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DIE BILD-ZEITUNG WIRD 60 

 

Die BILD-Zeitung ist mit 12 Millionen Lesern die populärste Zeitung Deutschlands. Doch 
die Boulevardzeitung ist nicht nur sehr beliebt, sondern auch sehr umstritten. Viele Bilder, 
wenig Text, populäre Themen – dieses Konzept kommt bei vielen gut an. Kritiker werfen 
der Bildzeitung aber vor, dass sie mit ihren emotionalen Schlagzeilen für Ärger sorgt und 
ihre Art der Berichterstattung häufig verantwortungslos ist.  
 
 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

FRAU: 
Die BILD-Zeitung, die BILD-Zeitung … 
 
SPRECHER: 
60 Jahre große Schlagzeilen – und noch heute polarisiert das Boulevard-Blatt. 
 
FRAU 1:  
Informativ, ja. 
 
FRAU 2: 
Die Schlagzeilen und so – also, ich find das ist immer sehr interessant gemacht, nicht so 
langweilig geschrieben. 
 
MANN 1: 
Ich bin der Meinung, sie ist zum Teil oberflächlich, sollte sicherlich hier und da mal in 
die Tiefe gehen. 
 
MANN 2: 
Ich halte die BILD für gefährlich, namentlich weil von ihr aus Kampagnen ausgehen, die 
durch die deutschen Medien gehen. 
 
SPRECHER: 
Und er hatte die Idee: Axel Springer wollte eine neue Zeitung für Deutschland, mit vielen 
Bildern und Aufregern, für 10 Pfennig. Am 24. Juni 1952 erscheint sie so, als für an-
dere Zeitungen Fotos noch undenkbar waren. Bis heute setzt das Blatt voll auf Emotio-
nen.  
 
NIKOLAUS BLOME (stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung): 
Als die Zeitung in Europa mit der größten Reichweite, mit der größten Zahl von Lesern 
haben wir eine Verantwortung mit dieser großen Gruppe, 12 Millionen Menschen, ordent-
lich, akkurat zu kommunizieren, aber zugleich aber auch emotional zu kommunizieren, 
damit das Interesse wach bleibt. 
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STEFAN NIGGEMEIER (BILDblog-Gründer): 
Ich glaube, die Kriterien bei der Arbeit von BILD sind wirklich: Wie kriegt man die größ-
te Schlagzeile, was ist die beste Geschichte? Und nicht: Stimmt irgendwas oder hat man 
Rücksicht genommen auch auf Rechte von Menschen, die da irgendwie betroffen sind? 
Ich glaube, genau das ist das Kernproblem der BILD-Zeitung, dass sie im Kern wirklich 
verantwortungslos ist. 
 
SPRECHER: 
Und das versuchen Niggemeier und seine Kollegen nachzuweisen, fast täglich. Ihr 
BILDblog ist längst einer der meistgelesenen Blogs in Deutschland – für die BILD ein Är-
gernis. 
 
NIKOLAUS BLOME: 
Wir kommunizieren, machen Geschichten politisch sicherlich zugespitzt, aber in der 
Sache unangreifbar. 
 
STEFAN NIGGEMEIER: 
Also zu sagen, die BILD-Zeitung wäre unangreifbar ist wirklich einigermaßen absurd, 
angesichts dessen, dass wir jetzt seit 8 Jahren im BILDblog fast jeden Tag Beispiele 
sammeln, für Berichterstattung in BILD, die einfach falsch oder verantwortungslos ist.  
 
SPRECHER: 
Noch schärfer die Kritik an der BILD Ende der 60er Jahre: „BILD lügt“ war damals die 
Parole der Studentenbewegung. Mit besonders scharfen Attacken auf die außerpar-
lamentarische Opposition hatte BILD die Stimmung in Berlin zusätzlich angeheizt. 
Mit dem Attentat auf Studentenanführer Rudi Dutschke eskaliert die Situation. Die 
Studenten gaben der BILD die Schuld. Kritik auch rund zehn Jahre danach: Als Hans Es-
ser schleicht sich Enthüllungsjournalist Günter Wallraff 1977 bei der BILD ein. Sein 
Fazit: Die Macht des Blattes ist unheimlich. Sein Bericht aus dem Inneren der BILD hat 
ihren Ruf für Jahre beschädigt. Baustelle Griechenland: 2011 gibt es für die Berichter-
stattung der BILD die Negativ-Auszeichnung „Goldene Distel“. Die unabhängige „Eu-
ropa Union“ wirft der BILD vor, sie schüre bewusst Misstrauen in Europa.  
 
