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Liebe Leserinnen und Leser,
die Bundesregierung hat uns ihre Stellungnahme 
zur DW-Aufgabenplanung für die Jahre bis 2013 
übermittelt. Das Kabinett hat den Reformkurs 
der Deutschen Welle ausdrücklich bestätigt. 
Für diese Rückendeckung bin ich der Bun-
desregierung dankbar. Sie gibt uns eine klare 
Perspektive. Nun befasst sich auch der Deutsche 
Bundestag mit unserer Aufgabenplanung – wie 
es das DW-Gesetz vorsieht. 

Ein wesentlicher Punkt: Wir wollen noch 
deutlicher Schwerpunkte setzen – inhaltlich und 
regional. Und wir nutzen konsequent nur dieje-
nigen Medien und Übertragungswege, über die 
wir unsere Zielgruppen in der jeweiligen Re-
gion am besten erreichen. Diese Schwerpunkte 
setzt die Deutsche Welle als unabhängiger öf-
fentlich-rechtlicher Sender nach eigenem Ermes-
sen und in eigener Verantwortung. Dies gehört 
ebenso zu unserem Selbstverständnis wie der 
zielgerichtete und verantwortungsvolle Einsatz 
der vom Bund bereitgestellten Mittel. Denn auch 
vor dem Hintergrund des finanziellen Rahmens, 

den die Politik uns für die kommenden Jahre in 
Aussicht stellt, sind Konzentration und Wandel 
unausweichlich. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Auf-
gabenplanung: Wir wollen die Kooperation mit 
unseren Partnern in der ARD, mit ZDF und 
Deutschlandradio ausbauen, um die Qualität 
unserer Angebote zu stärken. Denn alle Reform-
anstrengungen haben letztlich nur ein Ziel: die 
Deutsche Welle als Multimediaunternehmen 
weiterzuentwickeln, um sie als die mediale Visi-
tenkarte Deutschlands in der Welt zu stärken. 

Das tun wir auch künftig vor allem durch 
journalistisch erstklassige Produkte. In gerade-
zu idealer Weise steht hierfür das multimediale 
Projekt „future now“, das wir Ihnen in dieser 
weltzeit vorstellen. Es geht um Zukunftsthemen, 
um den Wissenschaftsstandort Deutschland, um 
deutsche Forscher in aller Welt und um ihre 
Produkte und Entwicklungen. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. 

Ihr Erik Bettermann
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Deutsch hat Zukunft  
Bonn – Das DW-Projekt „Deutsch – Sprache der Zukunft“ soll motivieren, bereits  
erworbene Deutschkenntnisse wieder zu aktivieren oder zu vertiefen. Die Botschaft: 
Deutsch liegt im Trend, die Sprache hat Zukunft.  

Menschen aus aller Welt geben ihre persön-
liche „Empfehlung für Deutsch“ ab und er-
zählen, wie Deutsch ihr Leben geprägt hat: der 
togoische Germanist, für den Goethes Themen 
auch im heutigen Afrika eine große Rolle spie-
len; die US-amerikanische Kunsthistorikerin, 
die den Mauerfall in Berlin hautnah miterlebte; 
der thailändische Ingenieur, der dank deutscher 
Fachliteratur auf dem Laufenden bleibt. Men-
schen, die irgendwann einmal Deutsch gelernt 
haben – für die Arbeit, das Studium oder wegen 
der Liebe. Und manche, weil sie Deutsch als 
Kultursprache kennenlernen wollten. 

Das Projekt ist im Rahmen des Schwerpunkt-
jahres „Deutsch – Sprache der Ideen“ entstanden 
und wurde vom Auswärtigen Amt gefördert. 

Das Online-Portal bietet neun Porträts, die 
persönlich gehalten sind, aber exemplarisch 
für Länder, Kontinente und unterschiedliche 
Perspektiven stehen. Durch die multimediale 
Aufbereitung werden diese Menschen mit ihren 
Akzenten, ihrer besonderen Sprechweise und 
ihrem individuellen Blick erfahrbar. Hinzu 
kommen Berichte über das wachsende Interesse 
an Deutsch als Fremdsprache in Ländern Afrikas 
und Asiens sowie Tipps für Lehrer zum Einsatz 
der Materialien im Unterricht.  —— 

www.dw-world.de/sprache-der-zukunft 

www.dw-world.de/deutschkurse 

01 Neun�Porträts:�persönlich�

gehalten,�aber�exemplarisch�für�Län-

der,�Kontinente�und�unterschiedliche�

Perspektiven
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Bonn – Der Masterstudiengang „Inter-
national Media Studies“ etabliert sich, es 
läuft inzwischen der zweite Jahrgang: mit 
23 Studierenden aus 14 Ländern, darunter 
China, Brasilien, Belarus und Neusee-
land. Den zweijährigen Studiengang führt 
die DW gemeinsam mit der Universität 
Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-

Sieg durch. Die Studierenden wollen in 
ihren Ländern „die Demokratie mit auf-
bauen und für eine freie Presse eintreten“, 
wie Naim Zeqiri aus dem Kosovo sagt. 
Oder sie wollen „als Journalistin arbeiten 
und selber Journalisten ausbilden“, wie 
Anne Ndung’u aus Kenia plant. An ihrem 
ersten Tag wurden sie in der Deutschen 

Welle mit der Kamera begleitet. In einem 
dreiminütigen Video äußern sie sich zu 
ihrer Motivation, ihren Erwartungen und 
Zielen. Studienleiter Professor Christoph 
Schmidt ist überzeugt: „Sie alle werden in 
ihrer Heimat Führungspositionen über-
nehmen.“  —— 
www.dw-akademie.de/masterstudiengang 

23 Studierende aus 14 Ländern  

Mit dem Kulturprojekt wollten die Musiker 
ein Zeichen für Dialog und Toleranz setzen und 
eine Brücke bauen zwischen arabischer und eu-
ropäischer Musik, erläutert DW-Vertreter Gero 
Schließ. Die Auftritte in der Himmelfahrtskirche 
in Jerusalem, im Al-Kasaba-Theater im Herzen 
Ramallahs und im Kulturzentrum Cinema Jenin 
stießen vor Ort auf großes Medieninteresse. 

Die „Barenboim Said Stiftung“ unterrichtet 
mehr als 300 palästinensische Jugendliche in Mu-
sikschulen in Ramallah und Nazareth. Weitere 

Partner des Projekts waren das Goethe-Institut 
Ramallah, das deutsche Vertretungsbüro im 
Westjordanland und das Cinema Jenin, das mit 
deutscher Hilfe aufgebaut wurde. Finanzielle Un-
terstützung für das Gastspiel der Berliner Künst-
ler kam vom Auswärtigen Amt. 

Ein ähnliches Kulturprojekt hatte die DW be-
reits in Marokko und Algerien organisiert, eben-
falls gemeinsam mit Musikern des Deutschen 
Symphonie-Orchesters Berlin.  ——

Bonn/Ramallah – Auf Initiative der DW gastierte das Polyphonia Ensemble, das mit 
Musikern des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin besetzt ist, im Dezember im 
Westjordanland und in Jerusalem. Im „Barenboim Music Center“ in Ramallah hatten die 
Künstler zunächst Studenten der „Barenboim Said Stiftung“ in Workshops auf die  
gemeinsamen Konzerte vorbereitet.   

Frieden nach Noten  

http://dw-world.de/masterstudiengang
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Ein�Protein�als�Lichtschalter�in�Bakterien:�Professor�Hauke�Harms�vom��

Helmholtz-Zentrum�für�Umweltforschung�in�Leipzig�hat�gemeinsam�mit�Schweizer�

Wissenschaftlern�einen�Test�entwickelt,�mit�dem�die�Arsenkonzentration�im�Wasser�

schnell,�lokal�und�kostengünstig�nachgewiesen�werden�kann.
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In Bangladesch spürt man mit leuchtenden Bakterien Arsen 
im Trinkwasser auf. In Indien wollen Forscher mit Genen aus 
Himalaja-Pflanzen künftige Ernten sichern. Im schottischen 
Edinburgh und in Bremen wollen Wissenschaftler Licht zum 
Sprechen bringen. Drei Beispiele aus dem multimedialen 
Projekt „future now – wie Forschung unser Leben verändert“: 
DW-Reporter haben weltweit herausragende Forschungspro-
jekte besucht, an denen deutsche Wissenschaftler maßgeblich 
beteiligt sind. Die Zukunft hat längst begonnen – beispiels-
weise in Bangladesch.   

Die schwüle Hitze Bangladeschs ist schweiß-
treibend, der schmächtige Rikschafahrer hört gar 
nicht mehr auf zu trinken. Auf seinen Handflä-
chen und Fußsohlen wuchern schmerzhafte Kno-
ten. Seine Haut ist mit Flecken übersät. „Ich bin 
immer müde. Mir ist oft schwindelig. Mein Herz 
rast. Ich kriege schlecht Luft“, klagt Asanullah. 

Er leidet an Arsenikose. Die Krankheit bricht 
aus, wenn ein Mensch jahrelang arsenvergiftetes 
Wasser trinkt. Arsen ist unsichtbar, riecht nicht 
und schmeckt nicht. In jedem Liter Wasser aus 
Asanullahs Brunnen stecken 800 Mikrogramm 
Arsen. Die Weltgesundheitsorganisation emp-
fiehlt einen Grenzwert von zehn Mikrogramm 
pro Liter. Asanullahs Leben ist in Gefahr: „Ich 
mache seit zwei Jahren nachts ins Bett. Draußen 
in der Sonne brennt mein ganzer Körper.“ 

Bangladesch – in keinem anderen Land leiden 
mehr Menschen unter den Folgen einer Arsen-
vergiftung. Ein Drittel der 160 Millionen Ein-

wohner ist arsenhaltigem Trinkwasser ausgesetzt. 
Das Arsen lagert sich im Körper an, schädigt die 
Organe und ist krebserregend. Unterernährung 
verschlimmert den Prozess. 

Arsenbelastetes Trinkwasser ist ein weltweites 
Problem. Aber Bangladesch ist ein besonders 
tragischer Fall. Nach der Unabhängigkeit 1971 
förderten die Vereinten Nationen den Bau von 
Millionen Grundwasserbrunnen. Die Menschen 
sollten aufhören, dreckiges Oberflächenwasser zu 
trinken. Tatsächlich gingen Wasserkrankheiten 
wie Typhus und Cholera zurück. An giftiges 
Arsen im Grundwasser hatte damals niemand 
gedacht. Als Ende der 1980er-Jahre immer mehr 
Menschen an den gleichen Symptomen erkrank-
ten, erkannten Mediziner und Umweltwissen-
schaftler langsam die Zusammenhänge. 

Arsen kommt als Spurenelement überall auf 
der Welt vor. Auch Industrie, Bergbau und Land-
wirtschaft sorgen dafür, dass es verstärkt in den 

»Gentechnisch 

veränderte Koli-

Bakterien leuch-

ten auf.«  

Zukunft war gestern   
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Boden sickert. Aber in der Bucht von Bengalen 
lagert besonders viel Arsen natürlich im Unter-
grund. Es gelangt seit Urzeiten mit Schwemm-
boden aus dem Himalaja nach Bangladesch. Im 
Delta der großen Flüsse Südasiens vermischt sich 
der Schwemmboden mit abgestorbenen Pflanzen. 
Mikroorganismen zersetzen die Masse und spal-
ten dabei hochgiftiges, wasserlösliches Arsenit 
ab, das ins Grundwasser gelangt. Die Welt hat 
durch den Fall Bangladesch gelernt. Heute wird 
in vielen Regionen gezielt nach Arsen im Trink-
wasser gesucht – mit chemischen Verfahren, die 
zeitaufwendig und teuer sind. 

Professor Hauke Harms vom Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat 
gemeinsam mit Kollegen aus der Schweiz einen 
biologischen Test entwickelt, mit dem die Arsen-
konzentration im Wasser schnell, lokal und 
kostengünstig nachgewiesen werden kann. Der 
neue Arsentest besteht aus gentechnisch verän-
derten Koli-Bakterien. Die Forscher haben ihnen 
ein Protein als Lichtschalter eingepflanzt. Jetzt 
leuchten die Bakterien auf, wenn sie Arsen im 
Wasser aufspüren. Das Helmholtz-Team treibt 
mit Feldversuchen die Markteinführung des 
Bakterien-Tests voran. Er soll zuerst in Bangla-
desch auf den Markt kommen. 

Wunderpflanze soll  
Welternährung sichern 
Es ist ein strahlend klarer Tag am staatlichen In-
stitute for Himalayan Bioresource Technology in 
Palampur. Die schneebedeckten Bergriesen des 
Himalaja glänzen in der Sonne, die Vögel zwit-
schern, eine Luft wie Champagner zum Atmen 
strömt durch die geöffneten Fenster, nur weni-
ge Kilometer weiter hat der Dalai Lama seine 
Exil-Heimat gefunden. Doch Sanjay Kumar hat 
keinen Sinn für die Bergidylle. Der 46-jährige 
Biologe steht im Labor und schwärmt für eine 
unscheinbare Pflanze mit spitzen Blättern – das 
Fingerkraut oder Potentilla. „Es ist eine wahre 
Wunderpflanze“, sagt er. 

Fingerkraut wächst im Himalaja auf Höhen 
über 4.000 Meter. Schnee und Kälte machen ihm 
ebenso wenig etwas aus wie lange Trockenperi-
oden. Sanjay Kumar hat vor einigen Jahren die 
Gene entdeckt, welche die Potentilla so extrem 
widerstandsfähig machen – eine Entdeckung mit 
unerwarteten Folgen.

Könnte man Nutzpflanzen genauso robust 
machen wie die Überlebenskünstler aus dem 
Hochgebirge? Das war die Frage, die Anup 
Karwa beschäftigte, als er von Kumars Forschung 
hörte. Seine Familie betreibt einen großen 
Pflanzenzuchtbetrieb in Jalna in Maharaschtra. 

