshan. DD India erhöht seinerseits 
die Präsenz in Europa. 

Bolivien: Neue Wege  
in der Ausbildung 

Afrika: Kleine App mit 
großer Wirkung

Indien: Partner für  
Satellitentausch

9Deutsche Welle
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Chancen  
entschlossen  
nutzen
Mit einem Appell an das Plenum, die „Chancen der  
digitalen Kommunikation zu nutzen, um die Welt posi-
tiv zu verändern“, beschloss Intendant Peter Limbourg 
das Global Media Forum 2014. Rund 2.300 Gäste aus  
120 Ländern loteten in Bonn die Chancen und Risiken 
des digitalen Zeitalters aus.

TexT SuSanne nickel, FReie MiTARbeiTeRin
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schlagabtausch auf dem Mediengipfel:  

Mathias Döpfner (l.) und Jeff Jarvis
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 M athias Döpfner, Jeff Jarvis, 
Bassem Youssef, Frank-Walter 
Steinmeier – sie und viele 

weitere prominente Speaker waren die Ga-
ranten für Aktualität und Qualität der Dis-
kussionen. Vom 30. Juni bis 2. Juli ging es in 
rund 40 Vorträgen, Panels und Workshops 
im World Conference Center Bonn um das 
Thema „Von Information zu Partizipation“. 

„Sie bezahlen mit Ihren Daten und am 
Ende mit Ihrer Freiheit.“ Mathias Döpfner, 
Vorsitzender der Axel Springer SE, setzte 
ein erstes Ausrufungszeichen – im verbalen 
Schlagabtausch mit seinem Kontrahenten, 
dem US-amerikanischen Internetexperten 
und Google-Spezialisten Jeff Jarvis. Auf dem 
„Mediengipfel“ am ersten Tag der Konferenz 
ging es um die „Zukunft des Journalismus 
und die Rolle der Auslandssender“. Jarvis 
konterte: „Ich bin froh, dass Google weiß, 
wo ich wohne, was ich arbeite“, auch wenn 
dies Döpfners „deutsches Herz in Angst und 
Schrecken“ versetze. Google, so Jarvis, kön-
ne ihm ausgewählte „Informationen geben, 
die für mich relevant sind. Meine Zeitung 
kann das nicht.“ 

Der Mediengipfel schlug auch nachdenk-
liche Töne an, ging es doch um die in man-
chen Ländern massive Bedrohung für Jour-
nalisten durch Militär und Rebellen, durch 
Polizei und Justiz.

Die Verantwortung der Sender

Salah Negm, Nachrichtendirektor von Al 
Jazeera, rief zu internationaler Solidarität 
mit seinen Kollegen auf, die in Kairo ohne 
fairen Prozess zu hohen Haftstrafen verur-
teilt worden seien. Hier müssten interna-
tionale Sender wie die Deutsche Welle als 
Informationsanbieter ihrer Verantwortung 
gerecht werden, sagte DW-Intendant Peter 
Limbourg: „Dabei ist es gut, dass wir mitt-
lerweile Konkurrenz aus China, Russland 

und den Golfstaaten haben. Aber das muss 
auch umgekehrt gelten. Wir wollen auch in 
Saudi-Arabien, China und Russland zugäng-
lich sein.“ 

Zuvor hatte der in der arabischen Welt 
äußerst populäre ägyptische Politsatiri-
ker Bassem Youssef eine mit viel Applaus 
bedachte Keynote gehalten. Youssef hatte 
seine erfolgreiche Talkshow „Al Bernameg“ 
(Das Programm), die auch von der Deut-
schen Welle in ihrem arabischen TV-Pro-
gramm ausgestrahlt wurde, aus Angst 

um seine Sicherheit eingestellt. Vor voll 
besetztem Plenum sprach er über die Hin-
tergründe, wobei er das Thema Angst als 
Manipulationswerkzeug der Mächtigen in 
den Mittelpunkt stellte: „Angst ist ein Ge-
winner, aber Satire und Comedy können 
eines der wenigen Gegenmittel sein, um die 
Angst zu bekämpfen“, gab sich Youssef trotz 
aller Bedrohungen optimistisch. „Satire war 
unsere Waffe, um die Lügen und Phrasen zu 
entlarven, die dazu benutzt wurden, das Volk 
zu kontrollieren.“ Dem Publikum rief er zu: 
„Angst hat keine Zukunft.“ Seinen Widersa-
chern galt die Botschaft: „In den Geschichts-
büchern werdet ihr verlieren, in den Herzen 
der Jungen habt ihr bereits verloren!“ (Aus-
züge seiner Rede auf Seite 16)

Die Macht der Bilder

„Steinmeier und der doppelte Shitstorm“, so 
titelte anderntags der General-Anzeiger 
Bonn. Die Aussage bezog sich auf die Rede 
von Bundesaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier auf dem Global Media Forum. 
Trotz der laufenden, sehr schwierigen Ver-
handlungen über die Ukraine-Krise (und von 
ausbleibenden Erfolgen sichtlich enttäuscht, 
„aber nicht entmutigt“, wie er sagte) hatte er 
den Termin im früheren Plenarsaal des Deut-
schen Bundestags wahrgenommen. »

»Sie bezahlen mit Ihren 
Daten und am Ende mit 

Ihrer Freiheit.«

Mahnung an die Medien:

sarah harrison

Appell zu ehrlichem Dialog:

Auma Obama

Plädoyer für informationstiefe: 

Frank-Walter steinmeier
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Steinmeier sprach am zweiten Konfe-
renztag über „Digitalisierung und Teilhabe 
aus außenpolitischer Perspektive“, nicht 
ohne wiederholt auf das aktuelle Gesche-
hen Bezug zu nehmen. Die krisenhafte 
Welt liefere Bilder in rasantem Tempo und 
in drastischem Ausmaß, sagte er. „Im Ge-
gensatz zu dieser Bilderflut erscheinen die 

Methoden der Außenpolitik merkwürdig 
langsam.“ Bei allen Chancen, die in der di-
gitalen Entwicklung lägen, warnte er vor 
Schwarz-Weiß-Malerei. „Politik und Medi-
en stehen gleichermaßen unter dem Druck 
von Klickzahlen. Und Klickzahlen brauchen 
vor allem eines: viele schnelle und neue 
Bilder.“ Aufgabe der Medien sei es jedoch, 
„sich der Tiefe der gesellschaftlichen Verän-
derungen zu widmen“. Andernfalls werde 
Außenpolitik aus dem Blick geraten.

Am Beispiel der Reaktionen auf seiner 
Facebook-Seite machte Steinmeier die Am-
bivalenz der Bewertung von außenpoli-
tischem Handeln deutlich: „Immer wenn 
ich zur Außenpolitik Stellung nehme, erlebe 
ich den doppelten Shitstorm: Auf der einen 
Seite diejenigen, denen in ihren Kommen-
taren das Säbelrasseln nie laut genug sein 
kann, und auf der anderen Seite diejenigen, 
die mir dann Kriegstreiberei vorwerfen.“ 

Das vollbesetzte Plenum zeigte sich be-
eindruckt von der Keynote des Ministers 
– und sah ihm wohl nach, dass er aus Ter-
mingründen auf eine Diskussion mit den 
Teilnehmern verzichtete. Steinmeier muss-
te umgehend in die nächste Verhandlungs-
runde zur Ukraine-Krise – in der Gewissheit, 
dass auch diese keine sensationellen Bilder 
produzieren würde …

Die Wahrheit ans Licht

Die Liste namhafter Protagonisten, die sich 
auf der siebten Auflage des Global Media 
Forum zu Wort meldeten, setzte sich fort: 
Mit Spannung folgte das Plenum den Aus-
führungen von Glenn Greenwald, dem Jour-
nalisten, der bereits viele Snowden-Doku-
mente öffentlich gemacht hat.

 Greenwald warnte in seiner Videobot-
schaft an die Bonner Konferenz eindringlich 
vor Einschränkungen der Pressefreiheit: 
„Wenn eine Regierung gewaltige Mengen an 
Metadaten sammelt – Milliarden Telefonate 
und E-Mails jeden Tag – wird es für Infor-
manten, die sich an Journalisten wenden, 
sehr schwierig zu glauben, dass sie das tun 
können, ohne ausfindig gemacht zu werden. 
Das hat die freie Presse in Gefahr gebracht.“ 

Greenwalds Kollegin, die britische Jour-
nalistin Sarah Harrison, Wikileaks-Mitar-
beiterin und Snowden-Vertraute, sprach 
vor dem Plenum später von einem „Kampf 
gegen die Macht, die niemandem Rechen-
schaft schuldig ist“. Die USA und ihre west-
lichen Verbündeten hätten „ein riesiges 
Netz aus Geheimdiensten, Diplomatie und 
Militär, das versucht, alles zu wissen, zu be-
herrschen und zu entscheiden“. Harrison 
appellierte an alle Journalisten, „die Worte 
und Taten der Machthaber zu hinterfragen, 
um die Wahrheit ans Licht zu bringen. An-
dernfalls erlauben wir ihnen, ihre Macht 
aufrechtzuerhalten, ohne sich dafür verant-
worten zu müssen.“ 

Als „neue globale Supermacht“ bezeich-
nete Emma Ruby-Sachs, Kampagnendirek-
torin des Netzwerks Avaaz.org, das Internet, 
während die US-Journalistin und Mitgrün-
derin von Democracy Now, Amy Goodman, 
betonte, Medien könnten „die stärkste Kraft 
für Frieden sein“. Stattdessen würden sie all-
zu oft als „Kriegswaffe“ eingesetzt. 

