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Anmoderation: 
Am Dienstag ist der Internationale Tag der Pressefreiheit begangen worden. In diesem Jahr 

mit besonderer Aufmerksamkeit angesichts all der Einschränkungen, denen sich die Presse 

unter Kriegsbedingungen und in autoritären Staaten gegenübersieht.  

Es gibt allerdings Aspekte der Pressefreiheit, die aktuell weniger im Zentrum stehen und 

trotzdem wichtig sind. So werden die meisten gedruckten Interviews in der deutschen 

Presselandschaft gegengelesen, überarbeitet und dann erst zum Druck freigegeben – und 

zwar von denen, die interviewt worden sind. In anderen Ländern ist das anders. Ein 

scheinbar gut gemeintes Hilfsangebot an die Redaktionen, das manchmal zähneknirschend 

akzeptiert wird, als Bedingung für ein Gespräch, manchmal aber auch freiwillig angeboten 

wird, um an ein begehrtes Interview zu kommen. Für unseren Autor Martin Tschechne 

macht diese Praxis viele Interviews allerdings nicht nur langweilig und überflüssig. Er meint, 

dass sie die Souveränität einer freien Presse untergraben kann – und blickt dabei gleich 

mal auf den amtierenden Bundeskanzler, der sich inzwischen ja doch vermehrt ans Volk 

wendet, um seine Politik im russischen Ukrainekrieg zu erklären: 

 

Beitrag: 
Zu den kaum umstrittenen Axiomen unserer nervösen Gegenwart gehört die Behauptung, 

dass Olaf Scholz ein Mann von sehr begrenzten kommunikativen Fähigkeiten sei. Ein 

rhetorisch unbegabter, verschlossener Mensch, ein Scholzomat eben, der seine 

Gesprächspartner im Interview mit Nicht-Antworten brüskiert und auch Entscheidungen, die 

das moralische und faktische Überleben einer ganzen Weltordnung betreffen, am liebsten 

mit sich allein ausmachen möchte. Oder in einem kleinen Kreis von Vertrauten, die genauso 

wortkarg und verschwurbelt an die Öffentlichkeit treten wie er selbst.  

 

Aber dann seine Reden – zur „Zeitenwende“ etwa, Ende Februar nach dem russischen 

Überfall auf die Ukraine, oder zum Tag der Arbeit am 1. Mai: Plötzlich erhebt der sonst so 

maulfaule Norddeutsche seine Stimme; er lockt und fordert, öffnet sich, wirbt um 

Verständnis und überhaupt: tritt auf als ein Staatsmann, der Stellung bezieht und verteidigt 

und sogar Emotionen zeigt.  

 

Ist das ein Widerspruch? Er könnte sich aufklären in der Erinnerung an das legendäre 

Interview, das Scholz vor mehr als 20 Jahren der Tageszeitung taz gewährte. Oder besser 

gesagt: ihr vorenthielt. Denn die nachträglich eingefügten Änderungen und Streichungen, 

die der damalige Generalsekretär der SPD am Manuskript vornahm, waren so 

flächendeckend und so massiv, dass die Redaktion vor Wut und Ohnmacht schäumte. Am 

nächsten Tag erschien ein Text im Blatt, in dem nur die Fragen zu lesen, alle Antworten aber 

geschwärzt waren. 

 

Die Niederlage hatte eine geradezu epochale Dimension, denn der Politiker hatte ein für 

allemal deutlich gemacht, worum es ging: um die Deutungshoheit im politischen Diskurs, 

um die Oberhand im täglichen Kleinklein mit einer Presse, die unbequem zu sein hat, die 



mit ihren Recherchen bisweilen in die Hinterzimmer der Amtsführung vordringt, Skandale 

hervorzerrt und den langfristigen Perspektiven der Politik durchaus mal in die Quere 

kommen kann. Es sogar tun muss, denn Streit, Offenlegung und eine bisweilen kleinteilige 

Kontrolle gehören in einer Demokratie unvermeidlich zum politischen Geschäft. Aber 

Scholz war es, ganz klar, der bei der taz zunächst mal als Sieger vom Platz ging. 