01 

01 Grundwasser�aus�dem�Brun-

nen�ersetzt�dreckiges�Oberflächen-

wasser:�ein�trügerischer�Fortschrift�

für�ein�Drittel�der�Bevölkerung�

Bangladeschs

02 Arabidopsis�Thaliana:�die�La-

borpflanze�der�Jülicher�Forscher�im�

Institut�für�Pflanzenwissenschaft,�

dem�Partner�im�deutsch-indischen�

Projekt�

von Birgitta Schülke  
und Sandra Petersmann

01 02 
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„Trockenheit und Dürren sind gravierende 
Probleme in der indischen Landwirtschaft und 
ruinieren oft ganze Ernten“, sagt der 27-Jährige. 
„Das in den Griff zu bekommen wäre fantas-
tisch.“

Die Idee wurde konkreter, als Anup Karwa 
über ein Stipendium nach Jülich an das Institut 
für Pflanzenwissenschaften kam. Die Einrich-
tung spielt weltweit eine führende Rolle in der 
Pflanzenforschung. Mit Hightech fahnden die 
Wissenschaftler nach bestimmten Eigenschaften 
von Pflanzen, um besonders stressresistente 
Exemplare zu finden. Karwa schlug eine Ko-
operation zwischen Jülich und dem Forschungs-
institut im Himalaja vor. Nach jahrelangen 
Kämpfen mit der Bürokratie ist es nun gelungen. 
Gemeinsam will man die Trockentoleranz-Gene 
der Himalaja-Pflanzen in die Nutzpflanzen der 
Zukunft übertragen – und so zur Nahrungs-
sicherheit der Welt beitragen.

Die Forscher sind sich sicher, dass effizienteren 
Pflanzen die Zukunft gehört. „Die Weltbevöl-
kerung wächst, das Wasser wird weniger und das 
nutzbare Land unter Umständen kleiner“, sagt 
Anika Wiese-Klinkenberg. Die Biologin leitet 
das deutsch-indische Projekt in Jülich. „Es müs-
sen Pflanzen da sein, die es trotzdem schaffen, 
dass wir alle ernährt werden.“ 

von Mabel Gundlach  
und Sonia Phalnikar

future now 

Das multimediale  
Programmprojekt  
Was�bringt�die�Zukunft?�Wie�werden�wir� leben,�kommu-

nizieren� und� uns� fortbewegen?� Werden� wir� unheilbare�

Krankheiten�erfolgreich�bekämpfen�können?�Fragen,�an�

denen�auch�deutsche�Wissenschaftler�derzeit� forschen.�

Reporterinnen�und�Reporter�der�Deutschen�Welle�haben�

sie� aufgespürt� und� bei� ihrer� Arbeit� begleitet.� Ihr� Ziel:�

Antworten�auf�brennende�Fragen�der�Menschheit�zu�be-

kommen.�Sie�haben�weltweit�recherchiert�und�Informati-

onen�zusammengetragen.�Das�Ergebnis:�future now – wie 

Forschung unser Leben verändert.� Ein� multimediales�

Programmprojekt,�gefördert�vom�Bundesministerium�für�

Bildung�und�Forschung�(BMBF).�

Es� stellt�20�Produkte�und�Entwicklungen�vor,� die�unser�

Leben�nachhaltig�beeinflussen�werden�–�nicht� in� ferner�

Zukunft,� sondern� schon� morgen.� In� Reportagen,� Por-

träts� und� interaktiven� Web-Docs� –� einer� neuen� Video-

Form,�bei�der�die�Nutzer�selbst�bestimmen�können,�was�

sie�als�nächstes�sehen�möchten.�In�einem�für�dieses�Pro-

jekt�eingerichteten�„Online-Labor“�werden�Text-,�Bild-,�

Audio-�und�Video-Inhalte�in�sieben�Sprachen�aufbereitet:�

Deutsch,� Englisch,� Spanisch,� Russisch,� Arabisch,� Chine-

sisch� und� Indonesisch.� Zusätzlich� werden� einzelne� Bei-

träge� in� TV� und� Radio� ausgestrahlt.� Damit� verdeutlicht�

die� Deutsche� Welle� die� Relevanz� des� Forschungsstand-

orts� Deutschland� und� die� Internationalität� deutscher��

Forschung�in�aller�Welt.

Über�Facebook�und�Twitter�werden�an�Wissenschaft�Inte-

ressierte�weltweit�über�das�Programmprojekt�informiert�

und�über�weitere�Entwicklungen�auf�dem�Laufenden�ge-

halten.�Jeder�Nutzer�kann�sich�hier�beteiligen.�

Mit� einem� Wissensquiz� zur� Gentechnik� in� der� Landwirt-

schaft� erhält� man� Informationen� über� gentechnisch�

veränderte� Nahrungsmittel.� Animierte� Informations-

grafiken� machen� komplexe� Sachverhalte� verständlich.��

future now�startet�am�22.�Februar.�

www.dw-world.de/futurenow

twitter.com/dw_futurenow

facebook.com/dw.futurenow

03 

03 Schwärmt�für�eine�unschein-

bare�Pflanze�mit�spitzen�Blättern,�

das�Fingerkraut�oder�Potentilla:��

Sanjay�Kumar�

Projektleiterin Judith Hartl  
und Projektleiter Marco Vollmar

http://twitter.com/dw_futurenow
http://facebook.com/dw.futurenow
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Das Projekt hat jeweils einen indischen und 
deutschen Industriepartner angezogen. Anup 
Karwas Firma will Baumwolle resistenter ma-
chen, Indien ist der zweitgrößte Baumwollpro-
duzent der Welt; dem deutschen Partner geht es 
um Raps. 

Es wird sicher noch Jahre dauern, bis trocken-
resistente Pflanzen auf den Markt kommen, die 
wissenschaftlichen und rechtlichen Hürden sind 
hoch. Die Forscher im Himalaja haben es aber 
bereits geschafft, die Trockentoleranz-Gene in 
die Laborpflanze Arabidopsis Thaliana zu über-
tragen. Die Jülicher Forscher werden nun die 
Pflanzen mit ihrer technischen Ausstattung un-
tersuchen und schließlich auch einige Nutzpflan-
zen gentechnisch verändern. Indisch-deutsche 
Forschungszusammenarbeit, die vielleicht einmal 
dazu beitragen wird, die Welt zu ernähren. 

Und das Licht  
soll sprechen lernen
Professor Harald Haas hat einen schnellen 
Schritt. Wir kommen trotzdem nicht voran in 
der City von Edinburgh. Wie von einem Ma-
gneten gestoppt, bleibt Haas immer wieder 
stehen: unter Straßenlaternen, vor beleuchteten 
Speisekarten, vor einer Schaufensterbeleuchtung. 
„Diese Lichter könnten alle Daten übertragen“, 
sagt Haas und wirkt dabei wie einer, der in die 
Zukunft schaut. Doch die Zukunft könnte schon 
bald Gegenwart sein. Es müssten nur Glühbirnen 
oder Energiesparlampen ersetzt werden durch 
moderne LED-Leuchten, die Daten übertragen 
können. Dann braucht es nur noch Computer 
oder Smartphone, die das entschlüsseln – und 
das Licht kann sprechen. Besser wäre es, denn 

01 LED-Lämpchen�in�der�Flug-

zeugkabine�sollen�Daten�transportie-

ren:�Passagiere�könnten�vom�Start�

bis�zur�Landung�ins�Internet�

02-03 „Die�Technik�ist�gar�

nicht�so�kompliziert“:�Professor�

Harald�Haas�und�seine�Versuchs-�

anordnung

01 

future now 

Die Themen  

Das�Wissenschaftsportal future now�bündelt�Zu-

kunftsfragen�in�vier�Kategorien:�Umwelt,�Gesund-

heit,�Mobilität�und�Kommunikation.�Vorgestellt�

werden�deutsche�Spitzenforscher,�ihre�Forschungs-

ergebnisse�und�deren�weltweite�Anwendungsmög-

lichkeiten.�Unter�anderem�geht�es�um�folgende�

Themen:�

»	 Geo-Ingenieure�entwickeln�neue�Technologien,�

um�wertvolles�Erdgas�vom�Meeresboden�zu�ge-

winnen�und�gleichzeitig�überschüssiges�Kohlen-

dioxid�zu�lagern�–�DW-Reporter�sind�mit�ihnen�

auf�einem�Forschungsschiff�unterwegs.�

» Klimawandel�und�Bevölkerungswachstum�stellen�

die�Landwirtschaft�weltweit�vor�große�Heraus-

forderungen.�Hochgebirgspflanzen�aus�dem��

Himalaja�könnten�dabei�helfen,�die�Welternäh-

rung�zu�sichern�–�mit�Hilfe�deutscher�Technik�

aus�Jülich.

»	 Der�Kampf�gegen�Krankheiten�wie�Krebs�kommt�

durch�neue�Therapien�und�Diagnosemethoden�

weiter�voran�–�etwa�indem�man�Tumore�selbst�

mit�Viren�infiziert.

»	 Die�Megastädte�der�Zukunft�stellen�völlig�neue�

Anforderungen�an�Ver-�und�Entsorgung.�Ein�For-

scherteam�aus�Darmstadt�findet�neue,�dezentra-

le�Lösungen�für�Wasser-�und�Energieprobleme�–�

zum�Beispiel�in�Hanoi.

»	 Organische�Leuchtdioden,�die�nur�so�dünn�sind�

wie�Plastikfolien,�sind�die�Leuchtmittel�von��

morgen�–�und�dienen�gleichzeitig�als�Bildschirm.

»	 In�das�Gehirn�eingesetzte�Chips�sollen�Krank-

heiten�heilen�–�und�auch�die�Denk-�und�Erinne-

rungsleistung�erhöhen.�Dabei�soll�es�möglich�

sein,�Sprachkenntnisse�direkt�zu�implantieren.

»	 Bei�Flugzeugen�ist�der�Autopilot�längst�Standard.�

In�wenigen�Jahren�könnten�selbstlenkende�Fahr-

zeuge�auch�im�Straßenverkehr�serienreif�sein.�

Darüber�hinaus�wird�es�um�den�Datenhighway�der�

Zukunft�gehen�und�warum�dieser�auch�über�Stra-

ßenlaternen�oder�Leselampen�führen�kann.�Warum�

der�Klimakiller�Kohlendioxid�schon�bald�ein�be-

gehrter�Rohstoff�werden�könnte,�was�die�Compu-

ter�der�Zukunft�können,�wie�Roboter�unser�Leben�

verändern�und�welche�technischen�Möglichkeiten�in�

Gecko-Füßen�stecken�(das�Titelmotiv�dieser�welt-

zeit):�future now�bietet�viele�Antworten�und�stellt�

eine�Fülle�neuer�Fragen.�

Oliver Samson



weltzeit 01_2011 titel —11

das mobile Internet kommt zunehmend an seine 
Grenzen. Etwa in München im Fußballstadion 
oder in New York am Spätnachmittag, wenn alle 
Menschen gleichzeitig mobil ins Netz oder tele-
fonieren wollen. Dann kommt es zu einer Über-
lastung und zu Interferenzen. Mehrere Wellen 
überlagern und stören sich gegenseitig und iPads 
& Co verschlingen immer größere Datenmen-
gen. Es braucht ein Netz, das das Netz ergänzt. 
Die optische, drahtlose Datenübertragung könnte 
W-LAN, UMTS oder andere Funktechniken 
ergänzen. Licht ist die Lösung, was Mobilfunk-
Experte Haas in seinen Instituten im schottischen 
Edinburgh und im norddeutschen Bremen be-
weisen kann.

Haas erklärt die Versuchsanordnung auch 
Laien mit Engelsgeduld. Zunächst demonstriert 
er die optische Datenübertragung mit einer 
Audio-Datei, später auch mit Bildern oder Vi-
deos. Links steht der Sender, eine weiße Box, 
die per Kabel mit dem Internet verbunden ist. 
Rechts steht der Empfänger, eine zweite Box. 
Sie empfängt die Daten von der linken Box via 
Licht. Zwischen den beiden Boxen ist nur Licht 
zu sehen. „So, jetzt halte ich meine Hand dazwi-
schen“, sagt Haas. Schlagartig wird die Musik 
unterbrochen. Zieht er seine Hand zurück, setzt 
die Musik wieder ein. 

„Die Technik ist gar nicht so kompliziert“, so 
der Professor für Elektrotechnik in seinem Labor 
in Edinburgh. Infrarot-Fernbedienungen können 
schon lange per Licht Daten übertragen. Aller-
dings nur in kleinen Mengen. „Die einzige Mög-
lichkeit, weißes, sichtbares Licht zum Sprechen 
zu bringen: Ich muss die Lichtintensität variie-
ren.“ Harald Haas bringt das Licht zum Flackern. 

So kann es Daten transportieren – im Hucke-
packverfahren. Das Auge kann das Flackern nicht 
erkennen.

Das mit Daten bepackte Licht muss entschlüs-
selt werden – und zwar von einem Empfänger, 
der das Flackern des Lichts erkennen und um-
wandeln kann in einen digitalen Datenstrom. 
Haas war der Erste, der dafür ein brauchbares 
Modul entwickelt hat. 

Nun muss er Anwender überzeugen. In der 
Uni-Klinik in Edinburgh ist ihm das gelungen. 
Das könnte nicht nur dieses Krankenhaus revo-
lutionieren: Diagnosen von Patienten ließen sich 
schneller austauschen, die immer dicker wer-
denden Kabelstränge könnten reduziert werden. 
Haas prophezeit, dass auch Restaurants, Kinos 
oder Museen in die neue Technik einsteigen 
werden. Service-Infos ließen sich direkt aufs 
Smartphone senden – ohne Umweg übers Inter-
net. Harald Haas arbeitet auch mit großen Flug-
zeugbauern zusammen. Die LED-Lämpchen in 
der Flugzeugkabine sollen Daten transportieren. 
Passagiere könnten vom Start bis zur Landung ins 
Internet. 