Der Dialog auf Augenhöhe

Auma Obama, kenianische Germanistin und 
Gründerin der Stiftung „Sauti Kuu“, setzte 
am dritten Tag des Global Media Forum im 
Plenum den inhaltlichen Schlusspunkt. Sie 
sprach über „Bildung als Menschenrecht 
in der digitalen Welt“. Die Digitalisierung 
sei gerade für die Menschen in Afrika „eine 
große Chance zum Dialog auf Augenhöhe“, 
zu einem ebenso respektvollen wie verant-
wortungsvollen Dialog. Obama wählte für 

»Wir wollen auch in  
Saudi-Arabien,  

China und Russland  
zugänglich sein.«

Partner und Partizipation 
An allen drei Tagen hat die DW gemeinsam mit renommierten 
Partnern in Workshops Facetten des Konferenzthemas aus un-
terschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Zu den Schwerpunkten 
gehörten die Themen Cyber-Sicherheit und Cyber-Kriminalität.

Die United Nations Volunteers (UNV), eine von zahlreichen 
UN-Organisationen am Standort Bonn, luden zur Diskussion über 
„Ehrenamt, Partizipation und globale Entwicklung“. Im Workshop 
wurden die Medien aufgefordert, die Menschen vermehrt zu En-
gagement und Partizipation zu ermutigen und dafür der Bericht- 
erstattung über positive Entwicklungen mehr Raum zu geben. 

Ob und auf welche Weise innovative Medienformate Bürger 
für EU-Themen motivieren können – dieser Frage ging ein ande-
rer Workshop nach. Hintergrund war unter anderem die niedrige 
Beteiligung bei den bisherigen Wahlen zum Europaparlament. Es 
zeigte sich, dass die Menschen nach wie vor viel zu wenig wissen 
über Arbeitsweise, Strukturen und Ziele der Union. 

 

»Medien müssen sich 
der Tiefe der gesellschaft-

lichen Veränderungen 
widmen.«
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Das Grimme-Institut versprach viel Interaktion beim Thema  
„Digital Storytelling“ als innovative Form der Berichterstattung. 
Es ging unter anderem um die Frage, wie „Digital Storytelling“ 
in Konfliktbereichen eingesetzt wird und wie künftige Instru-
mente und Plattformen aussehen können. In einem weiteren 
Workshop des Grimme-Instituts konnten die Teilnehmer er-
leben, wie digitale Geschichten entstehen – zum Beispiel die  
Audio-Slideshow einer Teilnehmerin aus Myanmar, zu sehen auf 
dw-gmf.de.

Einblicke in seine Arbeit gab auch das Netzwerk Avaaz.org in 
einem interaktiven Workshop. Wie gelingt es, jede Woche über  
34 Millionen Menschen weltweit zu motivieren, sich für globale 
Probleme zu engagieren? Kampagnen-Organisatoren berichteten. 

Amnesty International und das Deutsche Institut für Men-
schenrechte befassten sich mit dem Recht auf freie Meinungs-
äußerung im Lichte von Massenüberwachung. Vor dem Hinter- 
 

 
grund der NSA-Affäre diskutierten Experten unter anderem die  
Frage, wo die Linie zwischen Sicherheitsinteressen und dem  
Recht des Individuums auf Privatsphäre zu ziehen ist. Eine Frage,  
die nicht zuletzt Journalisten umtreibt. Tipps und Instrumente, 
wie man sich vor Online-Angriffen schützen kann, stellte die  
Electronic Frontier Foundation vor.

Über den Einfluss mobiler Technologien auf gesellschaftliche 
Prozesse informierte und diskutierte das Vodafone Institute for 
Society and Communication. Dabei ging es auch darum, wie mo-
derne Kommunikationstechnik das Verhältnis zwischen Bürger 
und Staat verändern können.

Vertreter der Nato erörterten den Zusammenhang zwischen 
Cyber-Attacken, Energie-Sicherheit und terroristischen Aktionen. 
Die Organisation gab Einblicke, wie sie sich gegen Cyber-Angriffe 
wappnet und was diese für die Nato-Mitgliedsstaaten bedeuten.   

dw-gmf.de

»Worte und Taten  
hinterfragen, um die 

Wahrheit ans Licht  
zu bringen.«

Wo die Wahrheit verlorengeht

in seiner heimat gebe es nicht nur einen „Krieg gegen unsere generation, sondern 

gegen die Wahrheit“. Das sagte der ägyptische Fotoblogger Mosa’ab elshamy (r.) auf 

dem global Media Forum in bonn. intendant Peter Limbourg hatte ihm soeben den 

hauptpreis der zehnten Auflage von „The bobs – best of Online Activism“ überreicht. 

Mosa’ab elshamy widmete den Preis „allen Journalisten, bloggern und Fotografen 

in Ägypten, die in haft sind“. Die Jury des internationalen Wettbewerbs der DW 

hatte darüber hinaus Preise an das ukrainische Portal YanukovychLeaks sowie an 

blogger und social-Media-Aktivisten aus den Palästinensergebieten, aus indien und 

bangladesch vergeben. Auch ein sprachkünstler, der auf kreative Weise die Zensur 

in china umgeht, zählt zu den Preisträgern – konnte jedoch nicht nach Deutschland 

reisen. Der Publikumspreis ging an euromaydan, die größte und bekannteste Face-

book-community in der ukraine.

 thebobs.com

ihren Appell die Metapher: „Gebt uns kei-
nen Fisch, lehrt uns nicht zu fischen. Fragt 
uns zuerst, ob wir überhaupt Fisch wollen.“ 

In seinem Resümee der Medienkonfe-
renz der DW zeigte sich Intendant Peter 
Limbourg überzeugt, dass die Chancen der 
digitalen Entwicklung „weitaus größer sind 
als die Risiken“. Mit dem Appell an das in-
ternationale Plenum, die „Chancen der 
digitalen Kommunikation zu nutzen, um 
die Welt positiv zu verändern“, beschloss er 

das Global Media Forum 2014 – und lud zu-
gleich ein zur achten Auflage vom 22. bis 24. 
Juni 2015. Dann wird das von Frank-Walter 
Steinmeier bereits angerissene Thema auf 
der Agenda stehen: „Medien und Außen- 
politik im digitalen Zeitalter“.  

dw.de/gmf
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„Viele schnelle und  
neue Bilder“
 
„Klickzahlen brauchen vor allem eines: viele schnelle und neue Bilder.“ Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier appellierte auf dem Global Media 
Forum an die Medien, trotz der vom Publikum gewünschten Bilderflut die ver-
tiefende Information nicht aus dem Blick zu verlieren. Das sei insbesondere für 
die traditionelle Diplomatie von großer Bedeutung. Denn das zähe Ringen um 
Kompromisse hinter den Kulissen – „das Kerngeschäft der Außenpolitik“, so 
Steinmeier – erzeuge keine Bilder … 

Wir bekennen uns an dieser Stelle ausdrücklich zur „Macht der Bilder“. Und 
verweisen für die vertiefenden Informationen auf vorstehende und nachfol-
gende Seiten.

 flickr.com/photos/deutschewelle

 
©

D
W

/M
. M

ü
ll

e
r 

– 
a

u
ch

 T
it

e
l/

K
. D

a
n

e
tz

ki

satiriker mit eindringlichen Worten:

bassem Youssef
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Moderatorin mit souveränem Auftritt: 

conny czymoch
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 W ir nutzten Gelächter, Tanz und 
Musik, um für Werte wie Frei-
heit und Koexistenz einzu-

stehen und religiösem Fanatismus und fal-
schem Patriotismus die Stirn zu bieten. (…) 
Wir wollten das Medium Fernsehen verän-
dern. Wir brauchen Medien, die die Überzeu-
gungen und die Intelligenz der Menschen 
respektieren, sie gleichzeitig informieren 
und ihnen helfen, all die Lügen und Desin-
formation zu bekämpfen, die so viele Me-
dien verbreiten. Wir haben aber niemals 
den Anspruch gehabt, Freiheitskämpfer 
oder politische Aktivisten zu sein. (…)

Satire war unsere Waffe, um die Lügen 
und Phrasen zu entlarven, die nur das Ziel 
haben, das Volk zu kontrollieren. Aber die-
jenigen, denen wir und unsere Botschaften 
nicht passten, setzten eine andere Waffe 
ein – die effektivste Waffe von allen: Angst. 

Angst verkauft sich, Angst schüchtert ein. 
Angst bringt Menschen dazu, gegen ihre 
ehrlichen Überzeugungen zu handeln. Der 
elementarste Instinkt von allen: Angst.