STEFAN NIGGEMEIER: 
Ich glaube, dass das Perfideste an dieser ganzen Griechenlandberichterstattung war, dass 
es eine Phase war, wo BILD über Monate das Wort Griechen immer nur in Verbindung mit 
Pleite verwendet hat. Es hieß immer „Pleite-Griechen“ machen das und das – was zum 
einen eine völlig unzulässige Diffamierung eines ganzen Volkes ist, und zum anderen 
in einer solchen Systematik verwendet wurde, als wollte man es wirklich also einerseits 
subtil, andererseits mit dem Holzhammer in die Köpfe der Leute bekommen: Grie-
chen sind Pleite-Griechen. 
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NIKOLAUS BLOME: 
Ich glaube, es ist eine zugegeben manchmal mit einem breiten Pinsel vorgetrage-
ne, ziemlich laut und manchmal auch schrill vorgetragene Berichterstattung, die aber 
den Fokus auf etwas gelegt hat, was lange Zeit weggetuscht werden sollte, weg über-
deckt und verschleiert werden sollte – nämlich, dass das Land dramatische Probleme 
hat. 
 
SPRECHER: 
Für die Berichterstattung über die Affäre Wulff dagegen, die zum Sturz des Bundes-
präsidenten führte, wurde BILD in diesem Jahr ausgezeichnet: mit dem angesehenen 
Henri-Nannen-Preis für investigativen Journalismus. Auch das nicht ohne Reaktion: 
Ein anderer renommierter Preisträger verweigert den Preis, will nicht gemeinsam 
mit BILD geehrt werden. Die BILD-Redaktion im Berliner Axel Springer-Haus: Hier 
nimmt man es gelassen und freut sich über die Auszeichnung. Eigen-Aufnahmen der Re-
daktion, fremde Fernsehteams sind unerwünscht auf den Konferenzen. Seit Jahren be-
müht sich Chefredakteur Kai Dieckmann auch um mehr Seriosität, ohne allerdings auf 
das Reißerische zu verzichten. Ein schwieriger Spagat zwischen Boulevardblatt und 
Leitmedium. Einfluss hat BILD seit Jahrzehnten.  
 
STEFAN NIGGEMEIER: 
Die Macht bekommt sie daher, dass die Politiker glauben, sie hätten die Macht und sie 
müssten sofort reagieren, wenn BILD anruft und droht und wenn irgendwelche Kampag-
nen drohen und irgendwelche Schlagzeilen sind und Politiker nicht sich trauen zu sagen: 
„Nee, ich kann dem widerstehen, ich muss dieser Macht gar nicht nachgeben.“ 
 
SPRECHER: 
Eins gestehen der BILD selbst ihre Kritiker zu: starke Schlagzeilen, und das über sechs 
Jahrzehnte lang – lustig, manchmal fragwürdig, dafür immer wieder besonders kreativ. 
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GLOSSAR 

 
Schlagzeile, die – die Überschrift einer Meldung in den Medien 
 
Boulevard-Blatt, das – eine Zeitung, die vor allem über Sensationen und Skandale be-
richtet und teilweise negativ über Leute schreibt 
 
polarisieren – dazu beitragen, dass Gegensätze stärker werden 
 
oberflächlich – ohne tiefes Interesse an etwas 
 
in die Tiefe gehen – hier: sich genauer mit etwas beschäftigen; Hintergründe berück-
sichtigen 
 
Kampagne, die – die öffentliche Aktion, die die Meinung der Menschen beeinflussen soll 
 
Aufreger, der – die Meldung in den Medien, die Leser besonders berührt 
 
Pfennig, der – eine Münze von geringem Wert (eine Einheit der früheren Währung D-
Mark) 
 
etwas erscheint – etwas wird veröffentlicht; etwas wird publiziert 
 
auf etwas setzen – hier: nach einem bestimmten Prinzip arbeiten 
 
Emotion, die – das Gefühl; die Empfindung 
 
Reichweite, die – hier: die Anzahl der Leser und das Gebiet, in dem man die Zeitung 
kaufen kann 
 
akkurat – ordentlich 
 
etwas bleibt wach – hier: etwas bleibt erhalten 
 
Kriterium, das – das Merkmal 
 
Rücksicht nehmen auf etwas/jemanden – so handeln, dass man niemandem schadet 
 
Kern- – Haupt- 
 
jemandem etwas nachweisen – beweisen, dass jemand etwas getan hat 
 
Blog, das (aus dem Englischen) – ein Online-Tagebuch; eine Website, auf der jemand 
regelmäßig neue Beiträge zu einem Thema veröffentlicht 
 
etwas zuspitzen – hier: etwas gefährlicher oder schlimmer machen 
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in der Sache – eigentlich 
 
unangreifbar – hier: etwas ist so, dass man keinen Grund hat, es zu kritisieren 
 
absurd – eigenartig; komisch 
 
Berichterstattung, die – die Zeitungsartikel, Radio- und Fernsehbeiträge zu einem be-
stimmten Thema 
 
scharf – hier: stark  
 
Parole, die – ein kurzer Satz, der eine bestimmte Meinung ausdrückt 
 
Studentenbewegung, die – eine politische Initiative, die von den Studenten geführt 
wird 
 