Haas bleibt stehen, wenn ihm durch den Kopf 
schießt, wo das sprechende Licht noch einge-
setzt werden könnte. Wir bleiben oft stehen. Das 
nennt man wohl Leidenschaft. Eine Leidenschaft, 
die nicht erlischt. Schon als Kind hat Haas mit 
Leuchtdioden experimentiert. Der 42-Jährige 
erinnert sich an jenes Weihnachtsfest, als er einen 
Elektronik-Baukasten geschenkt bekam. „Ich 
habe den Rest der Ferien mit Transistoren und 
mit grünen und roten LED-Leuchten verbracht“, 
sagt Haas. Damals hat er mit LED gespielt, heute 
bringt er das Licht zum Sprechen.  ——

von Andreas Main  
und Andreas Neuhaus

02 03 
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Ein Gastbeitrag von  
Dr. Krishna Rajalingam

Deutschland ist nicht das absolute Traumziel 
für Forscher aus Indien, auch für mich war es 
das nicht. Wie viele junge Inder wollte ich in 
die USA. Aber dann kam der Zufall: eine Be-
gegnung bei einem Workshop in Griechenland 
mit Professor Thomas Meyer vom Max-Planck-
Institut für Infektionsbiologie. Wir führten dort 
wunderbare wissenschaftliche Diskussionen und 
er lud mich nach Berlin ein – eine Gelegenheit, 
in einem der besten Forschungsinstitute der Welt 
zu arbeiten. Ich nahm die Einladung an.

Also kam ich 1999 zum ersten Mal nach 
Deutschland – als Sommerstudent zum Max-
Planck-Institut. Ich wollte die Zeit dort als 
Sprungbrett nutzen, um danach in die USA zu 
gehen. Stattdessen folgten ein Stipendium und 
die Doktorarbeit in Deutschland. Heute bin 
ich immer noch hier und will nicht mehr nach 
Amerika. 

Es gibt viele gute Gründe dafür, dass 
ich geblieben bin. Der wichtigste ist, dass 
ich das Privileg bekam, im Rahmen des 

Verblasster	Glanz	wird	aufpoliert		
Frankfurt/Main – Der Zellbiologe Dr. Krishna Rajalingam wurde 1977 in Indien gebo-
ren. Nach dem Studium der Life Sciences kam er nach Deutschland, promovierte am 
Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie (MPI) in Berlin. In seiner Doktorarbeit be-
fasste er sich mit dem sogenannten Programmierten Zelltod. Zurzeit arbeitet er am  
Institut für Biochemie der Universität Frankfurt am Main. Er beschäftigt sich mit  
Fragen zur Krebsentstehung und ist einer der Protagonisten der „future now“-Reihe.      

01 Bei�näherer�Betrachtung�

gibt�es�„natürlich�auch�Probleme“:��

Dr.�Rajalingam�sieht�hierzulande�

Hürden�beim�beruflichen�Einstieg�

und�den�„global�gesehen“�zu�nied-

rigen�Gehältern

01 

01 
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Emmy-Noether-Programms der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) eine eigene For-
schungsgruppe aufzubauen. Die DFG förderte 
mich fünf Jahre lang. So eine frühe Selbststän-
digkeit und großzügige Förderung schon kurz 
nach der Doktorarbeit ist beispielsweise in Groß-
britannien und den USA undenkbar. Solche Ini-
tiativen und Exzellenz-Programme haben viele 
Mittel in die deutsche Grundlagenforschung 
gebracht. Die Ausstattung hat sich verbessert, der 
verblasste Glanz der Universitäten wird wieder 
aufpoliert. Heute ist die Forschungslandschaft 
in Deutschland sehr international; die Arbeits-
sprache ist Englisch. Deutschland hat viele 
Spitzenforscher, besonders in meinen Bereichen 
Molekular- und Zellbiologie.

Ich habe größten Respekt vor der deutschen 
Professionalität. Die ganze Welt kann meiner 
Meinung nach davon lernen. Aber natürlich sind 
da auch noch Probleme. Es gibt beispielsweise 
einen Mangel an sogenannten Tenure-Track-
Programmen, die bei der Weiterbeschäftigung 
von jungen Wissenschaftlern helfen. Das ist nach 
wie vor eine große Hürde. Und das Nettogehalt 
ist global gesehen zu niedrig, um die Besten ins 
Land zu holen – und sie hier zu halten. In diesem 
Punkt ist Deutschland noch nicht konkurrenz-
fähig. Manche Einrichtungen haben zudem mit 
starren Hierarchien und Bürokratie zu kämpfen. 

Heute forsche ich am Institut für Bioche-
mie an der Universität Frankfurt am Main. Das 
Institut wird sehr gut geleitet und organisiert, 
beschäftigt Spitzenforscher und ist absolut wett-
bewerbsfähig. Jedes Jahr besuchen uns zwei, drei 
Nobelpreisträger. Was diese Einrichtung aber vor 
allem ausmacht, sind die Menschen. Es ist höchst 
motivierend und inspirierend, in einem solchen 
Klima zu arbeiten. 

Auch persönlich hat der lange Aufenthalt in 
Deutschland mein Leben bereichert. Ich habe 
zwar wenig Zeit für das Privatleben und auch 
mein Deutsch ist noch ausbaufähig, aber meine 
Frau und ich haben hier Freunde fürs Leben 
gefunden. Berlin war die erste internationale 
Stadt, in der ich gelebt habe, und „ich bin ein 
Berliner“, wie man so sagt. Aber mein Lieb-
lingsort bleibt Würzburg, wo ich am Institut für 
Medizinische Strahlenkunde und Zellforschung 
gearbeitet habe. Es war eine großartige Zeit. Wir 
haben etwas außerhalb gewohnt und ich kannte 
alle Leute in meiner Straße. Ich liebe die Hügel 
und das Essen – vor allem fränkische Bratwurst, 
das Brot und den Wein. All das fehlt mir hier 
in Frankfurt. Mein Großvater hatte eine kleine 
Klinik in einem winzigen Dorf in Südindien, wo 

er arme Menschen behandelte. Er hat mich dazu 
inspiriert, Wissenschaftler zu werden. Heute 
höre ich viel Positives über das „neue Indien“. 
Tatsächlich wird dort sehr viel in die Wissen-
schaft investiert. Es gibt neue Programme, hö-
here Gehälter und eine verbesserte Infrastruktur. 
Man versucht, auch Talente aus Europa und den 
USA heimzuholen. Fraglos, Indien holt auf. Aber 
ich glaube nicht, dass ich zurückgehen werde. 
Ich habe Freunde, Kollegen, meine Arbeit hier 
in Deutschland. Andererseits sagt man bei uns in 
Indien: Keiner weiß, welches Schicksal für einen 
geschrieben wurde.  ——

Aufgezeichnet von Sonia Phalnikar

Wissenschaft	als	Programm	

Brillante Köpfe und Trends von morgen 

Wissenschaft�verständlich,�unterhaltsam�und�auch�spielerisch�zu�erklären,�ohne�dass�dabei�Infor-

mationen�und�Zusammenhänge�verloren�gehen�–�das�ist�der�Anspruch�der�DW-Angebote�zu�Wissen-

schaftsthemen:�Texte,�Audios,�Videos�und�Bildergalerien�geben�einen�Überblick�über�Themen�aus�Me-

dizin,�Technik,�Raumfahrt�und�mehr.�Die�multimedialen�Darstellungsformen�bieten�die�Möglichkeit,�

auch�schwierige�Themen�anschaulich�zu�machen.

Im�Mittelpunkt�des�Online-Auftritts�der�DW:�Forschung�und�Wissenschaft�aus�Deutschland�sowie�bila-

terale�und�internationale�Projekte,�bei�denen�Deutschland�eine�federführende�Rolle�spielt.�Wissen-

schaftliche�Entdeckungen�und�Entwicklungen,�die�von�globaler�Bedeutung�sind�–�wie�zum�Beispiel�die�

Entwicklung�eines�Impfstoffs�gegen�Aids�in�Thailand�–�werden�von�deutschen�Experten�eingeordnet.�

Die�DW�präsentiert�Entwicklungen�und�Trends:�in�der�Raumfahrt�und�im�Umweltschutz,�in�der�Gen-

technik�und�im�Bereich�medizinischer�Innovationen.�Die�Reihe�stellt�Zukunftsforscher,�Querdenker�

und�Visionäre�vor.�

Einmal�die�Woche�wird�eine�15-minütige�Wissenschaftssendung�produziert,�die�als�Podcast�angebo-

ten�und�von�„DRadio�Wissen“�übernommen�wird.�

DW-TV�bietet�einmal�pro�Woche�das�halbstündige�Wissenschaftsmagazin�Projekt Zukunft�–�Titel�der�

englischen�Ausgabe�ist�Tomorrow Today.�Die�Reporter�und�Moderatoren�der�Sendung�nehmen�ihre�

Zuschauer�mit�auf�eine�Reise�durch�Deutschlands�führende�Forschungsinstitute.�Sie�begleiten�Wis-

senschaftler�auf�Expeditionen�in�die�Tiefsee�oder�zum�Inneren�eines�Vulkans.�Und�sie�stellen�Fra-

gen�an�die�Zukunft:�Wie�wird�die�Nanotechnik�den�Speiseplan�von�morgen�bestimmen?�Wie�verändern�

High-Tech-Teleskope�das�Bild�vom�Kosmos?�Und�welche�Forschritte�macht�die�moderne�Krebsmedi-

zin?�Bei�den�Zuschauern�weltweit�besonders�beliebt:�die�„Brilliant�Minds“�–�junge�Forscher�aus�aller�

Welt,�die�in�Deutschland�leben�und�arbeiten.�In�einer�Serie�von�kurzen,�unterhaltsamen�Videoclips�

präsentieren�sie�ihre�persönliche�Sicht�auf�Deutschland�und�die�Deutschen.�

Sonderseiten� erweitern� das� DW-Angebot:� Das� Studienportal� study-in-germany.de� beantwortet� in�

acht�Sprachen�–�Arabisch,�Chinesisch,�Deutsch,�Englisch,�Französisch,�Japanisch,�Russisch�und�Spa-

nisch�–�Fragen�rund�um�das�Thema�Studieren�und�Forschen�in�Deutschland.		

www.dw-world.de/wissenschaft

www.dw-world.de/projekt-zukunft

www.dw-world.de/studieren�

http://www.dw-world.de/wissenschaft
http://www.dw-world.de/projekt-zukunft
http://www.dw-world.de/studieren
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? Bei „Falling Walls“ bringen Sie Men-
schen aus aller Welt in Berlin zusammen 

und versuchen, Mauern in der Wissenschaft 
einzureißen. Welche Rolle spielen dabei 
Forscher aus Deutschland?    
Eine wichtige Rolle. Wir versuchen, wissen-
schaftliche Durchbrüche aus allen erdenklichen 
Bereichen zu identifizieren. In fast jeder For-
schungsrichtung finden wir Teams aus Deutsch-
land, die Herausragendes leisten. 

? Welche Mauern umgeben denn Ihrer 
Ansicht nach den Forschungsstandort 

Deutschland?
Jede Forschung ist umzingelt von der Dumm-
heit, oder – um es freundlicher zu sagen – von 
den Grenzen unseres Verstehens und Erkennens. 
Diese Grenzen zu durchbrechen ist im Prinzip 
das, was Wissenschaftler machen. Diese Mauern 

werden Tag für Tag von Forschern angekratzt 
und gelegentlich auch durchbrochen. Spezifische 
Mauern um Deutschland erkenne ich nicht. Ich 
glaube nicht, dass sie anders sind als in anderen 
entwickelten Ländern, in denen es exzellente 
Forschung gibt. Überall klagen Forscher über 
Bürokratie, Nachwuchsmangel und die Eigen-
dynamik von Bewertungen und Forscheraner-
kennungen. 

? Wie können die Bedingungen in 
Deutschland verbessert werden?   

Die Bedingungen in Deutschland sind sehr gut. 
Vielleicht sind sie mit die besten der Welt. Wir 
haben viele und gute Universitäten, viele und 
gute außeruniversitäre Einrichtungen. Wis-
senschaft hat in der Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert. Als im Rahmen von großen Spar-
bemühungen gesagt wurde, das gelte nicht für 
Bildung und Forschung, gab es keinen Aufstand, 
sondern ein allgemeines Kopfnicken. Wir geben 
wie kaum eine andere Gesellschaft Ressourcen 
dafür her, um hervorragende Qualität zu erzeu-
gen. Man kann sicher sagen, alles könnte noch 
besser sein, aber kaum jemand wird bestreiten 
können, dass das Glas halb voll ist und nicht halb 
leer. Eine spannende Frage ist, was die Wissen-
schaft selbst beitragen kann, um ihre Qualität 
zu verbessern. Das Streben nach Exzellenz, 
nach Spitzenleistung – dieser Geist ist die wich-
tigste Triebfeder, weit vor Geld und anderen 
Dingen, die herausragende Forschung bedin-
gen. Das setzt die Unzufriedenheit mit eigenen 
Arbeitsergebnissen und das Setzen ehrgeiziger 
Ziele voraus. Aber Wissenschaft lebt zugleich 
davon, unabhängig zu sein, frei zu sein. Darin ist 
auch immer die Gefahr gegeben, dass man sich 

„Wissenschaft lebt vom Austausch“ 
Berlin – Professor Sebastian Turner, Vorstand der Einstein Foundation Berlin, Initiator 
der Wissenschaftskonferenz „Falling Walls“, im Gespräch mit Marco Vollmar.  