Wir haben erlebt, wie Angst geschürt 
wurde, von denen, die sich hinter der Reli-
gion verstecken, um die Massen zu mani-
pulieren. (…) Wir wurden als gottlos, obszön 
und als Gefahr für die Gesellschaft ange-
prangert, als unpatriotisch, als Verräter. Wir 
mussten erleben, wie sich die Angst ihren 
Weg durch Herz und Geist der Menschen 
bahnte, so dass selbst die lächerlichsten und  

„Wer auf Angst setzt, hat in den herzen der jungen 

generation bereits verloren“: bassem Youssef

Satire und Comedy als „Gegenmittel, um Angst zu bekämpfen“. Auszüge 
aus der Rede des ägyptischen Politsatirikers Bassem Youssef am  
30. Juni auf dem Global Media Forum in Bonn. Er hatte die Produktion 
seiner Show „Al Bernameg“ kurz zuvor einstellen müssen. 

„Angst hat keine Zukunft“

»Wir haben eine 
ganze Generation 

inspiriert.«
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absurdesten Behauptungen und Verschwörungstheorien auf brei-
ter Front als unstrittige Fakten akzeptiert wurden. (…)

Wir wollten solche irrationalen Ängste aufdecken, wir wollten 
sie als niedere menschliche Instinkte entlarven, die einzig und al-
lein dazu dienen, menschliche Grundrechte und Bedürfnisse auf-
zugeben. Angst verkauft sich. Angst zahlt sich aus. 

Angst ist eine Urgewalt, wahrscheinlich die größte treibende 
Kraft der Masse. Dies hat uns die Geschichte gelehrt. (…) Angst ist 
die beliebteste Waffe von allen – egal ob in demokratischen oder 
autokratischen Ländern, ob in religiösen Staaten oder durch Terror-
gruppen. 

Aber Satire und Comedy können eines der wenigen Gegenmittel 
sein, um die Angst zu bekämpfen. Satire und Comedy emanzipieren 
den Geist, befreien das Urteilsvermögen. Deshalb sind sie eine Be-
drohung und deshalb werden Menschen, die sich der Satire bedie-
nen, abgelehnt, ausgegrenzt oder sogar verfolgt. (…)

Vielleicht gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die heutige Welt ist 
eine junge Welt. Die Jugend ist mehr denn je vernetzt. Das Internet 
bietet Möglichkeiten, die es vor einigen Jahren noch nicht gab, als 
Regime machen konnten, was sie wollten. Als wir vor drei Jahren 
mit unserer Show im Internet starteten, waren wir bei uns vermut-

lich die einzigen mit einer solchen Idee und einem solchen Format. 
Jetzt ist das Netz voll von jungen Leuten, die jeden Tag bereit sind, 
Angst, Einschüchterung und Medienbetrug zu bekämpfen. 

Dass wir unsere Show beendet haben, mag wie ein trauriger 
Schlussstrich wirken. Wir möchten es gern als Signal für einen Neu-
anfang sehen. Wir haben eine ganze Generation inspiriert, nach 
draußen zu gehen und sich zu artikulieren. Die alten Rezepte ver-
fangen bei diesen jungen Leuten nicht mehr. Propaganda, die noch 
bei ihren Eltern funktioniert hat, wird sie nicht mehr einschüch-
tern. (…)

Angst kann uns nicht weiterbringen. Sie hat keine Zukunft. Sie 
kann keine Staaten aufbauen, sie kann nur zerstören. Und wer 
glaubt, er könnte heute gewinnen, weil er sich die Angst zunutze 
macht, der sollte dringend nachdenken. Weil er nämlich falsch liegt. 
In den Geschichtsbüchern wird er einst als Verlierer erscheinen, in 
den Herzen der jungen Generation hat er bereits verloren!“  

Aufpasser: Der Twitter-Account @bundesedit mel-
det, wenn Mitarbeiter des Bundestags Beiträge in 
Wikipedia verändern.  bit.ly/1n9rcKk

Studien: Wie berichtet man richtig? Tipps von 
US-Technikjournalist Larry Magid.  bit.ly/1nvB5MR

„Nielsen“: Facebook sammelt ab Herbst Daten von 
Zuschauern, die auf ihren Mobilgeräten fernsehen.
 lat.ms/1wu0dc0

Entrümpeln: Chaos im Haushalt? Die Apps „Clutter 
Rescue“ und „UFYH“ unterstützen digital beim Sau-
bermachen.   bit.ly/1t24CTv

USA Today: dienstags nur Artikel über Social Media. 
 nyti.ms/1tQvWIv

Rolle: Ein neues, flexibles Display von LG lässt sich 
wie eine Zeitung zusammenrollen. Radius: drei 
Zentimeter.  read.bi/1oY2ARQ

Vier-Augen-Prinzip: Fast jeder zweite TV-Zuschauer 
in Deutschland ist laut einer Studie nebenbei im 
Netz unterwegs.  bit.ly/1oWunmZ

Daten-Deal: Seine persönlichen Daten soll man 
künftig in der App Citizen.Me sammeln und dann 
verkaufen können.  bit.ly/1p7jBZF

Der normale Wahnsinn: So sieht der Tag eines New 
Yorker Taxifahrers mittels Datenvisualisierung aus. 
 bzfd.it/1qDsWcN

Affentheater: Wer hat das Copyright, wenn ein Affe 
die Kamera klaut und ein Selfie macht? Die Diskus-
sion geht weiter. bit.ly/X3FAct

Aufrüsten gegen Shitstorms: Wie Unternehmen 
Imageschäden vorbeugen wollen.  dw.de/p/1CcLE  

Aktion gegen Dengue-Fieber: Die Zeitung Mawbima 
in Sri Lanka hat der Druckertinte ein Öl gegen 
Moskitos beigemischt.  ind.pn/1o5jMEh

Getwitter 

»Die alten Rezepte  
verfangen bei den jungen  

Leuten nicht mehr.«
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„Wertvolle Erfahrungen“ 
» Es war weit mehr als Networking – es waren wertvolle und 
bereichernde Gespräche. Das Global Media Forum hat mir Ein-
blicke in die Dynamik der weltweiten Medienlandschaft gege-
ben. Besonders gefallen haben mir die Preisverleihung von The 
Bobs und die Auftritte von Bassem Youssef und Sarah Harrison.«
sara elkamel, Journalistin, Ahram Online, Ägypten 

» Standing Ovations für Bassem Youssef, den ägyptischen John 
Stewart – Gänsehaut vor 12, nicht schlecht.«
@evaschulz

» Sie haben nicht nur ein ‚heißes‘ Thema aufgegriffen, sondern 
es auch in sehr gelungener Weise umgesetzt. Es ist mir auch 
nicht entgangen, dass Sie immer prominentere Gäste anlocken, 
ein Beweis für die wachsende internationale Anerkennung.«
Doris Regina gothe, freie Journalistin, Deutschland

» Ich habe viele neue Einblicke gewonnen, neue Ideen und 
Anregungen mit nach Hause genommen.« 
Alina Kenzheeva, Russland

» Ich kam, ohne jemanden zu kennen. Als ich das Global Media 
Forum wieder verließ, hatte ich zahlreiche Freunde gewonnen.«
@carienduplessis

» Wir sind mit unserer Premiere als Partner des Global Media 
Forum sehr zufrieden – insbesondere mit der angeregten und 
guten Diskussion mit den Teilnehmern während unseres Work-
shops.«
Randi L. gebert, nATO-hauptsitz, brüssel 

» Als Nicht-Journalist und Mitglied des Aufsichtsgremiums 
bei Thai PBS habe ich sehr viel Hilfreiches für meine Arbeit er-
fahren und darüber, wie die Leute bei international agierenden 
Sendern arbeiten und was sie umtreibt.«
Pranee Tinakorn, Thai Public broadcasting service, Thailand

» Eine ebenso aufschlussreiche wie großartige Erfahrung.« 
Danish Aziz, ngO-berater, indien 

» Eine mehr als gelungene Konferenz. Sowohl die Themenset-
zung und die Debatten als auch der internationale Teilnehmer-
kreis und die damit verbundenen guten Gespräche waren äu-
ßerst gewinnbringend.«
Oliver Joachim Rolofs, Pressesprecher der stiftung Münchner 

sicherheitskonferenz

» Sehr interessant und sehr hilfreich für mich als Journalist, 
denn ich konnte an einem Training teilnehmen zu Cyber- 
Sicherheit. Bemerkenswert auch, wie Sie Journalisten mit Inter-
net-Experten und Hackern, mit Menschenrechtsaktivisten und 
Regierungsvertretern zusammenbringen.«
slobodanka Jovanovska, utrinski Vesnik Daily, Mazedonien

» Am wichtigsten war in meinen Augen, dass so viele Stimmen 
und Meinungen Gehör fanden. Danke für die Chance meines  
Lebens, insbesondere durch die Teilnahme an dem Workshop 
Digital Storytelling.«
Thalia Rahme, global Voices/global Road safety, Libanon

Teilnehmer des Global Media Forum 2014 

Die rund 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des global Media Forum 2014 kamen aus 130 Ländern (darunter 39 europäische 
und 30 afrikanische staaten). Rund 700 institutionen waren beteiligt, mehr als 70 als offizielle Partner und sponsoren. nahezu 
600 Pressevertreter aus 100 Ländern berichteten von der Medienkonferenz der Deutschen Welle. 
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  Kambodscha entwickelt sich in rasan- 
tem Tempo, doch der Zugang zu verläss-
lichen Informationen bleibt eine große 
Herausforderung. Die Online-Plattform 
„Open Development Cambodia (ODC)“ ist 
eine Ausnahme: Seit 2011 stellt sie öffent-
lich zugängliche Daten zur wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung Kambodschas 
online. ODC ist Teil einer weltweiten „Open 
Data“-Bewegung, die vor allem in Ländern 
mit begrenzter Medienvielfalt alternative 
Informationsangebote schafft. 