Attacke, die – der Angriff 
 
außerparlamentarische Opposition, die – eine politische Gruppe außerhalb des Par-
laments eines Landes  
 
etwas anheizen – hier: etwas schlimmer machen; etwas verstärken 
 
Attentat, das – ein Mord oder ein Mordversuch 
 
Anführer, der – der Leiter; der Chef 
 
etwas eskaliert – etwas entwickelt sich so, dass man keine Kontrolle mehr darüber hat 
 
jemand schleicht sich ein – hier: jemand ist unbemerkt oder unter einer falschen Iden-
tität an einem Ort, um dort etwas herauszufinden 
 
Enthüllungsjournalist, der – der Journalist, der Skandale entdeckt und über sie 
schreibt 
 
Fazit, das – das Ergebnis 
 
unheimlich – hier: sehr groß 
 
Ruf, der – die öffentliche Meinung über etwas/jemanden haben 
 
etwas beschädigen – etwas kaputt machen; etwas zerstören 
 
Auszeichnung, die – der Preis, der für besondere Leistungen vergeben wird 
 



 

 

Seite 6 / 7 

unabhängig – objektiv; frei  
 
etwas schüren – hier: etwas steigern 
 
Misstrauen, das – die Tatsache, dass man kein Vertrauen zu jemandem hat 
 
perfide – auf besonders gemeine Art und Weise 
 
Pleite, die – umgangssprachlich für: die Zahlungsunfähigkeit 
 
unzulässig – nicht erlaubt; nicht angemessen 
 
Diffamierung, die – die Schädigung einer Person durch die Verbreitung von Lügen über 
diese Person 
 
subtil – hier: so, dass es nicht so leicht bemerkt wird 
 
mit dem Holzhammer – umgangssprachlich für: sehr deutlich (negativ) 
 
etwas zugeben – hier: sagen, dass man etwas tut, was nicht gut ist 
 
etwas mit einem breiten Pinsel vortragen – umgangssprachlich für: über etwas 
→zugespitzt/sehr emotional berichten 
 
schrill – sehr auffällig 
 
den Fokus auf etwas legen – etwas besonders betonen 
 
etwas wegtuschen – umgangssprachlich für: verhindern, dass eine bestimmte Tatsache 
bekannt wird 
 
etwas verschleiern – umgangssprachlich für: verhindern, dass eine bestimmte Tatsache 
bekannt wird 
 
Affäre, die – hier: der Skandal 
 
Sturz, der – die Verdrängung einer Person aus einem Amt 
 
Bundespräsident, der – das Staatsoberhaupt, das Deutschland repräsentiert 
 
jemanden auszeichnen – jemandem einen Preis für etwas geben 
 
investigativ – so, dass etwas Geheimes bekannt wird 
 
renommiert –so, dass alle eine gute Meinung von jemandem haben 
 



 

 

Seite 7 / 7 

Preisträger, der – die Person, die einen Preis bekommt 
 
etwas verweigern – hier: etwas nicht annehmen 
 
jemanden ehren – jemandem einen Preis für etwas geben 
 
Redaktion, die – das Team von Journalisten einer Zeitung oder eines Senders 
 
etwas ist unerwünscht – etwas ist so, dass man es nicht will 
 
Seriosität, die – die Glaubwürdigkeit; die Sachlichkeit 
 
reißerisch –  so, dass etwas sehr emotional ist 
 
Spagat, der – die schwierige Kombination von zwei sehr verschiedenen Dingen 
 
Leitmedium, das – das sehr populäre Medium 
 
jemand droht jemandem – jemand sagt zu einer Person, dass er etwas Bestimmtes tun 
wird, was für die Person negativ ist 
 
jemand widersteht einer Sache – jemand macht etwas nicht, obwohl er es gern tun 
würde 
 
jemand gibt nach – hier: jemand tut etwas, weil er Angst vor jemandem hat 
 
jemandem etwas zugestehen – hier: etwas Gutes über jemanden sagen 
 
etwas ist fragwürdig – etwas ist so, dass man kein Vertrauen dazu hat 
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