Sebastian Turner   
Prof. Sebastian Turner (44) gilt als einer der vielseitigsten 

und kreativsten Unternehmer in Deutschland. Kurz nach dem 

Mauerfall entdeckte er für die Werbeagentur „Scholz & Friends“ 

den Osten Deutschlands. 2001 wurde er deren Vorstandsvor-

sitzender, 2008 Aufsichtsrat. Seit 2009 ist der Honorarpro-

fessor der Berliner Universität der Künste Vorstand der Ein-

stein Foundation. Sie hat das Ziel, die Exzellenz in der Wissen-

schaft zu fördern. Turner hat die „Falling Walls Conference“ 

in Berlin geschaffen, die mit rund 600 Teilnehmern aus über 

60 Ländern ein herausragendes Forum der internationalen 

Spitzenforschung darstellt. Die Wissenschaftskonferenz wird 

von renommierten Forschungsinstituten und dem Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt. 

www.einsteinfoundation.de – www.falling-walls.com
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»Wissenschaft 

ohne Medien ist 

nicht vorstellbar.«  

weniger anstrengt, als man könnte. Ein wesent-
licher Auftrag der Wissenschaft liegt darin, mit 
den eingesetzten Ressourcen das Bestmögliche 
erreichen zu wollen.  

? Warum sollten ausländische Forscher 
nach Deutschland kommen? 

Ausländische Forscher finden in Deutschland 
in fast allen Bereichen exzellente Kollegen. 
Wissenschaft lebt vom Austausch und die beste 
Forschung entsteht da, wo die besten Leute zu-
sammenkommen. Das ist ein Faktor. Der zweite 
Faktor ist: Deutschland hat eine besonders hohe 
Dichte an wissenschaftlicher Qualität. 

? Wie kann der internationale Austausch 
von Ideen und Visionen verstärkt 

werden, welche Rolle spielen dabei die  
Medien?   
Wissenschaft ohne Medien ist nicht vorstellbar. 
Denn Wissenschaft besteht aus dem Veröffentli-
chen von Ergebnissen. Es gibt hoch spezialisierte 
Medien, denn jede Disziplin, jedes wissenschaft-
liche Fach hat eigene Fachpublikationen. So soll 
es mehr als 500 Mathematik-Fachzeitschriften 
geben. Eine besonders wichtige Rolle haben die 
Medien, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit 
jenseits des Fachpublikums richten. Einmal ma-
chen sie transparent, was in den Wissenschaften 
geschieht, auch was mit den öffentlichen Geldern 
für die Forschung geschieht. Und gleichzeitig er-
möglichen sie den Wissenschaftlern, zu erklären, 
woran sie arbeiten, welche Durchbrüche sie er-

zielen; auch, um Wissenschaft als Arbeitgeber, als 
Berufsziel, als Teil der Gesellschaft zu vermitteln.

? Welche wissenschaftlichen Durchbrüche 
stehen kurz bevor? 

Wir wählen jedes Jahr aus einer großen Fülle 20 
vor uns liegende Durchbrüche aus. Auf unserer 
Webseite kann man sich alle Vorträge ansehen 
und sich eine eigene Meinung bilden. Nur zwei 
Beispiele: Das erste ist die Arbeit von Martin 
Schwab in Zürich, Professor im Bereich der 
Neurologie, der daran arbeitet, dass man durch-
trennte Nerven wieder verbinden kann, sodass 
etwa ein durchtrenntes Rückenmark wieder 
geheilt werden kann. Wenn Schwab Erfolg hat, 
ist Querschnittslähmung heilbar. Das wäre ein 
Durchbruch, auf den die Menschheit seit ihrer 
Existenz hofft. Ein zweites Beispiel ist die Ar-
beit von Joachim Knebel aus Karlsruhe, der an 
Wegen arbeitet, die gefährliche Strahlung von 
Atommüll zu reduzieren. Die atomare Strah-
lung könnte so um den Faktor 99,9 reduziert 
werden. Dann sind es nicht mehr Millionen 
Jahre, sondern nur wenige Hundert Jahre, die 
der Atommüll strahlt. Es wird jetzt an einer 
Großforschungsanlage gearbeitet. Wenn das ge-
lingt, wäre das auch für die Energieversorgung 
der Welt, für den Umgang mit den Ergebnis-
sen unserer Energieversorgung ein gewaltiger 
Durchbruch.  ——

Das Interview zum Anhören: 

www.dw-world.de/presse

01 

01 Hohe�Dichte�an�wissenschaft-

licher�Qualität:�„Ausländische�For-

scher�finden�in�Deutschland�in�fast�

allen�Bereichen�exzellente�Kollegen“
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Die Deutsche Welle erwartet wieder rund 
1.500 Teilnehmer aus aller Welt, Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft, Kultur und Medien. 
Mit dabei sind auch der Generalsekretär des 
Europarats und Vorsitzende des norwegischen 
Nobelpreis-Komitees, Thorbjørn Jagland, Bun-
desentwicklungsminister Dirk Niebel und der 
Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregie-
rung, Markus Löning. In Podiumsdiskussionen 
und Workshops geht es vom 20. bis 22. Juni im 
World Conference Center unter anderem darum, 
wie Medien den gewachsenen Anforderungen an 
Information, Analyse und Bewertung globaler 
Zusammenhänge besser gerecht werden und 
nachhaltig dazu beitragen können, das Bewusst-
sein für die weltweite Geltung der Menschen-
rechte zu schärfen. 

Zu den Partnern des Deutsche Welle Global 
Media Forum zählen in diesem Jahr unter an-
derem Amnesty International, Human Rights 
Watch und das Deutsche Institut für Menschen-
rechte, die globalisierungskritische Organisation 
Attac und das Asian Media Information and 
Communication Centre (AMIC), mehrere UN-

Organisationen und der Europäische Rat für 
Auswärtige Beziehungen (RfAB), zahlreiche 
Träger der Entwicklungszusammenarbeit, da-
runter die Stiftung Entwicklung und Frieden 
und das Nord-Süd-Forum sowie politische Stif-
tungen. Mitveranstalter ist die Stiftung Interna-
tionale Begegnung der Sparkasse in Bonn. 

Die DW ruft im Vorfeld der Konferenz 
weltweit zu einem Fotowettbewerb auf. Unter 
dem Titel „Klick! – Your view of human rights 
and globalization“ werden Motive gesucht zum 
Thema „Menschenrechte und Globalisierung“, 
zum Beispiel Fotos von Projekten, Aktionen 
und Kampagnen, die auf Menschenrechte und 
Globalisierung aufmerksam machen. Die besten 
Fotos werden in Bonn zu sehen sein. 

Im Rahmen des Deutsche Welle Global 
Media Forum zeichnet die DW auch wieder die 
Gewinner ihres internationalen Weblog-Awards 
„The BOBs“ aus. Bei der siebten Auflage dieses 
Wettbewerbs, der Ende Februar mit der Vor-
schlagsphase beginnt, werden Preise in sechs 
Fachkategorien und elf Sprachen vergeben.  —— 
www.dw-gmf.de  

»� Tunesien:�„Die�Sozialen�Medien�haben�

eine�maßgebliche�Rolle�gespielt“,�sagt�

DW-Redakteurin�Chamsellassil�Ayari.�

Sie�stammt�aus�Tunesien�und�ist�als�

Expertin�zu�dem�politischen�Umsturz�

in�zahlreichen�Medien�gefragt…

»� Afghanistan:�„Offiziell�sagen�alle:�Wir�

sind�frei.“�Aber�die�Realität�am�Hin-

dukusch�sieht�anders�aus,�wie�afgha-

nische�DW-Korrespondenten�wissen…�

»� Äthopien: Warum�Facebook�und�Twit-

ter�eine�Ergänzung�und�kein�Ersatz�für�

Radio�sein�können...

»� Ecuador: Die�DW-Akademie�bietet�

Medienberatung�–�auch�in�Umsturz-

Zeiten…�

»� Ägypten: Blogger�fordern�globale�

Regeln�und�mehr�internationalen��

Austausch…

Im weltzeit-Blog finden Sie Fakten, 

Analysen, Meinungen zur Rolle und  

Entwicklung der Medien weltweit.

Lesen Sie mehr – diskutieren Sie mit! 

weltzeit-Blog
blogs.dw-world.de/weltzeit

Bonn – Zur Eröffnung des Deutsche Welle Global Media Forum am 20. Juni erwartet der 
deutsche Auslandsrundfunk Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Menschenrechte 
und Globalisierung – Herausforderungen für die Medien, so lautet das Thema der vierten 
Auflage der internationalen Konferenz in Bonn. 

Bundesaußenminister eröffnet Forum   

http://blogs.dw-world.de/weltzeit
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Iranische Frauenrechtlerin: Videos für den Wandel 
Bonn – Die iranische Frauenrechtlerin Mahboubeh Abbasgholizadeh besuchte kürzlich den deutschen 
Auslandssender und diskutierte mit DW-Redakteuren. Die in Amsterdam lebende Filmemacherin (im 
Bild) gehört zu den führenden Oppositionellen der „Grünen Bewegung“. Sie setzt sich unter ande-
rem mit einem YouTube-Kanal für die Demokratisierung in Iran ein. In ihrer Heimat war sie wegen 
„Verstößen gegen die nationale Sicherheit“ zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt 
worden. Aufgrund ihres Einsatzes für Meinungs- und Pressefreiheit ist die 52-Jährige mit dem Johann-
Philipp-Palm-Preis ausgezeichnet worden. 

Goethe-Präsident: Wirkung Auswärtiger Kulturpolitik  
Bonn – In einer informellen Runde mit DW-Redakteuren sprach Prof. Klaus-Dieter Lehmann, Präsi-
dent des Goethe-Instituts (Foto), im Funkhaus über Ziele und Wirkung der Auswärtigen Kulturpolitik. 
Auch das Goethe-Institut befasse sich weltweit mit „Themen, die kritisch beäugt werden“, so Lehmann. 
Doch während die DW in vielen Teilen der Welt der Zensur nur schwer entgehen könne, agiere das 
Goethe-Institut „unterhalb des Radars“ der Zensur. Das Institut provoziere nicht, wenn es um schwie-
rige Themen, wie beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung, gehe. Sein Institut behandle 
diese Themen im kulturellen Rahmen, etwa bei Lesungen und in Ausstellungen.  www.goethe.de 

Ländliche Entwicklung: Medienpreis für Grit Hofmann 
Berlin – DW-Mitarbeiterin Grit Hofmann (im Bild) wurde mit dem Medienpreis Entwicklungspolitik 
2010 in der Kategorie TV ausgezeichnet. Die Journalistin erhielt den ersten Preis für ihren Beitrag 
„Rachida Izelfanane – Botschafterin gegen Landflucht“. Hofmanns Dokumentation, ein Beitrag für das 
DW-Magazin Global 3000, erzählt von einer Frau, die sich für die ländliche Entwicklung Marokkos 
einsetzt. Der vom Bundespräsidenten ausgeschriebene Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wurde zum 
35. Mal verliehen. Er zeichnet Beiträge aus, die das öffentliche Bewusstsein für die Entwicklungspolitik 
schärfen.  www.bmz.de/medienpreis, www.donorplatform.org/yard 

Wettbewerb: Preis für Santana aus Indonesien  
Bonn/Jakarta – Rudolf Valentino Santana, Redakteur bei „Men’s Health“ in Jakarta, hat einen Wettbe-
werb, den die DW gemeinsam mit dem indonesischen Partner „Indovision“ ausgelobt hatte, gewonnen. 
In seinem Siegerbeitrag geht es um die „Psychologie des Autofahrens“ (indonesisch: Psikologi’ Menge-
mudi). Ende vergangenen Jahres war der 35-Jährige für zwei Wochen Gast der DW in Bonn, wo er den 
Kollegen in der Indonesisch-Redaktion über die Schulter schaute. Er könne einige neue Erkenntnisse 
für seine journalistische Arbeit zu Hause mitnehmen, sagte Santana, der auch Berlin besuchte. Über-
rascht zeigte er sich darüber, „dass es in Deutschland eine solch große Multikulturalität gibt“.

Europa und Entwicklung: In sieben Minuten alles gesagt  
Brüssel – Mit dem Konzept „7 Minutes for the Media“ präsentierte sich die DW-Akademie bei den 
„European Development Days“ in Brüssel. Veranstalter dieser Tage zur Entwicklungszusammenarbeit 
waren die EU-Kommission und die belgische EU-Ratspräsidentschaft. Auf der DW-Bühne diskutier-
te Patrick Leusch mit Gästen Fragen der Medienentwicklung – jeweils sieben Minuten lang. Zu Gast 
waren unter anderem die Journalistin Veronica Pedrosa vom arabischen TV-Sender Al-Dschasira und 
Erastus Mwencha (im Bild), stellvertretender Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union. 
Die Interviews sind im Internet verfügbar.  www.dw-akademie.de/developmedia
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nikow. Es seien russische Spezialeinheiten gewe-
sen, schimpft Hamutman Machlojew. Daran hat 
er keinen Zweifel. 

Die Männer holten seinen Sohn Mashud aus 
dem Bett, fesselten ihn und nahmen ihn mit. 
Seitdem fehlt von ihm jede Spur. „Wenn mein 
Sohn ein Verbrecher ist, dann sollen sie ihn doch 
vor Gericht stellen“, klagt Machlojew verbittert, 
während seine Frau weint. „Sie kommen um 
halb vier nachts, schießen, nehmen ihn mit. Wie 
Banditen.“ 

Die Eltern sind verzweifelt. Nachfragen bei 
der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft haben 
nichts gebracht. Ihr Sohn bleibt verschwunden. 
Mit Gandarovs Hilfe haben sie nun vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte ge-
klagt. Das sei ihre einzige Chance, ihren Sohn zu 
finden. „Eigentlich sind die Behörden verpflich-
tet, solche Taten aufzuklären“, erklärt der Anwalt. 
„Die Praxis aber zeigt, dass sie nicht in der Lage 

Die Fahrt führt über eine holprige Straße in 
ein kleines Dorf namens Slepzowsk in Ingusche-
tien. Dort will sich Isa Gandarov mit einem 
Mandanten treffen. Seit sieben Jahren arbeitet er 
als Anwalt für Menschenrechte. „Ich fahre häufig 
selbst zum Ort des Geschehens, befrage Zeugen, 
mache Skizzen“, sagt Gandarov. „Viele meiner 
Mandanten können es sich nicht leisten, ständig 
in mein Büro zu kommen. Viele haben Angst, 
werden bedroht.“ Ihm wiederum würden die Be-
suche vor Ort helfen, möglichst genaue Informa-
tionen zu sammeln. Mit Erfolg. Bisher waren fast 
alle seine Klagen in Straßburg erfolgreich. 

