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Josef-Otto Freudenreich in KONTEXT / 15.02.2020:
„... Intendant Kai Gniffke will den Südwestrundfunk zum digitalen Pionier umbauen …
Die Gekniffenen sind nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Produzenten, die ihre
Erzeugnisse in die Regale stellen. Die JournalistInnen haben sich die Etiketten anzuschauen, wo
Fernsehen, Radio oder Internet drauf steht und dafür passgenaue Stücke zu liefern. Am besten
gleichzeitig und ohne Pause. ...“
Radio Bremen-Interview mit Yvette Gerner, der neuen Intendantin des Senders / 01.08.2019:
„Am öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Institution gibt es verstärkt Kritik. Was sagen Sie
Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen?“
„... Man kann sich ja im Ausland wie den USA anschauen, wie Fernseh- und Hörfunkangebote in
einem System ohne ein öffentliches Angebot wie ARD und ZDF aussehen. Das ist dann sehr viel
polarisierter und auf Sensation ausgerichtet. ...“
Nach 50 Jahren Erfahrung mit Medienarbeit sowohl für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in
Deutschland als auch in Rundfunksystemen anderer Kulturen sowie nach 25 Jahren Erfahrung als
multimedialer Geschichtenerzähler im Internet hier ein paar Vorschläge für GEZ-finanzierte
Aufgaben von ARD und ZDF, die zugleich Wettbewerbsvorteile gegenüber kommerziellen Medien
konstituieren könnten:
HAUPTAUFGABE: STÄRKUNG INVESTIGATIVER & INTERKULTURELLER KOMPETENZ
1. Nicht von oben nach unten, stattdessen Wiedereinführung von Strukturen, die es allen
Mitarbeitern zeitlich erlauben, sich regelmässig über ihre Arbeit auszutauschen, mit dem
Ziel, einander zu helfen.
2. Nicht nur Vorbesprechung geplanter Programme, sondern auch regelmäßige redaktionelle
Nachbesprechungen unter Einbeziehung aller Beteiligten.
3. Schulung und Einrichtung ständiger Redaktionsteams, die lokale und überregionale FakeNews aufspüren, diese nicht nur korrigieren, sondern die dahinter wirkenden Interessen
aufdecken. Dabei sollte die Hauptarbeit durch investigative Hörfunk-Redaktionen geleistet
werden, mit Vorgaben für digitale sowie für lineare Portale der Sender, kooperativ gestaltet
mit dort tätigen Redaktionsteams.
4. Schulung und Einrichtung ständiger Redaktionsteams, deren Aufgabe es wäre,
kontinuierlich der Frage nachzugehen: „Was ist daraus geworden?“ Affären, Personalien,
tolle und schlechte Ideen … das alles gerät irgendwann aus dem öffentlichen Blick, sollte
sich aber ständig im öffentlich-rechtlichen Auftrag als „Wiedervorlage“ in aktiver
Programmarbeit wiederfinden.
5. Entwicklung von Unterhaltungs-Programmen, die für lineare TV-Live/Zuschauer attraktiv
bleiben, zugleich aber interaktive Digital-Formate einbeziehen. Die Shows sollen durchaus
den Wettbewerb um Bestleistung in den Mittelpunkt stellen, dabei aber nicht mehr
Einzelpersonen vorstellen, sondern Menschen, die sich in einer Gruppe für andere
Menschen engagieren – also eben nicht: „EINER WIRD GEWINNEN“, sondern:
„SOLIDARITÄT GEWINNT“.
6. Und aus eigener, langer Erfahrung: „ANDERS KORRESPONDIEREN“. Dazu – sorry –
eine etwas längere Ausführung:

1973 war ich von einer Recherchereise aus Vietnam zurückgekehrt, bei der nicht Kriegsverlauf,
sondern das daraus folgende Kinderleid im Mittelpunkt stand. In Saigon hatte mir u.a. ein
Kameramann von seiner Arbeit für ZDF-Sonderkorrespondent Scholl-Latour erzählt: Es sei
lebensgefährlich, in unbekanntem Gelände zu filmen – Minen auf abgelegenen Straßen, Fallen auf
Dschungelwegen! “Man muß sich zu helfen wissen,” hatte er gegrinst, “für ein paar Piaster gibt es
immer ein paar Kinder, die vorweg gehen!”