„Über Entwicklungsprojekte gibt es in 
meinem Land nicht genügend Informati-
onen – weder über die Art der Projekte noch 

über die Entscheidungsprozesse“, erklärt 
Penhleak Chan, wissenschaftliche Mitar-
beiterin bei ODC. Dieser Mangel an Infor-
mationen vergrößere die Kluft zwischen 
Arm und Reich. Investitionen seien zwar 
wichtig für Kambodscha, „aber die zentra-
len Fragen bleiben: Wie nachhaltig ist diese 
Entwicklung? Und: Kommt sie auch den  
Ärmeren zugute?“ 

Die Mitarbeiter von ODC arbeiten so-
wohl mit Nichtregierungsorganisationen 
als auch der kambodschanischen Regierung 
zusammen. „Oft erhalten wir Datensätze, 
die nicht übereinstimmen“, erzählt Chan im 
DW-Interview auf dem Global Media Forum. 

Ziel von ODC ist es, diese Widersprüche  
offenzulegen und Transparenz zu schaffen. 

Diese Expertise konnte Chan auch als 
Trainerin eines Workshops der DW Aka-
demie zu Datenjournalismus im Januar in 
Phnom Penh weitergeben. Das Training er-
folgte im Rahmen eines von der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) unterstützten Projekts zur För-
derung der freien Meinungsäußerung und 
des Zugangs zu Informationen. Bislang bie-
tet keine Einrichtung in Kambodscha Wei-
terbildung zu Datenjournalismus an. 

Chan sieht hier viel Potenzial: „Die Be-
richterstattung in Kambodscha wird oft von 
wirtschaftlichen Interessen geleitet. In mei-
nen Augen ist Datenjournalismus eine neu-
trale Art und Weise der Recherche. Und eine 
überzeugende Alternative, eine Geschichte 
zu erzählen.“ Im Workshop ging es darum, 
gemeinsam mit anderen Medienorganisati- 
onen komplexe Entwicklungsthemen jour-
nalistisch aufzubereiten – mit Hilfe von 
Datenanalyse. „Diese Art der Kooperation 
kann die Beteiligung der Zivilgesellschaft 
erhöhen, die dann hoffentlich in Zukunft 
auch eine bessere Regierungsführung ein-
fordert“, appellierte sie an die Teilnehmer 
des Global Media Forum in Bonn. 

Penhleak chan im DW-interview: 

 dw.de/p/1caax

 opendevelopmentcambodia.net

Penhleak Chan ist Wegbereiterin für Datenjournalismus in  
Kambodscha. Als Mitarbeiterin einer „Open Data“-Plattform setzt sie 
sich ein für mehr Transparenz und zivilgesellschaftliche Beteiligung. 
Sie ist gefragt – als Trainerin für die DW Akademie und als Expertin 
beim Global Media Forum. 

Viel Potenzial für  
Datenjournalismus 
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Pionierarbeit in Kambodscha: Penhleak chan aus  

Kambodscha auf dem global Media Forum 

TexT charlotte hauSWedell, DW AKADeMie
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 Sind wir auf dem Weg zu einer euro- 
päischen Mediendemokratie? 
Die digitalen Medien sind ein zweischnei-
diges Schwert. Sie stärken Gruppen mit ei-
ner kosmopolitischen und internationalen 
Weltanschauung, aber auch diejenigen mit 
sehr selbstbezogenen, chauvinistischen Ab-
sichten. Wie sich bei den Wahlen zum Euro-
päischen Parlament herausgestellt hat, führt  
dies nicht zwangsläufig zu einer engeren  
Definition von europäischer Gemeinsamkeit. 
Auch im Fall einer Mediendemokratie gilt: Es 
hängt davon ab, was wir als Bürger daraus 
machen. Die digitalen Medien erleichtern die 
Kommunikation über Grenzen hinweg. Aber 
dort, wo es wesentliche (Meinungs-)Unter-
schiede zwischen Staaten gibt, bietet auch die 
digitale Kommunikation keine Lösung. 

 Durch Social Media wächst die Zahl 
der Akteure, der Diskussionen und Per-
spektiven – vor allem aus der Zivilgesell-
schaft. Es geht um Schnelligkeit, Interak-
tivität, Emotionalität. Ist die politische 
Klasse darauf eingestellt? 
Die digitalen Medien wirken sich bereits 
auf die Außenpolitik aus. Im positiven 
Sinne verschaffen sie uns einen schnellen 
Zugang zu internen Informationen aus 
erster Hand. Niemand kann heute noch 
behaupten, dass er von nichts wisse, wenn 
sich Tragödien in Gaza oder der Ukraine ab-
spielen. Dies ermöglicht Regierungen ein 
besseres Verständnis der Situation, um ihre 
Maßnahmen darauf auszurichten, selbst 
wenn dies andererseits den öffentlichen  

Druck auf die Regierungen verstärkt, damit 
sie auf Krisen reagieren. 

Doch obwohl dies überwiegend eine posi- 
tive Entwicklung ist, gibt es auch Gefahren 
– etwa die Herausforderung, den Wahr-
heitsgehalt von Informationen aus einem 
Krisengebiet zu überprüfen. Die Sozialen 
Netze können eher zu einem Schlachtfeld 
von Kampagnen unterschiedlicher Inte-

ressengruppen und von Leuten mit Par-
tikularinteressen werden, als dass sie zur 
Förderung einer ausgewogenen und wohl-
begründeten Analyse beitragen. Sie könnten  
Regierungen auch zu Aktionismus drängen, 
zu einer Außenpolitik nach dem Motto „Wir 
müssen jetzt irgendetwas tun“. Dies wäre 
einerseits gut, aber man sollte sich immer 
auch vergegenwärtigen, dass die meisten 
Krisen langfristiger und ausgewogener Lö-
sungen bedürfen.

 E-democracy, E-government oder auch 
E-campaigning sind Schlagworte im Dis-
kurs über die Bedeutung des Internets. Sie 
sollen politisches Handeln transparenter 
machen. Ist die traditionelle Diplomatie 
bald überholt?

Soziale Medien als „Stimmungsbarometer“ für neue Themen? Als maßgebliche  
Dialog-Plattform? Die Digitalisierung hat riesiges Potenzial für die europäische 
Außen- und Sicherheitspolitik. Mit Blick auf das Thema des Global Media Forum 2015 
Fragen an Richard Youngs vom Global Think Tank „Carnegie Europe“. 

Richard Youngs

ist Wissenschaftler im Programm 
für Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit beim Global Think Tank  
„Carnegie Europe“ in Brüssel. Er ist 

Experte für europäische Außenpoli-
tik, insbesondere im Bereich der in-
ternationalen Demokratieförderung. 
Richard Youngs ist zudem Professor 
für internationale Beziehungen an 
der Warwick University in Coventry, 
England. Sein jüngstes Buch The Un-
certain Legacy of Crisis: European  
Foreign Policy Faces the Future ist im 
Januar 2014 erschienen. Carnegie 
Europe fördert Ideen und Lösungs-
ansätze zu Herausforderungen, die 
Europas Rolle in der Welt prägen, so 
das Selbstverständnis. 

 carnegieeurope.eu/experts

»Digitale Medien sind 
ein zweischneidiges 

Schwert.«

„Social Media könnten  
zu Aktionismus drängen“
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Die rasante Entwicklung digitaler Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
durchdringt auch die internationalen Be-
ziehungen des 21. Jahrhunderts. Der Wan-
del auf dem Feld der auswärtigen Politik 
und der internationalen Diplomatie tan-
giert die Bereiche Wirtschaft und Handel 
ebenso wie die Themen Menschenrechte, 
Sicherheit, Regierungsführung und Ent-
wicklungszusammenarbeit. 

Die politische Kultur und damit einher-
gehend das internationale Denken und 
Handeln befinden sich im Umbruch. In 
Zeiten der Globalisierung, der wachsenden 
Bedeutung des Internets und speziell von 
Sozialen Medien hat sich die globale Kom-
munikation grundlegend verschoben – hin 
zu einem weltweit offenen Austausch, an 

dem eine Vielzahl von Akteuren beteiligt 
ist: nicht mehr nur Staaten und Unter-
nehmen, sondern auch kleine Organisati-
onen, Gruppen und Einzelpersonen. Likes, 
Tweets und Hashtags halten Einzug in die 
politische Kommunikation. 

Effizienz und Reichweite der Kommuni-
kation steigen, Informationen und Wissen 
werden umfassender und schneller ge-
nutzt und geteilt. Ein immer weniger kon-
trollierbarer Informationsfluss hat sowohl 
Macht- als auch Gesellschaftsstrukturen 
verändert. 