In Slepzowsk wird der Anwalt schon von 
Hamutman Machlojew erwartet. Der Familien-
vater setzt in den Anwalt all seine Hoffnung. Vor 
einem Jahr, erzählt er mit brüchiger Stimme, hät-
ten maskierte Männer sein Haus gestürmt. Mitten 
in der Nacht. Er selbst und seine Frau seien an die 
Wand gestellt worden, im Rücken eine Kalasch-

Slepzowsk/Magas – Entführungen, Folter, Staatswillkür – das ist traurige Realität für 
viele Menschen in der russischen Unruheregion Nordkaukasus. Ihre einzige Chance auf 
Gerechtigkeit sehen sie in einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg. 
Unterstützt werden sie dabei von mutigen Anwälten, die nicht selten unter Einsatz ihres 
Lebens für die Menschenrechte eintreten. 

von Alexandra von Nahmen
Leiterin Studio Moskau

In der Hoffnung 
auf Gerechtigkeit 

18— vor ort
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01 Immer�wieder�verschwin-

den�Menschen�im�Nordkaukasus:�Seit�

2002�waren�es�nach�Angaben�von�

Menschenrechtsorganisationen�allein�

in�Inguschetien�184�Personen

01

Der Europäische Gerichtshof  
für Menschenrechte  
ist�seit�50�Jahren�die�letzte�Instanz�für�die�mehr�als�800�Mil-

lionen�Bürger�der�47�Mitgliedsländer�des�Europarats.�Das�Ge-

richt�wacht�über�die�Einhaltung�der�Europäischen�Menschen-

rechtskonvention.�Seine�Bedeutung� ist� in�den�vergangenen�

Jahren�ständig�gewachsen.�Die�mit�Abstand�meisten�Klagen,�

mit�denen�sich�der�Gerichtshof�beschäftigt,�kommen�inzwi-

schen� aus� Russland,� vor� allem� aus� dem� Nordkaukasus:� aus�

Tschetschenien�oder�der�Republik�Inguschetien.�

Die�Tätigkeit�des�Gerichtshofs�wird�auch�ein�Thema�auf�dem�

Deutsche�Welle�Global�Media�Forum�vom�20.�bis�22.�Juni� in�

Bonn� sein.� Auf� der� internationalen� Konferenz� geht� es� um�

„Menschenrechte� und� Globalisierung� –� Herausforderungen�

für�die�Medien“.�

www.dw-gmf.de

sind, objektiv zu ermitteln. Deswegen wenden 
sich die Menschen an den Gerichtshof für Men-
schenrechte, in der Hoffnung auf Gerechtigkeit.“

Immer wieder verschwinden Menschen im 
Nordkaukasus. Seit 2002 waren es nach Angaben 
von Menschenrechtsorganisationen allein in In-
guschetien 184 Personen. Russland kämpft in der 
Unruheregion gegen islamistische Extremisten, 
die mit Anschlägen für Angst und Schrecken sor-
gen. Die Lage eskaliert immer wieder. 

In diesem Kampf könnten zivile Opfer beim 
besten Willen nicht ausgeschlossen werden, sagt 
Inguschetiens Innenminister Viktor Pogolov. Be-
richte über Entführungen durch Sicherheitskräfte 
hält er für übertrieben. „Ach, wissen Sie“, sagt 
er, „bei den angeblichen Entführungen kommt es 
sehr häufig vor, dass die Familien sagen, der Be-
troffene sei entführt worden. Dann stellt sich aber 
heraus, dass er in den Untergrund gegangen ist, 
um als Rebell zu kämpfen.“

Isa Gandarovs Mandanten erzählen etwas an-
deres. So wie Magomet Mutsolgov. Sein Bruder 
wurde vor sieben Jahren auf einer Straße unweit 
seines Hauses entführt – nach Zeugenangaben 
vom russischen Geheimdienst. Jetzt hat der An-
walt Gandarov einen Erfolg in Straßburg er-
rungen. „Der Gerichtshof hat den Angehörigen 

eine Entschädigung von 70.000 Euro zugespro-
chen“, sagt Gandarov. „Zudem verlangt er von 
Russland, dass die Verantwortlichen für die Tat 
gefunden und bestraft werden.“

Das Geld, jedes Jahr sind es mehrere Millionen 
Euro, zahlt Russland in der Regel an die Kläger, 
sagt der Anwalt. Die Täter werden aber nur selten 
zur Rechenschaft gezogen. Genau das aber ist das 
Wichtigste für die Angehörigen wie Magomet 
Mutsolgov. Er hat inzwischen selbst eine Organi-
sation gegründet, die nach Vermissten sucht, und 
die deren Familien hilft, in Straßburg zu klagen. 
„Man muss den Weg gehen, weil es wichtig ist“, 
sagt Mutsolgov. „Und man darf die Hoffnung nie 
verlieren.“ 

Entführungen, Folter, Exekutionen: mitten-
drin der Jurist Isa Gandarov. Seine Arbeit habe 
ihn anfangs krank gemacht, erzählt er. So krank, 
dass er ins Krankenhaus musste. Die Ärzte dort 
rieten ihm, seinen Job aufzugeben oder seine Ein-
stellung zu ändern. Jetzt, sagt Gandarov, versuche 
er, die Emotionen seiner Mandanten nicht an sich 
heranzulassen. Er will in ihrem Auftrag einfach 
die bestmögliche Arbeit leisten.  ——

02 „Wenn�mein�Sohn�ein�Verbre-

cher�ist,�dann�sollen�sie�ihn�doch�vor�

Gericht�stellen“:�Mandant�Machlojew�

und�Anwalt�Gandarov�(l.)�

02
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2010 konnten zahlreiche Staaten Latein-
amerikas auf 200 Jahre Unabhängigkeit zu-
rückblicken. Die Deutsche Welle nahm das 
Jubiläumsjahr zum Anlass, mit Partnern 
auf dem Kontinent aus unterschiedlichen 
Perspektiven Bilanz zu ziehen. DW-TV-
Moderator Gonzalo E. Cáceres hob ge-
meinsam mit Kollegen die Talkrunde 
„Debates del Bicentenario“ aus der Taufe.   

01 

? Acht Sendungen haben Sie gemeinsam 
mit Partnern produziert und gesendet, 

jeweils zwei in Chile, Kolumbien, Mexiko 
und Deutschland. Welche Themen haben 
Sie angesprochen?    
Die Themen wurden nicht nur mit Blick auf 
die Vergangenheit, sondern auch mit Blick auf 
die Zukunft Lateinamerikas diskutiert und 
analysiert. Beispielsweise haben wir in einer 
Sendung über die Zukunft der Demokratie 

Fragen von Richard Fuchs 
Freier Journalist

Gonzalo E. Cáceres   
wurde�1947�in�Chile�geboren.�1974�wanderte�er�nach�Deutsch-

land� aus.� Als� Journalist� arbeitete� er� für� zahlreiche� natio-

nale� und� internationale� Medien,� darunter� die� Nachrichten-

agentur� Efe,� das� Wochenmagazin� Tiempo� und� El� Periódico�

aus�Spanien,�für�Radio�Nederland�sowie�Radio�Cooperativa,�

Revista�Hoy�und�–�nach�der�Rückkehr�des�Landes�zur�Demo-

kratie�–�für�TVN�Chile.�In�Deutschland�arbeitete�er�für�das�Ma-

gazin�Der�Spiegel�und�Radio�Bremen.�Seit�1995�moderiert�er�

auf�DW-TV�das�spanischsprachige�Journal�und�die�Talk-Sen-

dung�Quadriga.��

Die Partner    
der�Deutschen�Welle� für�die�Diskussionsreihe�„Debates�del�

Bicentenario“�waren�der�Sender�der�katholischen�Universi-

tät�von�Valparaiso�(UCV-TV)�in�Chile,�der�öffentlich-rechtliche�

Sender�RTVC�in�Kolumbien�und�der�öffentlich-rechtliche�Sen-

der�TV4�in�Mexiko.��

„Demokratie ist mehr  
als ein gewählter Präsident“   
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01 Letzte�Vorbereitungen�in�Berlin:�Diskussion�

über�gemeinsame�Themen�–�mit�unterschiedlichen�

Bewertungen�

gesprochen. Was ist die Zukunft der Demo-
kratie? Für jemanden, der Zeit seines Lebens 
in einer Demokratie gelebt hat, stellt sich diese 
Frage kaum. Aber jemand, der in einer Diktatur 
gelebt hat oder lebt, der hat eine andere Realität 
mitgemacht. Wir haben dieses Thema in Chile 
diskutiert, wo 1973 ein grausamer Militärputsch 
stattgefunden hat. Die Talkrunde wurde in 
einem Militär-Club aufgezeichnet, in einem 
Club, in dem Menschen damals gegen die De-
mokratie waren. Andere Sendungen drehten sich 
um Migration, Armut und andere soziale Pro-
bleme, auch um Fragen sozialer Verantwortung 
und um neue Technologien.  

? Sie selbst sind 1974 von Chile nach 
Deutschland gekommen, nachdem 

General Pinochet dort die Macht ergriffen 
hatte. Hat es Sie – nach so vielen Jahren in 
Deutschland – erstaunt, wie heute in La-
teinamerika über die Demokratie gespro-
chen wird? 
Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung für 
mich. Weil es heute praktisch keine Machthaber 
mehr in Lateinamerika gibt, die durch einen Mi-
litärputsch an die Macht gekommen sind. Alle 
Länder haben, mit Ausnahme Kubas, demokra-
tisch gewählte Präsidenten. Das bedeutet aber 

Amerika	in	seiner	Vielfalt	verstehen		
 

Aus zwei Gründen ist Lateinamerika im vergangenen Jahr-
zehnt wieder ins Blickfeld europäischer Aufmerksamkeit zu-
rückgekehrt. Den ersten Anlass bot der sogenannte Linksruck 
der Region, der 1998 mit dem ersten Wahlsieg von Hugo 
Chávez in Venezuela begann. Zehn Jahre später wurden 
mit Ausnahme von Kolumbien und Mexiko alle Länder von 
Regierungen links der Mitte geführt. In den USA und auch 
in Europa betrachtete man diese Entwicklung mit Sorge – 
auch und in erster Linie aus wirtschaftlichen Interessen. 
Den zweiten Anlass bot 2010 das Jubiläum „Bicentenario“, 
200 Jahre Unabhängigkeit von Spanien, das in acht Län-
dern feierlich begangen wurde. Unabhängig von den poli-
tischen Vorzeichen war es der Moment, um die kulturellen 
Gemeinsamkeiten zwischen Europa und Lateinamerika in 
den Mittelpunkt zu stellen, die gewachsenen Beziehungen 
auf der Grundlage gleicher Werte zu loben und sich gegen-
seitig der Bedeutung der Partnerschaft zu versichern. 
Lateinamerika wird von außen häufig als eine Einheit  
betrachtet, deren politische und gesellschaftliche Entwick-

lung sich entweder in Abhängigkeit oder in mehr oder weniger gelungenen Versuchen der 
Emanzipation von den USA vollzogen hat. Mit dieser Vereinfachung will der jetzt  
erschienene Band „Die politischen Systeme in Nord- und Lateinamerika: Eine Einfüh-
rung“ der Bundeszentrale für politische Bildung Schluss machen. 
Die Herausgeber, der Politikwissenschaftler Klaus Stüwe von der katholischen Univer-
sität Eichstätt und der Historiker Stefan Rinke vom Lateinamerika-Institut der Freien 
Universität Berlin haben die sich verändernden Lebenswelten auf dem amerikanischen 
Doppelkontinent zum Gegenstand sowohl einer „vergleichenden Politikwissenschaft als 
auch (einer) vergleichenden Geschichtsschreibung“ gemacht. 
Auf einen ausführlichen Vergleich der politischen Systeme Amerikas, ausgehend von den 
kolonialen Grundlagen bis hin zur endgültigen Festigung der Demokratie von Alaska bis 
Feuerland im 21. Jahrhundert, folgen fundierte Länderanalysen. Es gelingt den Autoren 
überzeugend, die Vergleiche nicht allein auf das Modell USA zu beziehen, sondern eine 
interamerikanische Dimension zu erarbeiten und damit auch den Neuansätzen in der  
politischen Forschung in Lateinamerika selbst Rechnung zu tragen. Die 22 Kapitel sind 
nach festgelegten Kategorien strukturiert. Jedes Land wird nach Kriterien wie Verfas-
sungsentwicklung, Gesetzgebung, Massenmedien, Interessenverbände und Kirchen,  
Militär und interamerikanische Beziehungen, um nur einige zu nennen, unter die Lupe  
genommen.
Auf 600 Seiten fächern die Länderexperten so ein 
umfassendes Bild der politischen Strukturen der 
USA, Kanadas sowie 20 lateinamerikanischer 
Staaten auf – ein Schlüssel für das Verständnis der 
jüngsten politischen Entwicklungen und der inneren 
Dynamik des Kontinents. 

von Mirjam Gehrke 
DW-Redakteurin

Die�politischen�Systeme�

in�Nord-�und�Lateiname-

rika.�Klaus�Stüwe/Stefan�

Rinke�(Hrsg.),�Bundeszen-

trale�für�politische�Bildung,�

Bonn,�2010,�Schriftenrei-

he�Band�1101,�604�Seiten,�

sieben�Euro.���
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nicht, dass Lateinamerika ein demokratisches 
Idyll wäre. Demokratie lebt nicht nur von Wah-
len, sondern von viel mehr: Wie funktionieren 
die politischen Parteien, wie funktionieren die 
anderen Institutionen, können sich die Menschen 
frei fühlen, welchen Zugang zu freien Informati-
onen haben sie und welche Möglichkeiten haben 
die Medien bei ihrer Berichterstattung? Demo-
kratie bedeutet nicht nur, die Möglichkeit zu 
haben, einen Präsidenten oder eine Präsidentin 
zu wählen, sondern heißt auch, auf demokra-
tischem Weg nach Lösungen für die großen und 
traurigen Probleme zu suchen, die es in Latein-
amerika gibt. Das braucht natürlich Zeit und 
das erfordert Diskussionen in den Medien. Dazu 
haben wir einen Beitrag geleistet.  