 

Das Verfahren ist üblich in Deutschland. Es ist die Regel, nicht die Ausnahme, dass 

Gesprächspartner von Journalistinnen und Journalisten darauf bestehen, ihre Äußerungen 

nachträglich noch einmal abzuklopfen und sie dann erst zur Veröffentlichung freizugeben, 

sie also, wie es im Fachjargon erstaunlich schnörkellos heißt, zu „autorisieren“. Nur: Wie 

souverän ist eine Autorität, die mit jedem Schriftstück neu verliehen werden muss? 

 

Es ist auch die Regel, dass Journalistinnen und Journalisten sich darauf einlassen. Zum 

einen, weil es nun mal so üblich ist und sich kaum noch einer Gedanken darüber macht. 

Zum anderen aus Sorge, ohne solche Geschmeidigkeit vielleicht gar kein Interview zu 

bekommen. Schon Helmut Kohl, der ewige Kanzler, hatte der Macht ein Gefälle gegeben 

und seine trotzige Haltung eisern durchgehalten: Die Damen und Herren vom Spiegel und 

vom Stern in Hamburg waren ihm zu frech, zu unbotmäßig, zu wenig unterwürfig; er mochte 

sie einfach nicht leiden – also gab er ihnen in all den 16 Jahren seiner Amtszeit kein 

einziges Interview. Den Kollegen von Axel Springer und der Bildzeitung umso lieber. So geht 

Politik nach Gutsherrenart. 

 

Und was war das erst für eine Vorlage für Politikerinnen und Politiker sämtlicher 

Spielklassen, für Finanzmenschen, Theaterintendantinnen, Kleinstadtbürgermeister oder 

Wissenschaftlerinnen! Seit Kohl und Scholz fühlt sich jeder Befragte legitimiert, ganz offen 

die Bedingungen vorzugeben: Gespräch nur gegen das Zugeständnis, jedes Wort 

kontrollieren und bei Bedarf letztgültig umschreiben zu dürfen. Manchmal meldet sich so 

etwas wie Zweifel; dann kann so ein Gesprächspartner auch schon mal murmeln, es gehe ja 

eigentlich nur darum, den fertig geschriebenen Text auf Missverständnisse abzuklopfen und 

sachliche Fehler zu vermeiden. Als wäre es nicht der Autor, der die Konsequenzen zu 

schultern hat. Und der Journalistenverband DJV sanktioniert das Verfahren gar mit einer 

eigenen Handreichung – Zitat: „Die Autorisierung ist im deutschen Journalismus im 

Gegensatz zum angloamerikanischen üblich, wenn auch nicht zwingend.“ 

 

Freiwillig also. Eine Frage der Vereinbarung. Englische und amerikanische Journalisten 

lachen sich kaputt über so viel Willfährigkeit und Kleinmut. Denn natürlich geht es nicht um 

Missverständnisse und sachliche Fehler! Was in erster Linie zählt, ist die Möglichkeit zur 

Revision der eigenen Taktik: Dies und das habe ich gesagt – aber wie werden die Kollegen 

das aufnehmen? Welchen Nutzen könnte die Konkurrenz daraus ziehen? Schadet es meiner 

Karriere, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere? Man hätte sich das alles ja auch vorher 

überlegen können. Und ist es nicht grundsätzlich ein Problem, die Debatte aus den eigenen 

Zirkeln hinaus in eine größere Öffentlichkeit zu tragen? 



 

Nein, es ist eine Pflicht! Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, Fragen zu stellen oder dies 

durch ein Medium tun zu lassen. Im Fall der Wissenschaft oder des Stadttheaters bezahlt 

sie für den Betrieb, in dessen Tun sie Einblick fordert. Im Fall der Politik steckt dahinter das 

legitime Interesse an der Arbeit der gewählten Volksvertreter. Zu fragen also bleibt: Ist ein 

Interview noch ein Interview, wenn ihm die spontane Unmittelbarkeit heraus redigiert 

wurde? Natürlich nicht! Viel eher schon ist es ein Kommuniqué, eine amtliche 

Verlautbarung im Tarnanzug eines Gesprächs auf Augenhöhe. Im besten Fall 

sterbenslangweilig, im schlimmsten: eine Verdrehung der Tatsachen. Fake News. Und der 

Interviewer, der das Gespräch eigentlich hätte führen sollen, hat sich zurückstufen lassen 

zur Schreibkraft, die gehorsam und gratis Werbefläche in ihrem Medium bereitstellt. 