Offenheit und Transparenz bieten große 
Chancen insbesondere für Akteure der  
Zivilgesellschaft – und nicht minder große 
Risiken für die Außen- und Sicherheitspo-
litik. Digital Diplomacy, auch E-democracy, 
E-government und E-campaigning – das 
sind einige der Schlagworte im Diskurs 
über die Bedeutung des Internets für die 
politische Kommunikation und demokra-
tische Bewegungen. Gleichzeitig offenbaren 
Enthüllungen diplomatischer Geheimnisse 

ein neues Sicherheitsbedürfnis, werden 
traditionelle Konzepte von Diplomatie und 
Außenpolitik hinterfragt. 

Medien und Außenpolitik im digitalen 
Zeitalter – das ist das Thema der nächsten 
Ausgabe des Global Media Forum vom  
22. bis 24. Juni 2015 in Bonn. 

Mehr informationen:

 dw.de/gmf (deutsch)

 dw-gmf.de (englisch)

Ich bin mir nicht sicher, ob die regierungs-
amtliche Außenpolitik verschwinden wird. 
In der Tat versuchen Regierungen, digitale 
Informations- und Kommunikationstech-
nik (ICT) in anderen Ländern zu nutzen, um 
zum Beispiel Projekte zu Demokratie und 
Menschenrechten voranzutreiben. Die Ge-
fahr dabei ist, dass wir möglicherweise zu 
viel von der ICT erwarten: Veranstaltungen 
in vielen Ländern haben gezeigt, dass ICT 
hilft, Menschen zu mobilisieren, aber dass 
Regime sie ebenfalls gekonnt einsetzen. 
Von der traditionellen Politik wird weiter-
hin erwartet, dass sie tatsächlich die Quali-
tät der Demokratie verändern kann.

 Sie sagen, die EU sollte mehr tun zur 
internationalen Demokratieförderung – 
und auf die Zivilgesellschaft setzen. Dann 
sollte doch der oder die neue Außenbeauf-
tragte der EU vor allem die Klaviatur der 
digitalen Kommunikation beherrschen?
Absolut richtig und gut gesagt: Idealerweise 
sollte der oder die Neue in dieser Funktion 
eine Person sein, die sich darüber im Kla-
ren ist, dass diese Art der neuen Diploma-
tie über zwischenstaatliche Beziehungen 
hinausgeht. Die EU entwickelt viele inte-

ressante Dinge auf diesem Gebiet und un-
terstützt Aktivisten weltweit bei digitalen 
Projekten. Noch einmal: Es ist wichtig, 
nicht zu überschätzen, was damit erreicht  

werden kann. Gleichzeitig sollte sicherge-
stellt werden, dass die EU-Sicherheitspolitik 
nicht im Widerspruch zu dieser Vorgehens-
weise steht. 
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„Die meisten Krisen bedürfen langfristiger und ausgewogener Lösungen“: 

un-Konferenz zum gaza-Krieg am 22. Juli in new York

Thema 2015: Medien 
und Außenpolitik im 
digitalen Zeitalter
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 Es gibt diese gewissen Momente im Leben, die man niemals 
vergessen wird. Für uns, die Teilnehmer des Projekts „Once Ami-
gos“, war dieser Moment ein Montagmorgen, zumindest für mich. 
Ich war gerade einigermaßen schlecht gelaunt auf der Arbeit einge-
troffen (Montagmorgen eben) und öffnete mein E-Mail-Postfach.

Ich weiß noch, dass ich die Mail von Projektleiter David Olmos 
bestimmt 20 Mal gelesen habe und alle fünf Minuten nachschaute, 
ob sie denn noch da sei oder ich mir das Ganze doch nur eingebil-
det hatte: Ich war ausgewählt, zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 
nach Brasilien zu fahren! Gemeinsam mit 21 weiteren Journalisten 
aus Deutschland und Lateinamerika. Ein zweisprachiges Projekt mit 
dem großen Ziel, von dem sicher jeder von uns zuvor schon einmal 
im Stillen geträumt hatte: Samba, Sandstrand, Sonnenbrand – am 
liebsten hätte ich sofort meine Koffer gepackt und noch am Flug- 
hafen einen Caipirinha bestellt.

Kalte Füße, warmer Empfang

Doch erst einmal wurde es kalt, vor allem für unsere elf Kollegen 
aus Lateinamerika, die ich heute, nach anderthalb Jahren, meine 
Freunde nennen darf. Im Dezember 2012 trafen wir uns erstmals in 
der DW Akademie in Bonn, wo wir in multimedialer Berichterstat-
tung trainiert wurden und Geschichten im Team recherchierten. 
Schnell kam man miteinander ins Gespräch und bemerkte erste 
Gemeinsamkeiten und Gegensätze – in einer herzlichen und von 
Respekt geprägten Atmosphäre. 

Das machte schon diese ersten Tage zu einem großen Abenteuer. 
Unterschiedliche Arbeitserfahrungen und -auffassungen prallten 
aufeinander, wobei wir immer voneinander lernten, anstatt uns ge-
genseitig belehren zu wollen oder auf einem vorgefestigten Stand-
punkt zu beharren.

Jede Meinung unseres 22-köpfigen Teams zählte und zählt bis 
heute. Jeder brachte seine Ideen ein und half mit, das Gerüst dafür 
zu bauen, was wenig später unser multimedialer Blog werden sollte. 
Heute erzählt der Blog „Once Amigos“ unzählige Geschichten rund 
um den Fußball. Der Blog hat uns allen dabei geholfen, unseren  

Horizont zu erweitern: Kinder, die für ihren Traum von einer Karrie-
re als Fußballspieler alles opferten, Zeitzeugen des Maracanazo, des 
verlorenen WM-Finales von 1950, Pfarrer mit einem Fußballtrikot 
unter dem Talar – wir haben sie vorgestellt. Und dabei immer selbst 
ein wenig gestaunt – so großartig und vielfältig kann Fußball, kann 
ein solches Projekt sein.

Viele von uns nutzten im Zuge der weiteren Projektphasen auch 
die Möglichkeit, Lateinamerika näher kennenzulernen, und gingen 
auf individuelle Entdeckungsreisen. Ich persönlich habe mittler- 
weile fast den gesamten Kontinent bereist und viele meiner Freunde 

Am Ende stand die Erkenntnis: Aus Journalisten-Kollegen sind Freunde 
geworden. Das WM-Projekt „Once Amigos“ der DW Akademie hielt Wort, 
wie Teilnehmer Robin Hartmann berichtet. 

Das Projekt 

Jeweils elf Nachwuchsjournalisten aus Ländern Lateinameri-
kas (Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Honduras, 
Mexiko, Uruguay, Venezuela) und aus Deutschland haben im 
Rahmen des Projekts „Once Amigos“ (Elf Freunde) an einer 
gemeinsamen Berichterstattung rund um die Fußball-WM in 
Brasilien gearbeitet. 

Das Projekt der DW Akademie war in vier Phasen einge-
teilt: Zur Vorbereitung und Konzeption eines Blogs trafen 
sich die Teilnehmer im Dezember 2012 erstmals in Bonn. 
Der Confederations Cup im Juni 2013 gab Gelegenheit zu 
einem weiteren gemeinsamen Workshop in Brasilien. An-
schließend recherchierten die Teilnehmer in Zweier-Teams 
Fußball-Geschichten in Lateinamerika. Abschluss und Hö-
hepunkt war die Berichterstattung von der WM selbst – in 
den Austragungsorten Belo Horizonte, São Paulo, Brasilia, 
Salvador, Fortaleza, Recife und Rio. 

Finanziert wurde das multimedial angelegte Projekt vom 
Auswärtigen Amt.

Zwei Mal elf Freunde  
und tausend Geschichten 

TexT robin hartmann
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DW-Film: Gänsehaut  
bei Weltmeister

Fußball-Weltmeister Per Mertesacker hat 
die DW-Produktion „Your Final“ seinen 
zwei Millionen Facebook-Fans empfoh-
len: „Schaut mal rein, ich hatte nochmal 
richtig Gänsehaut“, schrieb er auf Face-
book. Die DW hatte Videojournalisten 
unter anderem in Japan, Senegal, Mexiko 
und Russland beauftragt, während des 
Finales in Rio Fans zu begleiten. Darüber 

hinaus waren Amateurfilmer weltweit 
aufgerufen, Fan-Szenen einzuschicken. 
Aus über 50 Amateur-Clips nahm die 
Sportredaktion die besten in den Film auf. 

„Your Final“ löste ein außerodent-
liches Echo aus – in der Sportpresse 
und insbesondere auf Social Media. 
Zum Beispiel griffen Focus, Sport1 und 
Handelsblatt, das ZDF-Sportstudio und 
WDR-1Live den Film auf Twitter und  
Facebook auf. Auch der DFB warb für die 
DW-Produktion. Stimmen auf Twitter: 
„Da kommt alles rüber. Gänsehaut, Freu-
de. So muss Fernsehen sein.” – „What a 
fantastic and lovely piece by Deutsche 
Welle. Worth watching it.“ Und: „Welt-
meisterliche Doku“.

Der Film „Your Final“ im Media center:

 bit.ly/uAsQnj

aus dem Projekt privat besucht. Denn natürlich war nicht nur alles 
Arbeit – die Gruppe prägt bis heute auch ein hervorragender Zusam-
menhalt. Sicher sind nicht wenige Ideen zu unserem Blog bei einem 
gemütlichen Feierabend-Bier entstanden.