Ein Konzept für Dritte-Welt-Berichterstattung müsste her, dachte ich, als mir klar wurde, woraus
das durchschnittliche Korsett eines ausländischen Berichterstatters genäht sein muss, wenn es in
einem hierarchischen Aufstiegssystems hilfreich sein soll; Muster-Vorgaben aus der
Heimatredaktion sind da eher von Vorteil als neue Moden.
Im März 1974 legte ich mein Konzept dem neuen Chefredakteur bei Radio Bremen vor; der hieß
Gert von Paczensky. Dank seiner Erfahrungen bei der publizistischen Aufarbeitung des
französischen Kolonialkrieges in Algerien fand ich einen aufmerksamen Gesprächspartner und
Förderer für Grundsätze journalistischer Arbeit, die ich so formuliert hatte:
> “Die Berichterstattung über Situation, Strukturen, Entwicklungen und Beziehungen der Dritten
Welt bedarf einer Systematisierung, die sich abwendet vom kurzatmigen Interesse, oft lediglich
ausgelöst durch spektakuläre Ereignisse und rasch erlahmend bei nachlassender Aktualität.”
> “Die Sammlung von Fakten darf sich nicht auf die Erstellung immer neuer Mosaike
beschränken; vielmehr müssen immer wieder Zusammenhänge herausgearbeitet werden,
ökonomische, politische, ideologische Interessen müssen deutlich werden.”
> “Rückwirkungen auf unser eigenes gesellschaftliches Selbstverständnis – die zweifellos zur
Hauptaufgabe der gesamten Arbeit gehören – sind aber nur zu erreichen, wenn die Informationen
in einer Weise geliefert werden, die Aufnahmebereitschaft weckt.”
Drei Jahre lang, von Dezember 1974 bis Dezember 1977, ermöglichte ein unkonventioneller
Chefredakteur mit seiner Verfügungsgewalt über Etat und Sendeplätze – und mit sachkundigem Rat
– ein Experiment außerhalb von Korrespondenten-Zwängen der ARD, das mich unter Menschen in
Lateinamerika, in Südostasien, in der arabischen Welt lehrte, wie zwischen unterschiedlichen
Kulturen mediale Brücken gebaut werden können.
Diese Erfahrungen halfen mir später – zwischen 1993 und 2000 – einen globalen und regelmäßigen
Zugang zu Stimmen aus Afrika zu schaffen, mit der überregionalen Trainings- und
Produktionseinrichtung von "Radio Bridge Overseas" in Harare / Simbabwe.
www.radiobridge.net/rboissue.html
Die ARD erklärt auf ihrer Website: “Die Korrespondentinnen und Korrespondenten im In- und
Ausland sind das Rückgrat der ARD-Nachrichtensendungen – sowohl im Fernsehen als auch im
Hörfunk und Online. Sie machen die besondere Qualität unserer Berichterstattung aus. Ob mit
Berichten und Reportagen oder live zugeschaltet vom Ort des Geschehens: Die Fernseh- und
Radio-Korrespondenten der ARD informieren aktuell und kompetent. … Für das Fernsehen
berichten 45 Korrespondenten aus dem Ausland, für das Radio rund 60 Korrespondenten. Im Jahr
2012 lagen die Kosten für die Auslandsberichterstattung der ARD bei 67 Millionen Euro: knapp 48
Millionen für das Fernsehen und 19 Millionen Euro für das Radio.”
korrespondenten.tagesschau.de
SWR-Auslandsreporter Peter Puhlmann, seinerzeit mit Sitz in Mexico-City: „Wir betreuen mehr
als 20 Länder, darunter Mexiko, Zentralamerika, die Karibik und das nördliche Südamerika.