? Wie haben Sie die Partner für das Pro-
jekt gewonnen?    

Wir haben mit den Sendern gesprochen, die den 
Prinzipien und der Qualität der Deutschen Welle 
entsprachen – und die mit uns auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten wollten. Deshalb wurde 
verabredet, dass wir die „Debates del Bicentena-
rio“ immer zu zweit präsentieren: ein Modera-
tor der Deutschen Welle gemeinsam mit einem 
Kollegen des Partnersenders aus dem jeweiligen 
Land. Wir haben uns schnell und gut verstanden, 

DW-Akademie: Präsenz wird ausgebaut 
Seit einem halben Jahr hat die DW-Akademie in Bolivien 

einen ständigen Repräsentanten. Als Entwicklungshelfer 

der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

vertritt der Journalist und Trainer Peter Deselaers die DW. 

Die Kooperation mit anderen Entwicklungsorganisationen 

ist ein Zukunftsmodell, sagt Petra Berner, die Leiterin der 

Abteilung Lateinamerika: „Gerade für unsere Langzeitpro-

jekte ist es essenziell, dass wir dauerhaft vor Ort sind.“ 

Deshalb, so Berner, würden in diesem Jahr auch noch zwei 

Kooperationsstellen in Guatemala und Kolumbien besetzt. 

Eine weitere in Ecuador sei in Planung. 

In Bolivien arbeitet die DW mit mehreren Universitäten 

an einer praxisnahen Ausbildung von Journalisten und 

beginnt 2011 ein neues Drei-Jahres-Programm mit länd-

lichen Radionetzwerken. „Die Sender wollen ihrem Publi-

kum verständliche, ansprechende und ausgewogene Infor-

mationen liefern“, so Deselaers. Die DW-Akademie berät 

die Sender bei den dafür notwendigen Reformschritten und 

bildet deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fort. Dauer-

haft in Bolivien zu leben sei dabei ein großer Vorteil, meint 

Deselaers: „Ich kann leichter Vertrauen zu unseren Part-

nern aufbauen, bin besser erreichbar und bekomme direkt 

mit, was im Land passiert. So kann ich die Prozesse viel  

intensiver begleiten.“ 

 

www.dw-akademie.de

01 Näher�dran:�Die�DW-Akademie�

ist�mit�Partnern�vor�Ort��

02-03 „Wünsche�der�Latein-

amerikaner�nach�einer�besseren�

Welt�mit�Ideen�und�Vorschlägen�aus�

Deutschland�zusammenbringen“:��

Gonzalo�E.�Cáceres��

01 02 
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die Zusammenarbeit war hervorragend. Wir 
kommen als Medienvertreter aus einem Land, 
das in Lateinamerika hohes Ansehen genießt, 
weil es unheimlich viel zu sagen hat, nicht nur in 
Fragen der Wirtschaft und Politik, sondern auch 
in Fragen der Kultur, der Ausbildung, neuer 
Technologien und Innovation. Das heißt, wir 
können die Wünsche der Lateinamerikaner nach 
einer besseren Welt mit Ideen und Vorschlä-
gen aus Deutschland zusammenbringen. Dazu 
kommt, dass auch die Deutsche Welle mit ihren 
Angeboten erfolgreich ist und als unabhängiges 
Medium geschätzt wird. 

? Wollen Sie aus dem Projekt eine länger-
fristige Partnerschaft machen?   

Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Wahrschein-
lich wird sich das Schema der Sendungen etwas 
verändern, aber wir sind sicher, so sieht der Weg 
in die Zukunft aus. Internationale Sender erstel-
len mit kleinen, mittleren oder großen Sendern 
anderer Länder gemeinsame Produktionen – auf 
Augenhöhe. Da ist die Deutsche Welle Pionier. 
Der Erfolg ist groß.  ——

Das vollständige Interview hören Sie im weltzeit-

Blog: blogs.dw-world.de/weltzeit

Im Zeichen  
gemeinsamer Werte 

Die Feiern waren sogar einen Kommentar wert: Vor ein paar Wochen erschien in 
einer führenden argentinischen Tageszeitung ein Meinungsbeitrag, der den 200. 
Jahrestag der Unabhängigkeit und den 20. der deutschen Vereinigung verglich. 
Fazit des Kommentators: Beide Ereignisse stehen für gemeinsame und zentrale 
Werte, nämlich Freiheit und Selbstbestimmung.

Wann immer die Länder Lateinamerikas ihre Unabhängigkeit gefeiert haben – 
Deutschland war dabei: Goethe-Institut, Humboldt-Stiftung und viele andere Or-
ganisationen haben Ausstellungen, Projekte, Kongresse und Feste veranstaltet. Die 
Deutsche Welle hat die Feierlichkeiten natürlich auch intensiv begleitet: Sicher am 
aufwendigsten mit dem Multimedia-Projekt „Von Feuerland nach Tijuana“. Dabei 
wurde der Blick nicht nur verklärend nach hinten gerichtet: Auch die Gegenwart 
und die Zukunft der lateinamerikanischen Staaten wurden in den Reportagen, 
Blogs und Fotostrecken beleuchtet – durchaus kritisch. 

Natürlich waren auch die alte Kolonialmacht Spanien und der mächtige Nachbar 
USA bei den Feierlichkeiten sehr präsent. Doch wieder einmal hat sich gezeigt, 
dass die Beziehungen zwischen dem Land in der Mitte Europas und den Staaten 
des Subkontinents besonders eng sind. Das liegt nicht nur daran, dass die bei-
den Jubiläen durch einen historischen Zufall zeitlich zusammenfallen. Die meis-
ten Länder Lateinamerikas – vor 30 Jahren noch von autoritären und diktato-
rischen Regimen beherrscht – wissen, dass Demokratie und eine freie Gesellschaft 
mehr sind als Wahlen: Sie sind ein Prozess, an dem die Bürger teilhaben müssen, 
der Engagement, kritische Überprüfung und ständige Veränderungsbereitschaft er-
fordert. Und da hat Deutschland eine Vorbildrolle – nicht umsonst dienen deutsche 
Institutionen oft als Modell für viele lateinamerikanische Staaten.

Dabei wird sogar Kritik gelassen akzeptiert: In einer Ausstellung der südamerika-
nischen Goethe-Institute zeigten deutsche und südamerikanische Künstler im Som-
mer auch die andere Seite der Unabhängigkeits-Romantik. Diese Ausstellung hat 
viele Besucher und Kritiker verunsichert. Ein Erfolg war die Schau trotzdem. 
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Chefredakteur Hörfunk und Online
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Ich bin in Cajamarca, einem Dorf in den kolumbianischen 
Anden, geboren. Man muss 1.895 Meter und die damals 
höchste und längste Brücke des Landes überwinden, um dort-
hin zu gelangen. Kühne deutsche und kolumbianische Ingeni-
eure bauten sie im Jahr 1960. So verband ich das Wort Deutsch 
schon als Kind mit fernen Welten, die ich einmal sehen wollte. 

Und Deutschland war immer dabei. Meine journalistische 
Laufbahn begann in Bogotá bei Acción Cultural Popular, 
einer Multimedia-Organisation, die Beziehungen zu deut-
schen Bildungseinrichtungen pflegt. In der Hauptstadt war 
ich Journalist, Student und – Marionettenspieler. Im Theater 
Manzur führten wir Märchen, Opern und Zarzuelas – die spa-
nische Operette – für Kinder und Erwachsene auf. Dort hörte 
ich auch von Hanau, dem Geburtsort der Brüder Grimm, und 
von Bayreuth. 

Dann kam ich als Hilfsdolmetscher zur kolumbianischen 
Oper. „Der Feldmarschall sitzt im krowatischen Wald und 
jagt auf Bären und Luchsen“, das hörte ich fortan nicht mehr 
auf LP, sondern von leibhaftigen Opernsängern aus Köln, 
Washington oder Cali. Aufgefallen ist mir später, dass das, 
was Oktavian in Richard Strauss’ Rosenkavalier besingt, eine 
sonderbare Eigenschaft des deutschen Sprachschatzes ist: Ich 
kenne keine andere Sprache, die so viele Bezüge zur Fauna be-
sitzt. Ich sammle seither Redewendungen und Sprüche.

Muse, Politik und ein Ritual 
Anfangs hielt ich allerdings die deutsche Sprache für ein un-
möglich zu entzifferndes Rätsel. Ich bewunderte die Men-
schen, die scheinbar mühelos solche Laute hervorbringen 
konnten. Ich wurde hellhörig. Das Deutsche, das ich von 
Künstlern aus aller Welt in Kolumbien hörte, hatte nichts zu 
tun mit dem Grollen, das man in US-amerikanischen Filmen 
für gewöhnlich vernahm, wenn es um Deutschland ging. 

Als der Reiz zu einer Herausforderung wurde, habe ich 
mich beim Goethe-Institut in Bogotá eingeschrieben. Und 
in Deutschland hat man später meinem Wunsch entsprochen, 
in der Stadt zu studieren, wo in der Ära Kohl noch Politik 

Aus den Höhen der Anden 
in die Schwerelosigkeit 
Die Sprache, die seine Nachbarn in Kolumbien ge-
sprochen haben, weckte in ihm eine Neugier, die 
noch immer anhält: „Sie sprachen Deutsch und es 
klang abenteuerlich“, sagt José Ospina-Valencia. Sein 
Deutschlandbild ist ein Spannungsbogen von den Höhen 
der Anden über den Rhein und die deutsche Sprache in 
die Schwerelosigkeit eines Parabelflugs. 

DEUTSCHLANDBILD

01 Reporter�und�Politiker�schwe-

relos:�José�Ospina-Valencia�(l.)�bei�

einem�Parabelflug�beim�Deutschen�

Luft-�und�Raumfahrtzentrum�(DLR)�

Köln�im�„Duett“�mit�Hans-Werner�

Bartsch,�Bezirksbürgermeister�in�Köln

José Ospina-Valencia 
wurde� in� Kolumbien� geboren�

und� studierte� Politikwissen-

schaften,�Germanistik�und�Ro-

manistik� an� der� Universität�

Bonn.� Er� ist� Freier� Journalist�

und�Sprecher�und�arbeitet�seit�

1994� für� die� Deutsche� Welle,�

aktuell�für�die�Lateinamerika-

Redaktion,� die� ein� multime-

diales� Web-Angebot� für� Nut-

zer� in� mehr� als� 20� spanisch-

sprachigen� Ländern� erstellt.�

Zudem�ist�er�als�Auslandskor-

respondent� für� lateinameri-

kanische� Medien� tätig.� José�

Ospina-Valencia� spricht� Spa-

nisch,�Deutsch,�Englisch,�Itali-

enisch�–�und�lernt�derzeit�Chi-

nesisch.�Er�lebt�in�Köln.�

gemacht wurde: in Bonn. Als 
Student hatte ich das Privileg, nah 
am politischen Betrieb zu sein, 
zumal mehrere Professoren als 
Abgeordnete im Bundestag saßen. 
Ich war mittendrin in dem, was 
der Historiker Ulrich Harbecke 
„Abenteuer Bundesrepublik“ 
nannte. Den Sendern und Zei-
tungen, für die ich als Auslands-
korrespondent arbeitete, gefiel, 
was ich von dort berichtete. 

Ich lebe und arbeite – dem 
Zufall sei Dank – am Rhein. Ihn 
wollte ich als erstes in Deutschland 
sehen. Dieser Fluss verwandelte 
sich für mich vom Wagnerschen 
Mythos zum lebendigen Ort. Bis 
heute gehört zu meinem Weg zur 
Arbeit ein Ritual: Ich gehe zum 
Ufer, halte einen Moment inne 
und atme tief. Der Rhein, mein 
30-Sekunden-Spa.