Von Kollegen zu Freunden

Das half uns auch, die vielen Widrigkeiten zu überwinden: kompli-
zierte Arbeitsbedingungen und kakerlakengeplagte Hotels etwa. 
Videos für Artikel um drei Uhr nachts via Handy hochladen, bei 
Massenpaniken fast niedergetrampelt werden, an einem malerisch 
schönen Strand ausgeraubt werden – alles vermeintlich geringe 
Verluste im Vergleich zu dem Stolz, den uns das Projekt verleiht. 
Die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit schmecken immer noch 
so süß wie am ersten Tag. 

Die Erfahrungen, die wir während dieser gut anderthalb Jahre  
gemeinsam teilten, kann kein Redaktionsalltag und keine noch so 
gut bezahlte Redakteursstelle vermitteln. Das Schönste für mich ist 
aber der bereits erwähnte Aspekt, dass aus „Once Colegas“ tatsäch-
lich „Once Amigos“ geworden sind. 

 training.dw.de/ausbildung/blogs/onceamigos
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Freier Journalist und „Amigo“ aus Überzeugung:  

Robin hartmann (Mitte) mit Projektpartnern
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Freu(n)de beim deutsch-argentinischen Public Viewing in Münster:  

Weltmeisterin Derya blümer mit ehemann und Vizeweltmeister Diego gadea 
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 D as außergewöhnliche Endspiel 
der Fußball-Weltmeisterschaft 
am 13. Juli in Rio de Janeiro hat 

Deutsche und Argentinier mit all ihren 
Widersprüchen gezeigt: gegensätzlich und 
ähnlich zugleich, als ob sie ihrem Spiegel-
bild gegenüberstünden. 

Wie bei vielen anderen Argentiniern 
hat der Blick auf den Weltmeister Deutsch-
land auch bei mir Neid hervorgerufen – vor 
allem aus einem Grund: Der Erfolg war „das 
Ergebnis eines Prozesses“, wie Juan Pablo 
Varsky in der argentinischen Tageszeitung 
„La Nación“ schrieb. 

Während Argentinien sich mitten im Tur-
nier wandelte und neu erfand, bis es schließ-
lich zu einem erfolgversprechenden Spiel- 
system gefunden hatte, zeigte die Mann-
schaft von Joachim Löw einen durchdachten 
Fußball, der zehn Jahre lang in Kaderschmie-
den gereift war. Journalist Varsky machte in 
„La Nación“ dahinter Werte aus: „Arbeit, Pla-
nung, Investition in Ausbildung und Infra-
struktur sowie die Entscheidung, das System 
trotz Frustrationen aufrechtzuerhalten“. Und 
er wünschte sich, dass der argentinische Fuß-
ball eines Tages aufgrund einer ähnlichen 
Entwicklung triumphieren werde.

Gesetz und Verlässlichkeit

Parallelen zwischen dem Fußball und dem 
Leben im Allgemeinen sind in der Regel ge-
wagt. Aber der Weg, den die beiden Mann-
schafen bis zu ihrer Höchstform durchlau-
fen haben – der beharrliche Prozess der 
Deutschen und die Fähigkeit zum Wandel 

der Argentinier – sagt viel über das aus, was 
mir als der grundsätzliche Unterschied zwi-
schen den beiden Ländern erscheint: das Ver-
halten gegenüber einmal gesetzten Regeln.

Der Kern der deutschen Weltanschauung 
ist der Gedanke, dass man ein Gesetz be-
folgt – was ein unumstößliches Vertrauen 
in das Verhältnis von Ursache und Wirkung 
einschließt und Verlässlichkeit für langfris- 
tiges Denken bietet. Das Gesetz, das für alle 
gleichermaßen gilt, führt zu einem Gemein- 
schaftsentwurf, in dem das Kollektive vor-
herrscht (Löws Mannschaft „ohne herausra-
genden Star“), in dem das Auftreten eines 
Anführers eine Bedrohung ist (eines der 

Gründungsprinzipien der Bundesrepublik 
nach dem Zweiten Weltkrieg), und in dem 
sich Freiheit aus der Unterwerfung aller un-
ter das Gesetz ergibt (das Fundament der 
chaotischen Ordnung von Berlin – ein ur-
banes Experiment, das in dieser Form wohl 
nur in Deutschland lebensfähig ist). Die ge-
sellschaftliche Abmachung der Deutschen 
birgt aber auch Gefahren: Blinder Gehor-
sam kann in den Abgrund führen – persön-
liche und vor allem nationale Katastrophen 
in der deutschen Geschichte haben dies 
wiederholt gezeigt. »

Zwei Dinge habe er über das Verhältnis von Argentinien und Deutschland gelernt: 
„Einerseits richten sie sich nach gegensätzlichen Weltanschauungen aus. Anderer-
seits hegt jedes der beiden Länder den mehr oder weniger unbewussten Wunsch, wie 
das andere zu sein.“ Ein Deutschlandbild des argentinischen Autors und Journalisten 
Pablo Sanguinetti – im Lichte eines denkwürdigen Finales. 

Im Spiegel  
die Hände reichen 

»Wo sich Freiheit 
aus der Unterwerfung 

aller unter 
das Gesetz ergibt.«

Pablo Sanguinetti

Schriftsteller und Journalist, wurde 
1978 in Buenos Aires geboren und 
lebt heute in Berlin. Mit 15 Jahren be-
gann er, Erzählungen und Essays in 
Argentinien und Spanien zu veröf-
fentlichen, mit 17 fanden sich seine 
Texte bereits in einer Sammlung von 
Kurzgeschichten der renommierten 
Zeitschrift „Proa“ wieder. Sein erster 
Erzählband „El sueño de Teseo“ (1997) 
wurde mit dem Ehrenpreis des ar-
gentinischen Schriftstellerverbandes 
SADE ausgezeichnet. Im Jahr 2000 
zog Sanguinetti für seine Studien 
in vergleichender Literaturwissen-
schaft nach Madrid. 2003 gründete er 
die literarische Zeitschrift „Silencios“, 
2009 erschien sein zweites Buch „Tra-
mas invisibles“. Seit 2007 arbeitet er 
für den spanischen Dienst der Deut-
schen Presse Agentur dpa, zunächst 
als Redakteur in Madrid, seit 2011 als 
Korrespondent in Berlin.
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In der argentinischen Weltanschauung 
bedeutet das Gesetz vor allem Flexibilität – 
man passt sich irgendwie an oder umgeht 
es mit Eleganz und Fantasie. Die Ausnahme 
ist die Regel. Die Argentinier erwarten vor 
allem das Unerwartete. Wo die Ausnahme 
an der Tagesordnung ist, herrscht auch Un-
gleichheit und Hierarchie: ein System, das 
eine alles überstrahlende Führungsfigur 
braucht (die Nationalmannschaft von Lionel 
Messi), in dem persönliche Beziehungen 
zum Vorrecht verhelfen und in dem die 
Schwäche des Gesetzes mit der Stärke von 
individuellem Charisma ausgeglichen wird 
(ein unverzichtbares Prinzip im präsidenti-
ellen politischen System Argentiniens). 

Rollentausch im Finale

Das alles erklärt in Teilen den einzigartigen 
Fall eines reichen und prosperierenden 
Landes, das sich über die Jahrzehnte in 
Richtung Unterentwicklung bewegt hat. 
Doch das Modell hat auch eine positive 
Kehrseite: Wo es wenig Berechenbarkeit 
gibt, blühen Tugenden auf wie Improvisa-
tion und Anpassungsfähigkeit, gibt es we-
nig Berührungsängste mit dem Fremden. 
Das alles hat geniale Künstler hervorge-
bracht und eine Gesellschaft, die außerge-
wöhnlich warmherzig, kosmopolitisch und 
lebhaft ist – und es hat zu der Leistung ge-
führt, die in Brasilien im größtmöglichen 
Erfolg für den argentinischen Sport hätte 
gipfeln können. 

Ein Land ist jedoch kein Ensemble fester 
Wesenszüge, sondern ein komplexes und 

dynamisches Gebilde, mit mehr Ausnah-
me- als Regelfällen – und mit fortwäh-
renden inneren Spannungen.

Deutschland und Argentinien haben 
weit mehr Gemeinsamkeiten als das musi-
kalische Talent seiner Völker, eine proble-
matische nationale Identität und den Hang 
zum Idealismus. Das habe ich im Laufe der 
Jahre erfahren, die ich mit beiden Ländern 
in Berührung bin. Von Kind an hörte ich 
meinen Vater euphorisch über seine Zeit 
als Stipendiat in München sprechen. Sehr 
früh tauchte ich dann in den „Dschungel 
der Deklinationen“ ein – wie der argenti-
nische Erzähler Jorge Luis Borges die deut-
sche Sprache liebevoll beschrieb. Meine Ju-
gend verbrachte ich an der Goethe-Schule 
in Buenos Aires, später ging ich nach Ber-
lin, als Korrespondent für den spanischen 
Dienst der Deutschen Presseagentur dpa 
– für die ich auch während der Fußball-WM 
berichtete.