Eigentlich sind wir eher ein Reisebüro, weil wir immer unterwegs sind.“
de.wikipedia.org/wiki/Korrespondent
Ungefähr zu der Zeit, da private Medien in den deutschen Rundfunk- und Fernsehmarkt drängten,
behaupteten in den öffentlich-rechtlichen Anstalten neue Quoten-Kontrolleure, Studien zufolge
lasse die Aufmerksamkeit der Zuhörer nach ca. 3,5 Minuten nach, weshalb die Beiträge meist nicht
länger sein sollten. “Sei fleißig! Drei-dreißig!” wurde zur Maßgabe, bald unterboten von “Einsdreißig!” für Auslandskorrespondenten, die nun auch 24-Stunden-Aktualitäten-Magazine von ARDAnstalten zu bedienen hatten.
Ich war dabei, als dieser Unfug auch bei Radio Bremens “Zeitfunk” eingeführt wurde und sich unter
den Korrespondenten schließlich ein Kollege in Neu-Delhi bereit fand, sich zur Premiere für einen
“Eins-dreißig”-Aufsager am Telefon bereitzuhalten.
Von diesem Telefon kamen er und immer mehr Auslandskollegen bald nicht mehr weg! Unter dem
Druck, Sendezeiten mit original klingendem Material vor allem von weit weg zu füllen, nahmen
Heimatredaktionen ihren Mann / ihre Frau vor Ort immer öfter an die Strippe.
Am 21. August 2014 erwies ich auf dem Kölner Melatenfriedhof meinem Mentor Gert von
Paczensky die letzte Ehre, wir begruben ein journalistisches Urgestein. Begruben wir auch einen
journalistischen Anspruch, z.B. den, mediale Brückenbauer zwischen Kulturen zu sein?
Was wäre nötig für einen solchen Brückenbau ?
Fünf Forderungen für einen radikalen Umbau von Programm-Verständnis – nicht bloß in Sachen
Dritte-Welt-Berichterstattung:
1. In erster Linie, den Brückenbauern Zeit zum Eintauchen in den Alltag ihrer jeweiligen Gastkultur
verschaffen, indem sie eben nicht mehr “Rückgrat der ARD-Nachrichtensendungen” sein müssen,
jederzeit erreichbar für “Aufsager” nach Zeitplan und Vorgabe von Heimatredaktionen.
2. Mit wachsendem Verständnis der Brückenbauer wäre ihre primäre Aufgabe, immer mehr
authentische Quellen zu erschließen und diesen vor Ort mit Übersetzung und Technik zu helfen, für
sich selber ein Fenster in die Welt ihnen fremder Medien zu öffnen, also selber Korrespondenten
eigener Angelegenheiten zu werden.
3. Als Konsequenz in den Heimatredaktionen: erheblich verstärkte Kooperation mit international
arbeitenden Nachrichtenagenturen und kontinuierliche Verwendung von deren angeliefertem
Material in deutlich ausgewiesenen Nachrichtenblöcken, mit klarer Quellen-Angabe, aber durchaus
in eigener redaktioneller Bearbeitung.
4. Kompletter Verzicht auf “Häppchen”-Journalismus durch ARD/ZDF-eigene
Auslandsberichterstatter in aktuellen Magazinen, statt dessen ständiger Freiraum für
Originalstimmen zu aktuellen Zeitfragen, kompetent gesammelt, editiert, deutsch synchronisiert,
und ständig angeboten von den jeweiligen ARD/ZDF-Auslandbüros, deren nobelste Aufgabe es
wäre, dabei weder politische noch ideologische Filter zuzulassen.
5. Neben dieser Brückenbau-Funktion in einer fremden Kultur würde sich die Kompetenz eines
ARD/ZDF-Auslandskorrespondenten darin erweisen, ob und wie es ihm/ihr gelingt, seine/ihre
Erfahrungen grundsätzlich zu reflektieren und dabei in gelegentlich umfangreicheren Programmen
und unter Einsatz diverser Formate Hörer-Interesse zu mobilisieren.