Reisend lernte ich die Deut-
schen kennen und durch sie das 
Deutschland, das auch meines 
wurde. Ich wollte die Akademie 
der Wissenschaften in Berlin 
sehen. Dort stand einst das Ge-
burtshaus von Alexander von 
Humboldt. Des Aufklärers Les-
sing wegen ging ich nach Braun-
schweig; an der Hand Goethes 
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Rund�150�Reisereportagen�hat�DW-TV�inzwischen�für�die�Rubrik�„Mein…“�produ-

ziert�und�im�Magazin�hin & weg�ausgestrahlt.�Einen�Tag�lang�begleitet�die�Rei-

seredaktion�einen�Gast� in�Deutschland:�Er�stellt�Sehenswürdigkeiten�aus�sei-

ner� Sicht� vor,� schildert� seine� persönlichen� Erlebnisse� und� Entdeckungen.� Er�

erzählt,�was�ihm�an�Deutschland�und�den�Deutschen�auffällt,�was�er�mag�und�

was�er�nicht�mag.�

„Besonders�schön�ist�dabei�der�direkte�Kontakt�zum�Zuschauer“,�so�Elisabeth�

Koetter,�die�fast�40�Stücke�realisiert�hat.�„Der�gemeinsame�Drehtag�ist�oft�eine�

sehr�intensive�Begegnung.“�Mit�einigen�Protagonisten�hält�die�Reporterin�noch�

Kontakt:�mit�dem�finnischen�Ehepaar�Jussila,�das�für�sie�in�Berlin�Tango�tanzte,�

beispielsweise.�Auch�mit�der�Thailänderin�Sue�Kuharja,�die�ihr�„Mein�Potsdam“�

zeigte.�Und�mit�Tensi�Plumer�und�Mike�Campo,�von�denen�sie�sich�„Unser�Rüdes-

heim“�vorstellen�ließ;�die�US-Amerikaner�wollen�sie�sogar�demnächst�zu�Hause�

in�Berlin�besuchen.�

Die�Touristen,�die�begleitet�werden,�sind�alle�„hin�&�weg“-Zuschauer.�Sie�wer-

den�über�einen�Aufruf�in�der�Sendung�für�die�Dreharbeiten�gewonnen.�Diese�re-

alisiert�ein�Videojournalist,�also�ein�Autor,�der�auch�selbst�die�Kamera�führt�und�

den�Schnitt�macht.�Die�Tatsache,�dass�die�Touristen�beim�Dreh�mit�nur�einer�

Person�zu�tun�haben,�führt�oft�dazu,�dass�ein�enger�Kontakt�entsteht.�Natürlich�

ist�diese�Produktionsweise�für�die�DW�auch�deshalb�attraktiv,�weil�sie�kosten-�

günstig� ist.� Für� Kerstin� Schmidt,� eine� der� verantwortlichen� Redakteurinnen,�

geht�es�aber�in�erster�Linie�darum,�dass�die�Beiträge�sehr�persönlich�und�au-

thentisch�sind.�„Nicht�wir,�die�Redakteure,�suchen�die�Sehenswürdigkeiten�aus,�

sondern�die�Person,�die�wir�begleiten.�Und�nicht�wir�geben�unsere�Wertung�ab,�

sondern�sie.�Ich�denke,�dass�sich�vor�allem�deshalb�so�viele�Zuschauer�für�diese�

Rubrik�interessieren.“�

Die� Beiträge� werden� auch� als� Podcast� auf� den� Internetseiten� der� DW� an-

geboten.� Außerdem� hat� sie� die� Deutsche� Zentrale� für� Tourismus� in� ihren��

Internetauftritt�integriert.

www.dw-world.de/hinundweg��

Der Zuschauer ist hin & weg!    

Sie essen in München Weißwurst, gehen am Ostseestrand baden oder be-

sichtigen den Kölner Dom: Jede Woche stellt das Reisemagazin „hin & weg“ 

Touristen vor, die in Deutschland unterwegs sind. Und diese Touristen stel-

len Deutschland vor. 

MEIN…

ging ich durchs innere Leben des Römers in Frankfurt 
am Main; die Entstehung von Schillers Don Carlos 
weckte in mir die Lust, Leipzig zu erkunden; Thomas 
Mann folgend, fuhr ich nach Lübeck; kaum war die 
unselige Mauer gefallen, drängte es mich, durch  
Theodor Fontanes Mark Brandenburg zu wandern. 

Dichter, Denker und ein denkwürdiger Tag
An einem besonderen Ort wollte ich aber in Stille ver-
weilen: am Treppenhaus der Münchner Universität, 
auf das 1942 und 1943 die Flugblätter der Geschwister 
Scholl und ihrer Gruppe der Weißen Rose regneten 
und in denen sie zum passiven Widerstand gegen „den 
Faschismus und jedes ihm ähnliche System des absolu-
ten Staates“ aufriefen. 

Jahre zuvor war ich von einer Gruppe Gymna-
siasten „aus gutem Hause“ zusammengeschlagen 
worden, weil ich „Ausländer“ sei und ihnen die Ar-
beitsplätze wegnehme. Ich wollte zwar die Sprache 
lernen, doch hier bleiben wollte ich eigentlich nicht. 
Die Arbeitslosigkeit war damals ein allgegenwärtiges 
Thema, womit auch Hetze betrieben wurde. So stand 
ich da vor meiner deutschen Wahlfamilie mit ka-
puttem Fahrrad, blutend und heulend vor Wut. „Und 
das sind die Leute, mit denen du nicht in Konkurrenz 
treten willst, denen du weichen willst?“, musste ich 
mich obendrein fragen lassen, bevor ich ins Kranken-
haus gefahren wurde. An diesem Tag entschied ich, 
doch in Deutschland zu bleiben. 

Heute ist dieses Land auch ein Teil von mir, ein 
Land, das ich überall, wo ich hingehe, vermisse und 
(inoffiziell) gern vertrete. „Mein Deutschland“ – ich 
habe kein anderes. Zum Glück!  ——
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Von Angesicht 
zu Angesicht   
Bonn – Mehr Kontakt zum Publikum über 
die virtuelle Welt und eine Begegnung auf 
Augenhöhe zwischen Redaktion und Nut-
zern, das ist das Ziel der neuen Rubrik „Ru 
dar Ru“ (Von Angesicht zu Angesicht) auf 
der persischen Webseite der DW. Dieses in-
teraktive Portal ist ein sehr wirksames An-
gebot, wie die Klickzahlen zeigen. 

»Während in den klassischen Medien die iranische  

Blogosphäre und die Meldungen darüber ignoriert 

werden, bin ich regelrecht begeistert von Ru dar 

Ru, dem neuen Angebot der Farsi-Redaktion der DW. 

Ich bin sehr froh darüber, dass die neue Seite über 

viele interessante Ereignisse in der virtuellen Welt 

berichtet.«

Mirza Pikovsky, iranischer Blogger 

»Was Ihr in Ru dar Ru leistet, ist ein Rückblick auf acht 

bis neun Jahre iranischer Blogosphäre. Als seien wir 

alle zurückgereist, um zu sehen, was wir in all diesen 

Jahren geschrieben und geschafft haben.«

Hermes Marana

»Die Nachrichtenagenturen in Iran und viele Medien im 

Ausland nutzen die iranische Blogosphäre und Soziale 

Netzwerke, um Informationen über Iran zu beschaf-

fen. Aber was in all diesen Jahren außer Acht gelassen 

wurde, war das Phänomen der iranischen Blogosphäre 

sowie Themen, die dort geboren und diskutiert wer-

den. In dieser Hinsicht denke ich, was Ru dar Ru bie-

tet, ist beispiellos.«

Amin Sabeti, iranischer Blogger 

»Die Themen sind sehr interessant, weil sie alle aus 

der digitalen Welt stammen. Eben habe ich Ihren in-

teressanten Beitrag über die iranische Social-Book-

marking-Seite Balatarin gelesen. Aber ich habe  

einige Fragen an den Inhaber der Seite Balatarin. Er 

hat meinen Account einfach gelöscht. Mit der Begrün-

dung, das sei ein gefälschter Account. Das wäre ein 

Thema zur Diskussion.«

Arash M. aus Iran

»Der Artikel über den Mikroblog Ohlife in Ru dar Ru 

war sehr interessant. Ihre Tipps waren sehr hilfreich. 

Ich habe jetzt auch ein Benutzerkonto. Aber anschei-

nend ist es für ,Left-to-Right-Sprachen‘ nicht so ge-

eignet. Könnt Ihr mir bitte dabei helfen?«

Mariya aus Teheran 

von Azin Heidarinejad
Farsi-Redaktion

„Das Angebot ist beispiellos“

01 

„Ich blogge live über die Auswirkungen der 
jüngsten Präsidentschaftswahlen in Iran. Schi-
cken Sie mir irgendwelche Nachrichten und 
Gedanken per E-Mail oder fügen Sie Ihre Kom-
mentare hinzu.“ Nico Pitney, Redakteur des 
amerikanischen Weblogs Huffington Post, rief 
nach den iranischen Präsidentschaftswahlen im 
Juni 2009 zum Mitwirken auf. Das war die Ge-
burtsstunde des Bürgerjournalismus im Internet. 
Pitney wollte iranische Nutzer in den Sozialen 
Netzwerken ansprechen. 

„Im klassischen Journalismus haben Journa-
listen Beiträge produziert; die Leser, Hörer und 
Zuschauer haben brav die Botschaften empfan-
gen und konsumiert. Das ist eine Einbahnstraße 
des Informationsflusses. Web 2.0 hat dieses kon-
ventionelle und bewährte Modell ‚Ich bestimme 
die Botschaft der Medienprodukte und du kon-
sumierst‘ aus dem Gleichgewicht gebracht“, so 
die iranische Journalistin und Bloggerin Farnaz 
Seifi. Sie arbeitet seit 2010 am Projekt „Inter-
aktive Plattform für Iran“ der Deutschen Welle 

01
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01  Die Verbindung zu den wich-

tigsten Zielgruppen verstärken: Mit 

dem neuen Angebot zielt die DW auf 

die jungen, weltoffenen Menschen in 

Iran, die moderne Kommunikations-

mittel nutzen

mit. Mit dem hohen Ansehen der DW will sie 
„eine Revolution im iranischen Internet, die 
virtuelle Revolution der Informationen“. 

„Ru dar Ru“, übersetzt „Von Angesicht zu 
Angesicht“, heißt die Rubrik auf der persischen 
Webseite des deutschen Auslandssenders, die 
seit Mai 2010 online ist. Mit dem Projekt will 
die Farsi-Redaktion über Soziale Netzwerke die 
Verbindung zu ihren wichtigsten Zielgruppen 
verstärken: den jungen, weltoffenen Menschen 
im Land, die moderne Kommunikationsmittel 
nutzen. Neu ist, dass sie über die DW die von 
ihnen selbst produzierten Inhalte veröffentlichen 
– entsprechend den DW-Qualitätsstandards. 

Die Berichterstattung über die iranischen 
Präsidentschaftswahlen 2009 zeigte, dass In-
formationen, die zum Beispiel über Twitter, 
YouTube und Facebook veröffentlicht wurden, 
allmählich von den klassischen Medien wahrge-
nommen, akzeptiert und in Krisensituationen als 
ergänzende, glaubwürdige Quellen anerkannt 
wurden. 

„Der zunehmende Einfluss Sozialer Netz-
werken zwingt alle konventionellen Medien, 
sich mit den Netizens – den Bürgerjournalisten 
im Internet – zu vernetzen“, sagt Jamsheed Fa-
roughi, Leiter der Farsi-Redaktion und Initiator 
dieses Projekts. „Fortgeschrittene technische 
Möglichkeiten und das besondere Medienkon-
sumverhalten iranischer Nutzer in den Sozialen 
Netzwerken sind gute Voraussetzungen für 

erweitertes Engagement, um mehr interessierte 
Menschen anzusprechen und die Resonanz der 
DW in der Region zu steigern.“ Iran hat eine 
junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter 
von 35 Jahren. 

Im Mittelpunkt des interaktiven Projekts der 
DW, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird, 
stehen das von der DW-Redaktion geschaffene 
Netzwerk Bloghaus und Facebook. Die Zahl der 
Facebook-Fans der Farsi-Seite hat in den ver-
gangenen sieben Monaten um das Zehnfache zu-
genommen. Nachweislich gehen viele Zugriffe 
von der Facebook- auf die Farsi-Webseite der 
DW über. Die Klickzahlen der Farsi-Webseite 
vervierfachten sich im letzten Quartal 2010 im 
Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. 

Die Stärke der interaktiven Plattform liegt 
in der Bürgerbeteiligung für ein gemeinschaft-
liches Produkt, das im Schneeballsystem weiter 
an andere Menschen kommuniziert wird. „Der 
Nutzer will vor dem Erstellen eines Beitrags 
daran beteiligt sein, indem er nicht nur als Re-
zipient, sondern auch als Akteur auftritt“, meint 
der iranische Journalist Mehdi Mohseni, der 
ebenfalls im Projekt mitarbeitet. Bürgerjourna-
listische Informationen ergänzen professionelle 
Hintergrundberichte der DW. Redaktion und 
Nutzer begegnen sich auf gleicher Augenhöhe. 
„Von Angesicht zu Angesicht“ – das ist die Per-
spektive.  ——  
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Dokument „2006-290-023355-0970“ ist ein 
nüchternes Protokoll. Von Zahlenkolonnen und 
Kürzeln durchsetzt, ist es für den Laien praktisch 
unverständlich: „ID REPTS THAT 2-8IN SOG 
REPORTS IDF ON FOB KALSU.“ Und doch 
ist „2006-290-023355-0970“ Teil des größten 
journalistischen Scoops der vergangenen Jahre 
– zusammen mit fast 400.000 weiteren Notizen 
gehört es zu den geheimen US-Militärproto-
kollen des Irakkriegs, die die mittlerweile welt-
bekannte Webseite Wikileaks im vergangenen 
Sommer der New York Times, dem britischen 
Guardian und dem Magazin Der Spiegel zu-
spielte. Die knappe Notiz berichtet von einem 
Feuergefecht mit Verletzten, unmittelbar aus der 
Perspektive der Soldaten im Einsatz. Hinter den 
Akronymen verbergen sich Einsatzbefehle und 
Truppenberichte – nur für den Dienstgebrauch.