Das Wunderbare an diesem Finale im 
Stadion Maracaná war, dass es nicht nur 
die Unterschiede der beiden Rivalen gezeigt 
hat. Es hat schlussendlich die Klischees 
durcheinandergewirbelt und die Rollen 
vertauscht. Messi glich sich den anderen ar-
gentinischen Spielern an und Argentinien 
bestritt sein bestes Spiel auf eine bemer-
kenswert organisierte und hierarchiefreie 
Art. Deutschland litt mehr, als man erwartet 
hatte, musste sich dem härtesten und phy-
sisch anspruchsvollsten Spiel des Turniers 
stellen – und fand am Ende einen rettenden, 
unerwarteten Helden in Gestalt des jungen 
Mario Götze.

Das Ergebnis stellte für beide Mannschaf-
ten eine Herausforderung dar. Deutschland 
hatte sich auf den international ersten 
Rang gespielt. Dieser Position weicht es 
für gewöhnlich gern aus – ein Umstand, 
für den die Zeitschrift „The Economist“ die 
treffende Bezeichnung „Der widerwillige 
Hegemon“ geprägt hat. In den Tagen nach 
dem Finale beobachtete ich nicht ohne Be-
lustigung, mit welch eigentümlicher Mi-
schung aus Stolz, Verschämtheit und Ver-
wirrung die deutsche Gesellschaft auf die 
Lobeshymnen reagierte, mit denen die in-
ternationale Presse das „deutsche Modell“ 
feierte. Während einige ein exzessives „Wir 
alle sind Weltmeister“ ausriefen, empörten 
sich andere darüber – wie einer meiner Ber-
liner Freunde, der die Titelgeschichte der 
Zeitschrift „Newsweek“ mit der Schlagzeile 
„Willkommen im deutschen Jahrhundert“ 
als Provokation empfand.

Ein Titel für beide 

Argentinien hingegen blieb ohne den 
Weltpokal, ohne Held, ohne Schuldige und 
ohne Spielraum für Tadel an einem bewun-
dernswerten Gegner. Deswegen erfüllte es 
mich mit Stolz, als ich sah, dass der zweite 
Platz in Argentinien gefeiert wurde. Ich 
hatte das Gefühl, als hätten sich die beiden 
Gegenspieler im Spiegel die Hände gereicht.

Und vor diesem Bild eines etwas deut-
schen Argentinien und eines etwas argen-
tinischen Deutschland glaube ich, dass der 
Titel beiden Mannschaften galt.                            

»Welch eigentümliche 
Mischung aus Stolz, 
Verschämtheit und 

Verwirrung.«

spiegelbild: ein etwas deutsches Argentinien und 

ein etwas argentinisches Deutschland
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Reporterinnen und Reporter der DW haben Zeitzeugen getroffen, die an Wendepunkten deutscher Geschichte 
17 bis 21 Jahre alt waren. Ein Programmprojekt mit bislang unveröffentlichtem Film- und Fotomaterial.

 „Mit 17 … Das Jahrhundert der Jugend“ ist Zeitgeschichte aus 
den Augen junger Menschen – vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
bis heute. Das Projekt markiert Meilensteine deutscher und europä-
ischer Geschichte: 1914, 1945, 1961, 1968, 1989 und 2014. Für jede Weg-
marke werden eine Frau und ein Mann porträtiert, zur jeweiligen Zeit 
zwischen 17 und 21 Jahre alt. 

Eine der Protagonistinnen ist Esther Bejarano, der ihre jüdische 
Herkunft zum Verhängnis wird. Mit 19 landet sie im Konzentrati-
onslager Auschwitz. Hier macht sie sich mit dem Akkordeon ver-
traut. Der Platz im Gefangenenorchester rettet ihr das Leben. Ein 
anderes Beispiel: die Punkerin Anne Hahn. Sie versucht, aus der 
DDR zu fliehen – über Iran. 1989, als die Mauer fällt, sitzt sie im Stasi- 
Gefängnis. 

Die Videoporträts werden ergänzt durch Fakten zu Lebensum-
ständen und Jugendkultur. Die Autoren haben exklusives Material  
 

gefunden, die Fotoalben der Zeitzeugen entstaubt und den Sound 
der jeweiligen Zeit zum Leben erweckt: von den Liedern der Wan-
dervögel bis zum neuen Album von Beyoncé. 

Protagonisten und Geschichte(n) zogen die Macher der Reihe 
offenbar derart in den Bann, dass sie „mitunter das Hier und Jetzt 
vergessen haben“, wie Sarah Judith Hofmann erzählt. Sie ist eine 
der sieben Autorinnen und Autoren und hat das Projekt gemein-
sam mit Jan Bruck auf die Schiene gesetzt. Als man beispielsweise 
eine Szene zum Thema S-Bahn-Kontrollen im geteilten Berlin 
drehte, kamen tatsächlich Kontrolleure auf das DW-Team zu. Keiner 
hatte einen Fahrschein – mit der Kamera auf der Schulter waren sie 
in den Zug gesprungen.                            

Das Projekt liegt auf Deutsch, englisch und Russisch vor.

 dw.de/mit17

1914 – 2014:  
Das Jahrhundert der Jugend
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 Der Film zeichnet die Berliner Mauer 
und die innerdeutsche Grenze detailgetreu 
nach. Die DW realisierte das innovative Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Berliner Mauer. Die HDTV-Computeranima-
tion der Sperranlagen in Berlin (Bernauer 
Straße) und an der innerdeutschen Grenze 
(bei Hötensleben, Sachsen-Anhalt) zeigt die 
brutale Realität der Grenzanlagen. Der Film 
„Eingemauert! – Wie die innerdeutsche 
Grenze wirklich war“ ist weiterhin im Inter-
net verfügbar und als DVD erhältlich.

Todesstreifen und Mauer sind heute 
nur noch in Fragmenten original zu sehen, 
können nachfolgenden Generationen Be-
drohung und Schrecken jedoch kaum noch 
vermitteln. Die Computeranimation macht 
dies erfahrbar und nachvollziehbar. Histori-
ker und Fernsehmacher haben gemeinsam 
rekonstruiert, wie der Todesstreifen Anfang 
der 1980er-Jahre aussah – detailgetreu und 
mit neuen Ansichten der Sperranlagen. 

Die Animationsgestalter der produzie-
renden Firma ART + COM in Berlin erstellten 
über 130.000 Bilder nach historischen Vor-
lagen. Jedes einzelne Objekt musste mit Po-
lygonen nachgebaut werden, allein für die 
Versöhnungskirche in der Bernauer Straße 
waren es rund 500.000 solcher Vielecke, die 
für die 3D-Animation erstellt wurden. 

Als „mediale Annäherung an ein be-
drückendes Kapitel deutscher Geschichte“ 
bezeichnete der damalige Intendant Erik 
Bettermann den Film bei der Premiere 
im Sommer 2009 in Berlin. Das Projekt 
vermittle den Menschen weltweit auf ein-
drucksvolle Weise, worunter „die Deutschen 
in Berlin und an der innerdeutschen Grenze 
gelitten haben“.

Die Macher hatten nicht zuletzt die jün-
gere Generation im Blick. Für sie ist die 
deutsche Teilung Geschichte, nicht mehr 
aus eigener Anschauung präsent. Anschau-
lich sollte der Film das vermitteln, was fast 
30 Jahre lang deutsch-deutsche Realität war: 
das Eingemauertsein von 16 Millionen Men-
schen und die Teilung des Landes. 

Die Grenzanlagen werden im Anima-
tionsfilm der DW „sinnlich erfassbar“, wie 
epd-Journalist Alexander Gajic schrieb. Nach 
Meinung des jungen Autors erlaubt der DW-

Film „einen anderen, weniger verkopften 
Zugang zu der inmitten von Ostalgie und 
Mahnmalen manchmal etwas unterge-
henden Tatsächlichkeit der deutsch-deut-
schen Geschichte“. 

Das deutsche Auslandsfernsehen strahlte 
die Animation in deutscher, englischer, ara-
bischer und spanischer Sprache aus. Der Film 
ist auch in der Gedenkstätte der Stiftung Ber-
liner Mauer in Berlin zu sehen (die DVD ist 
dort ebenso erhältlich). „Eingemauert!“ wird 
vom Auswärtigen Amt in Auslandsvertre-
tungen und von Goethe-Instituten in aller 
Welt eingesetzt. Die Deutsche Welle stellte 
die Computeranimation darüber hinaus der 
Bundeszentrale für politische Bildung und 
den Kultusministerien der Länder für ihre 
Bildungsarbeit zur Verfügung.  

Zehn Minuten geschichte zum Anfassen:

 bit.ly/1kkQig8

 bit.ly/1kkPZuW

»Der Film macht die 
Grenzanlagen  

virtuell erlebbar und  
sinnlich erfassbar.«

Reanimation eines 
Todesstreifens 

Im August 1961 wurde sie errichtet, im November 1989 fiel 
die Mauer – vor bald 25 Jahren. Die Deutsche Welle legte 2009 
einen viel beachteten Animationsfilm vor: „Eingemauert!“ – so 
der Titel der ungemindert wertvollen Dokumentation. 

gesTeRn ReFLeKTieRen

TexT berthold StevenS
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 Die Entwicklung der Medien in Myanmar aus der Nähe zu beo-
bachten, verursacht in diesen Tagen gemischte Gefühle. Zur Hoffnung 
auf Freiheit der Meinung und der Presse ist die Angst getreten – Angst 
vor einem Rückfall in Zensur und Unterdrückung. 