Journalismus sei die vierte Macht im Staate? In solchen Konstellationen hat sich die 

Branche alle Instrumente aus der Hand nehmen lassen. 

 

Den Medien tut das nicht gut. Unmittelbar vielleicht gerade noch: Hurra, wir haben ein 

Interview mit XY! Auf lange Sicht ergibt sich daraus der Ausverkauf eigener Kompetenz. Was 

Product Placement, also das scheinbar beiläufige Platzieren von Luxusautos oder 

Markenklamotten im Film ist, das ist solches Vortäuschen einer Gesprächssituation in 

journalistischen Medien: Der Konsument wird hinters Licht geführt. Wenn er es merkt, ist es 

zu spät. Dann hat der Journalismus seine Glaubwürdigkeit verspielt. Und wozu noch Geld 

bezahlen für ein Verlautbarungsorgan oder eine Werbebroschüre? 

 

Zugegeben: epidemiologische Modellierungsprogramme oder die geostrategischen 

Optionen einer neuen Energiepolitik – das sind hoch komplexe Sachverhalte. Aber genau da 

liegt der Zweck eines Interviews: Der fachlich gründlich vorgewärmte Journalist fragt den 

Kenner der Materie nach den Mechanismen und Hintergründen und bohrt so lange nach, 

bis die Zusammenhänge erkennbar und Widersprüche offensichtlich werden. Ach bitte, 

diesen Begriff sollten sie doch noch mal genauer erläutern. Nur so entgeht das Gewerbe 

dem Vorwurf der Beliebigkeit. Und nur so können die Virologin und der Bundeskanzler, die 

Parteivorsitzende, der Hochwasserschutzbeauftragte und die Familienministerin Sinn und 

Nutzen ihrer Arbeit begründen. Sich also ehrlich machen. 

 

Was sich aus alledem ergibt ist ein grundsätzliches Problem: Wenn ein Interview oder gar – 

was inzwischen auch gern mal zur Bedingung für eine Auskunft gemacht wird – ein Text aus 

der Feder eines Reporters erst autorisiert werden soll: Wer ist dann der Autor? Wer trägt die 

Verantwortung? Ein Artikel in der Zeitung oder ein Interview, das unter dem Namen einer 

Journalistin oder eines Journalisten erscheint, aber vorher von einem anderen autorisiert 

werden musste, ist Etikettenschwindel. 

 

Ein Vorschlag also zur Güte: Viele Medien haben es sich angewöhnt, offenen Einblick in ihre 

Arbeitsbedingungen zu gewähren. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet – 

und wer einen Blick dafür hat, der erkennt genau, wo ein Stottern oder ein gar zu lang 



ausgezogener Gedanke herausgeschnitten wurde. Oder: Folgende Quellen waren Grundlage 

unserer Recherche. Oder: Die Reise unseres Reporters wurde finanziert von XY; weitere 

Vergünstigungen wurden nicht entgegengenommen. Warum also nicht unter ein gedrucktes 

Interview schreiben: Der Text wurde nach dem Gespräch vom Gesprächspartner oder von 

dessen PR-Beratern gegengelesen und überarbeitet. Er wurde also, sagen wir es offen: Er 

wurde zensiert. 

 

Und noch ein Vorschlag: Wie wäre es denn, wenn sich beide Seiten auf eine offene Form 

des Umgangs miteinander einigen könnten? Dazu gehört es, nicht etwa auszuweichen oder 

herumzudrucksen, sondern gleich zu reagieren, wenn eine einzelne Frage oder das ganze 

Interview in eine falsche Richtung läuft. Sigmar Gabriel hat das mal mit Marietta Slomka 

vorgemacht. Und plötzlich wurde aus dem ritualisierten Rollenspiel ein richtig spannendes 

Gespräch. 

 

 

 

 