Mirko Lorenz, der die DW bei mehreren 
internationalen Fachkonferenzen zum Thema 
vertrat, sieht darin das ideale Beispiel für die 
neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, 
denen sich Journalisten im digitalen Zeitalter 
stellen müssen: „Solche immensen Datenmen-
gen – 400.000 kryptische Dokumente zu einem 
Thema – werden erst durch elektronische Da-
tenverarbeitung zugänglich und nutzbar. Sie 
auszuwerten erfordert Fähigkeiten, die nicht zur 
klassischen Tätigkeitsbeschreibung eines Journa-

listen gehören.“ Dieser „Datenjournalist“ kann 
Statistiker, Informatiker und Reporter zugleich 
sein. Er kombiniert den Umgang mit Zahlen und 
Datenbanken mit dem Wissen um die Zusam-
menhänge und insbesondere dem Gespür für die 
Geschichte hinter den trockenen Fakten. Lorenz: 
„Datenjournalismus umfasst einen kompletten 
Arbeitsablauf: suchen, filtern, visualisieren und 
verbinden.“ 

An „Rohstoff “ herrscht für diese sich ent-
wickelnde journalistische Disziplin im riesigen 
Informationsangebot weltweit vernetzter Daten-
banken kein Mangel. Dabei muss es sich nicht 
um spektakuläre Geheimdepeschen handeln 
wie im Fall von Wikileaks. In demokratischen 
Gesellschaften sorgen Informationsfreiheits-
gesetze dafür, dass jeder Bürger bestimmte In-
formationen einsehen kann, zum Beispiel die der 
öffentlichen Verwaltung. Große internationale 
Organisationen wie UNO, OECD oder die 
Weltgesundheitsorganisation stellen zudem große 
Datenpakete auf öffentlichen Webseiten zur Ver-
fügung. 

Als wichtigstes Hilfsmittel hat sich die Visua-
lisierung erwiesen, die grafische Darstellung der 
aufbereiteten Daten. Sehen heißt verstehen. Im 
Fall der Irak-Protokolle erschienen diese neben 
den Artikeln in New York Times, Guardian und 
Der Spiegel. Hier werden Einzeldokumente wie 

01  Daten anschaulich machen, um 

etwas zu bewegen: Schon Florence 

Nightingale, Krankenschwester und 

Statistikerin, verdeutlichte in einem 

Diagramm die Sterblichkeit britischer 

Soldaten im Krimkrieg. Ihr Ziel: das 

Gesundheitswesen verbessern  

Datenjournalisten suchen nach Wegen, die 
Datenmengen der digitalen Gesellschaft 
nutzbar zu machen. Dominik Ahrens über 
einen Trend, den die Deutsche Welle be-
reits seit einem Jahr beobachtet – und der 
durch die „Affäre Wikileaks“ zum globa-
len Phänomen wurde.  

Sehen  
heißt verstehen 
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Disruptives Storytelling räumt auf 

Google: Digitaler
Zeitungskiosk 
Google  prüft  einem  Medienbericht 

zufolge  den  Aufbau  eines  digitalen 

Zeitungskiosks.  Verhandlungen  mit 

Verlagen  seien  bereits  angelaufen, 

schreibt das Wall Street Journal. Der 

US-Konzern habe das Vorhaben be-

reits mit Verlagen wie Time Warner, 

Conde Nast und Hearst besprochen. 

Google  hatte  im  vergangenen  Mo-

nat  mit  dem  Verkauf  von  digitalen 

Büchern  über  einen  Online-Store 

begonnen. Damit  ist der Konzern  in 

den von Amazon dominierten Markt 

eingestiegen  und  hat  den  Konkur-

renzkampf  mit  Apple  verschärft. 

Mit  dem  Online-Laden  will  Google 

den  Vertrieb  seiner  Angebote  für 

Tablet-PCs und Smartphones weiter 

ankurbeln. Kommentieren wollte man 

den Bericht bei Google nicht.

Trends 2011: Zum Beispiel 
Consumerization
Das amerikanische Magazin Fortune 

identifiziert vier zentrale Trends für 

das  Jahr  2011:  Cloud  Computing, 

Gamification,  Consumerization  und 

Social  Software.  Cloud  Computing 

bezeichnet  die  Auslagerung  von 

Software  ins  Internet.  Textverar-

beitungsprogramme  lassen  sich  so 

beispielsweise  im  Browser  starten 

und  nutzen.  Gamification  ist  die 

Anwendung  von  Spielmechanismen 

auf  alle  Bereiche  des  Lebens.  Der 

englische Zungenbrecher Consumeri-

zation bedeutet die Vermischung pri-

vater und beruflicher Arbeitsmittel.   

Was um alles in der Welt soll das sein? 

Ein Schlagwort, das eine neue Metho-

de für Journalisten beschreibt. Statt 

Reportagen zu schreiben,  setzt das 

disruptive  (aufspaltende  oder  auch 

auflösende) Geschichtenerzählen an-

ders an. Hier wird zunächst geschaut, 

was  bereits  alles  zu  einem  Thema 

geschrieben  und  produziert  wurde. 

Diese Fundstücke werden eingeord-

net und bewertet – und zwar mit Hilfe 

neuer Dienste wie Storify. Statt der 

Datenflut einen weiteren Artikel hin-

zuzufügen, schafft man Ordnung und 

Mehrwert im bereits Vorhandenen.  

CES 2011: Größer, 
schneller, flacher
Die Consumer Electronics Show (CES) 

gilt als weltweite Leitmesse  im Be-

reich  Unterhaltungselektronik.  Die 

Schwerpunkte der CES 2011, die rund 

2.700 Aussteller vom 6. bis 9. Januar 

in  Las  Vegas  vorstellten,  ähnelten 

denen des Vorjahres: Smartphones, 

Tablet-PCs, Hochleistungschips, 3D- 

und intenetfähige Fernseher. Toshiba 

beispielsweise bot  in Las Vegas den 

weltweit  ersten  brillenlosen  3D-

Prototyp-Fernseher  auf  mit  einer 

Bildschirmgröße  von  65  Zoll  (165 

cm).  Rund  80  neue  Tablet-PCs,  die 

dem iPad Konkurrenz machen sollen, 

wurden  präsentiert.  Forrester  Re-

search prognostiziert, dass allein  in 

den USA in diesem Jahr über 24 Mil-

lionen  Tablet-PCs  verkauft  werden. 

2015 sollen es laut Prognose rund 44 

Millionen sein.

Immer mehr Arbeitnehmer bringen 

zum  Beispiel  eigene  Smartphones 

mit  zur  Arbeit  und  nutzen  diese 

auch,  um  berufliche  E-Mails  zu 

empfangen.  Einzug  in  das  Arbeits-

leben hält auch die Social Software. 

Immer  mehr  Firmen  nutzen  Social 

Media  zur  internen  und  externen 

Kommunikation.

Telefonieren via Skype: 
In China bald verboten
Facebook, Twitter und YouTube sind 

bereits  seit  längerem  gesperrt. 

Jetzt  wollen  Chinas  Behörden 

offenbar auch den Telekommunika-

tionsdienstleister  Skype  sperren. 

Nach  der  geplanten  Neuregelung 

sollen Telefonate von Computern ins 

Festnetz unterbunden werden. Jene 

zwischen Computern könnten  legal 

bleiben – dann allerdings nicht mehr 

via  Skype,  sondern  ausschließlich 

mittels  chinesischer  Anbieter.  In 

China  nutzen  450  Millionen  Men-

schen das Internet. Wie ein Verbot 

allerdings  technisch  durchgesetzt 

werden kann,  ist aus Expertensicht 

offen.

„2006-290-023355-0970“ 
zu Schlüsselpunkten in Gra-
fiken, hier setzen Tabellen und 
Landkarten die beschriebenen 
Vorfälle zueinander in Bezie-
hung und geben den Zahlen 
und Fakten ein Gesicht. Im 
Internet werden die Grafiken 
zudem interaktiv, kombinieren 
auf Wunsch verschiedene Da-
tenquellen, lassen den Nutzer 
die ausgewählten und aufberei-
teten Informationen individuell 
verbinden und erforschen. 

Auf der Seite des Guardian 
findet sich so auch „2006-
290-023355-0970“ als Punkt 
auf der interaktiven Landkarte 
des Irak wieder. Südlich von 
Bagdad leuchtet die Markie-
rung pink – die Farbe steht für 
irakische Opfer. Die laufende 
Animation fügt Punkt um 
Punkt hinzu, während sie den 
Zeitstrahl des Konflikts ab-
fährt. In dem Muster unzähli-
ger Farbmarkierungen leuchtet 
der Punkt weiter und macht 
den abstrakten Schrecken 
plötzlich greif bar. 

„2006-290-023355-0970“ 
war ein typisches Gefecht an 
einem typischen Tag im Okto-
ber 2006.  ——
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Die Welt in Worte fassen
Berlin – Journalistin, Schriftstellerin, Aktivistin – Bettina Marx, DW-Korrespondentin 
im Hauptstadtstudio, sieht hier keinen Widerspruch, lediglich Facetten. weltzeit stellt 
eine Frau vor, die ein durch und durch politisches Leben führt. 

Ruhig sein, wenn es eigentlich etwas zu 
sagen gibt, das ist ihre Sache nicht. Denn 
Bettina Marx setzt sich ein, geht keiner Dis-
kussion aus dem Weg. Keine Meinung haben, 
das ist für sie unvorstellbar. Es gibt eben 
immer etwas zu verändern. 

Das Debattieren und Streiten für eine 
Sache lernt sie schon früh. Sie wächst mit 
fünf Geschwistern auf und kommt aus einem 
sehr politischen Elternhaus. Ihr Vater war 
Abgeordneter im Deutschen Bundestag. „Bei 
uns daheim ging es politisch rund. Wir haben 
diskutiert und diskutiert und diskutiert. Das 
hat mich geprägt“, erklärt Bettina Marx. 

Journalismus – und nichts anderes
Vielleicht ist es dieser tägliche Kontakt mit 
der Politik und den Problemen der Welt, der 
Bettina Marx früh erkennen lässt, wohin es 
gehen soll. „Ich wollte schon immer Journa-
listin werden und nie etwas anderes machen“, 
erklärt sie. 

Nachdem sie als Kind ein Tonbandgerät 
geschenkt bekommen hat, gibt es kein Hal-
ten mehr. Die Familienmitglieder, allen 
voran die Mutter, werden zu allem Mög-
lichen interviewt. Eigene Kriminalhörspiele 
werden auf Band aufgenommen. „Ich habe 
sogar das gute Besteck auf den Boden gewor-
fen, um die richtigen Geräusche zu erzeugen“, 
erinnert sie sich lachend. Bettina Marx, so 
viel ist klar, muss sich ausdrücken. Sie muss 
die Welt, die sie umgibt, in Worte fassen. So 
ist es nur logisch, dass sie auch die Schülerzei-
tung an ihrem Gymnasium mitgründet. 

Als sie 1979 Abitur macht, hat sie längst ein 
tiefes Interesse für den Nahen Osten, insbe-
sondere Israel, entwickelt. Der Holocaust und 
die deutsche Verantwortung, das beschäftigt 
sie schon als Schülerin. Es soll ihr Lebens- 
thema werden. In der Schule lernt sie Hebrä-
isch, mehrere Sommerferien verbringt sie in 
Israel, einmal im Kibbuz. Kaum das Abitur 
in der Tasche, reist sie wieder nach Israel, um 
ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. „Meinen 
Eltern war es wichtig, dass wir etwas von der 
Welt sehen, damit wir wissen, worüber wir 
reden“, so Bettina Marx. 

Sich selbst ein Bild machen
Und sie weiß, wovon sie redet. Vor Ort zu 
sein und sich selbst ein Bild zu machen, das 
ist die Prämisse ihrer Arbeit. „Denn nur wer 
dies tut, kann sich seine Meinung bilden und 
authentisch berichten.“ Vor allem, wenn es 
um einen so komplexen und so komplizierten 
Konflikt geht wie den zwischen Israelis und 
Palästinensern. 

So besucht sie diesen Landstrich immer 
wieder. Nach der Schulzeit ist es das Studium 
der Judaistik und Islamwissenschaften, das sie 
Anfang der 1980er-Jahre nach Jerusalem führt. 
Auch die Wahlstation ihres Volontariats bei 
der Deutschen Welle verbringt sie in Israel, in 
Tel Aviv, bei der Nachrichtenagentur dpa. 

Später, von 2003 bis 2007, ist sie Hörfunk-
Korrespondentin für die ARD in Tel Aviv. 
„Diese fünf Jahre waren ungeheuer spannend 
und bereichernd für mich und haben mir 
viel Spaß gemacht“, berichtet Bettina Marx 

»Bei uns daheim 

ging es politisch 

rund.«  

von Stephan Kolbe 
Freier Journalist
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01  Die streitbare Journalistin 

und das Mahnmal in Berlin: Der 

Holocaust und die deutsche Ver-

antwortung sind das Lebensthema 

von Bettina Marx 

begeistert. Doch die, wie sie selbst sagt, aufregendste Zeit ihres Le-
bens war auch in besonderem Maße belastend. Da waren nicht nur 
die durchgearbeiteten Nächte und Wochenenden, sondern da waren 
auch die permanenten Konflikte, die persönlichen Schicksale des 
Nahost-Konflikts, die Hoffnungslosigkeit. „Manche Dinge haben 
mich bis in den Schlaf verfolgt“, gesteht sie freimütig. 

Trotz allem, vielleicht gerade deshalb, fühlt sich Bettina Marx mit 
Israelis und Palästinensern besonders verbunden. Und weil es nie die 
eine Wahrheit gibt, versucht sie, der Öffentlichkeit auch jene Ge-
schichten zu erzählen, die oftmals zu wenig beachtet werden – aber 
wichtig sind, um den Fokus zu erweitern. Deshalb hält sie Vorträge 
und schreibt Bücher. Was dabei herauskommt, klingt nicht immer 
optimistisch – wie ihr jüngstes Buch „Gaza. Berichte aus einem Land 
ohne Hoffnung“. Doch dann sagt sie: „Naomi Klein hat sich einmal 
mit den Worten vorgestellt: Ich bin Journalistin, Schriftstellerin und 

Aktivistin. Das hat mir wahnsin-
nig gefallen. Denn auch für mich 
ist das kein Widerspruch.“ Betti-
na Marx – eine durch und durch 
politische Frau. Um die Welt zu 
einer besseren zu machen, müsse 
man die Missstände erst erkennen 
und dann benennen.  ——
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