Schon länger arbeiten wir in Rangun mit Daw Shwe Hmone zusam-
men. Die junge Reporterin unterstützt unser Projekt zum Aufbau ei-
ner Journalistenschule als deren ehrenamtliche Schatzmeisterin. Eine 
freundliche und selbstbewusste Frau, die wir bei einem Treffen im Juli 
plötzlich in Angst und Schrecken erleben. Die Polizei hatte angekün-
digt, gegen sie und 50 andere Journalisten vorzugehen. Grund: ein 
öffentlicher Protestmarsch gegen die Verurteilung von fünf Kollegen. 
Ein Gericht hatte zehn Jahre Zwangsarbeit gegen Reporter des UNITY 
Journal verhängt, die dem Verdacht nachgegangen waren, Myanmar 
betreibe eine geheime Chemiewaffenfabrik.

„Die Regierung statuiert ein Exempel“, sagt uns Shwe Hmone eini-
ge Tage später – nun wieder mit klarem Blick und fester Stimme. Ein-
schüchterung sei das Mittel der Wahl, um die Medien zu disziplinie-
ren. Andere Beobachter kommen zu ähnlichen Schlüssen: U Pe Myint, 
bekannter Buchautor, Zeitungsverleger und Mitglied des vorläufigen 
Presserats, sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den Wahlen 
2015 und dem wachsenden Drang der Mächtigen, Kontrolle zurückzu-
gewinnen: „Offensichtlich kann oder will die Regierung nicht alle Re-
formen bis 2015 bewältigen. Deshalb fürchtet sie natürlich die Kritik 
der Presse.“

Zum Glück sind Myanmars Journalisten heute – anders als zu  
Zeiten der Diktatur – nicht mehr auf sich allein gestellt. Der vorläufige 
Presserat, eingesetzt 2012 als „Platzhalter“ für die geschlossene Zensur-
behörde, entwickelte sich zum einflussreichen Fürsprecher der Medien 
und ihrer Journalisten. Die DW Akademie unterstützt die Mitglieder 
des Rats – Chefredakteure, Medienmanager, Journalistenvertreter – in 
ihrer schwierigen Mission der Medienfreiheit. 

Tatsächlich rang sich Präsident U Thein Sein Anfang August auf 
Ersuchen des Rats zu einer Geste des Entgegenkommens durch. In 
einem Treffen versprach der Staatschef, sich für Straferleichterungen 
zugunsten der verurteilten Reporter einzusetzen.

Auch die angedrohten Polizeimaßnahmen gegen Shwe Hmone 
und ihre Kolleginnen und Kollegen sind bislang ausgeblieben. Wir 
sind glücklich darüber und denken doch, dass unsere Freundin recht 
hat mit ihrer persönlichen Analyse zum Zustand der Pressefreiheit in 
Myanmar: „Unsere Flitterwochen mit der Regierung sind vorbei.“ 

 dw-akademie.de

Myanmar:  
Angst vor einem Rückfall

»Die Flitterwochen mit der  
Regierung sind vorbei.«

TexT iSabella kurkoWSki unD 
Patrick benning, DW AKADeMie
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bilde dich! — für Aya Tarek auch Verpflichtung in eigener sache: 

sie will ihren Master in internationalem Recht machen
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 B eim Begrüßungsdinner der Deut-
schen Welle am Vorabend des 
Global Media Forum stach sie aus 

der Gruppe der geladenen Experten heraus. 
Die 22-jährige Aya saß zwischen rund 20 Me-
diengrößen aus der gesamten arabischen 
Welt. Zwischen CEO und Direktoren, die ver-
mutlich allesamt länger im Geschäft sind, 
als Aya auf der Welt ist. Doch in der illustren 
Versammlung vertrat die selbstbewusste 
junge Frau mit dem buntgemusterten Kopf-
tuch nicht nur die Generation der „Digital 
Natives“ – sondern überraschenderweise 
zugleich das verbindende Element: Im Ge-
spräch stellte sich schnell heraus, dass alle, 
die sie an diesem Abend umgaben, ihrer  
Facebook-Seite folgten. 

Damit sind die Medienmacher in bester 
Gesellschaft: Fast 21 Millionen Menschen 
sind Fans von „Thaqaf Nafsak“. Der Groß-
teil von ihnen lebt – wie die Gründerin Aya 
Tarek – in Ägypten, ein weiterer signifikanter 
Anteil in Saudi-Arabien. Thaqaf Nafsak 
ist ein panarabischer Erfolg. Ein Erfolg, mit 
dem Aya nicht rechnete, nicht rechnen 
konnte, als sie sich im Oktober 2009 bei  
Facebook registrierte. „Ich hatte bemerkt, 
dass Facebook bei vielen jungen Menschen 
in Ägypten schlagartig beliebter wurde“, sagt 
die junge Frau mit dem freundlichen, run-
den Gesicht im Rückblick. „Aber viele von 
ihnen beschäftigten sich nur mit Chats und 
Spielen. Selbstverständlich darf man sich 
als junger Mensch unterhalten, aber warum 
sollte man nicht gleichzeitig etwas lernen?“

Mit 17 Jahren, als Jurastudentin im ersten 
Semester, beschloss Aya, das Soziale Netz 
als Informationsmedium zu nutzen. Auf 

ihrer Seite sammelte sie Nachrichten und 
Fakten, verlinkte Infografiken und Videos 
zu Wissenswertem aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft. Ihre Rechnung ging auf. 
In kürzester Zeit wuchs ihre Online-Gefolg-
schaft auf Zehntausende, dann Hundert-
tausende. Zwei Jahre nach dem Start wa-
ren über eine Million Facebook-Nutzer der 
Aufforderung „Bilde dich!“ nachgekommen 
und hatten ihre Nachrichten abonniert. 

Dieses erstaunliche Wachstum war auch 
ein Ergebnis der ägyptischen Revolution: 
2011 wandten sich immer mehr junge 
Menschen von den staatlich kontrollierten 
Massenmedien ab und dem Internet und 
Sozialen Medien zu. Ayas Facebook-Seite 
galt plötzlich als verlässlicher als die Abend-
nachrichten, besser informiert als die Tages-
zeitungen, ehrlicher als die Radiostationen. 

Diese hohen Erwartungen musste Aya 
nun allerdings nicht mehr alleine erfüllen: 
Inzwischen hatte sie die ersten freien Mitar-
beiter gefunden, die sie bei der Suche nach 
Themen und der Gestaltung der Seite un-
terstützten. Und beim Aufbau einer „Siche-
rungskopie“: „Als der Regierung 2011 klar 
wurde, dass sich die Proteste vor allem über 

das Internet organisierten, drohte sie damit, 
Facebook im ganzen Land zu blockieren“, 
berichtet Aya. „Daher haben wir begonnen, 
eine klassische Internetseite außerhalb von 
Facebook aufzubauen, die unsere Inhalte 
spiegelt. So wären wir von einer Blockade 
nicht betroffen gewesen.“ 

Angst vor Repressalien hatte sie damals 
nicht, aber alle Hände voll zu tun. Neben 
dem Studium und dem Betrieb von Thaqaf 
Nafsak blieb ihr nur wenig Zeit für das Ma-
len und Schwimmen, das ihr den nötigen 
Ausgleich verschafft. 

Auch für die DW ist 2011 klar, dass in 
Ägypten kein Weg mehr an den Sozialen 
Medien vorbeiführt. Und Thaqaf Nafsak 
ist mit einer Million aktiver, debattierfreu-
diger und politisch interessierter Follower 
die ideale Seite. So wird die gerade 20-jäh-
rige Aya Tarek Kooperationspartnerin der 
Deutschen Welle. Sie bindet auf ihrer Seite 
Artikel, Bilderstrecken und Videos der Ara-
bisch-Redaktion der DW ein. Die Inhalte 
werden teilweise speziell dafür angepasst. 
Das zahlt sich aus – für beide Seiten: Aya 
Tarek und ihre Seite Thaqaf Nafsak gewin-
nen bis heute 20 Millionen neue Fans und 
die DW verzeichnet für ihre Arabisch-An-
gebote über die Verbreitung auf der Part-
ner-Seite Thaqaf Nafsak eine immense Stei-
gerung der Online-Abrufe. 

Aya Tarek hat bereits neue Ziele ins Auge 
gefasst: Sie will für ihre Facebook-Seite 
noch mehr Fans gewinnen – und nach dem 
erfolgreichen Jurastudium ihren Master in 
internationalem Recht machen. Das Motto 
„Bilde dich!“ treibt sie weiter an.  

»Verlässlicher als die 
Abendnachrichten, 

besser informiert als 
die Tageszeitungen.«

An der Universität Kairo ist sie eine unter Zehntausenden. Auf Facebook ist sie für Millionen 
Fans einzigartig. Die junge Ägypterin Aya Tarek ist die Gründerin der Seite „Thaqaf Nafsak“ – 
Bilde dich! Als Partnerin der Deutschen Welle war sie auf dem Global Media Forum in Bonn. 

Ein panarabischer  
Medien-Star 

TexT dominik ahrenS, PROJeKTLeiTeR MARKeTing 
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