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BOULEVARD DER BESTEN: BERND PICKERT

Sympathisch bescheiden & faszinierend paradox

AUS DER TAZ

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Trends,

Hintergründe, Leidenschaften – und ein Kaleidoskop der Welt

taz macht Urlaub
chen betrachtet, zeigen sich tat-
sächlich erste Erfolge. Die Ur-
laubsabbestellungen sinken um
1.000 auf gut 7.000 Abounter-
brechungen. Die Zahl der Um-
stellungen aufs ePaper steigt um
70 Prozent auf 480 ePaper-Abos.

Viele taz-AbonentInnen, die
sie sich ihre Zeitung bisher zu ih-
rer Ferienadresse nachschicken
ließen, stellen in diesem Jahr auf
die ePaper-taz um.

Der Trend geht also eindeutig
zum digitalen taz-Lesen im Ur-
laub. Das oft kostspielige Nach-
senden der Zeitung (die häufig
auch noch mit mindestens ei-
nem Tag Verspätung ankommt)
erübrigt sich. Insgesamt ver-
zeichnen wir eine durchaus posi-
tive Tendenz, von der wir hoffen,
dass sie sich verstetigt oder, bes-
ser, noch positiver wird. Der
Sommer ist schließlich noch
lang. WILHELM VOGELPOHL

n Infos zum taz.Urlaubsservice:
www.taz.de/urlaub

n Fragen zum taz.Abo? Wir helfen!

Mail: abomail@taz.de
Fon: 030 – 25 9025 90

TREND Die taz wird 2014 zur idealen Urlaubslektüre –
als digitale Reisebegleiterin

hin, wenn es brennt – und deswe-
gen können sie dann, wenn es
brennt, genau hingucken. Um zu
erklären, was um sie herum los
ist, liefern sie keine ideologisch

aufgeheizten geopoliti-

schen Mutmaßungen, sondern
sie haben die Menschen im Blick
und das Leben.

Unverzichtbare, aber nach au-
ßen nur selten sichtbare Ergän-

ZuverlässigeQuellen

KRISENGEBIETE Die taz leistet sich ein großes Korrespondenten-Netzwerk –

denn wir wollen in der Auslandsberichterstattung die Nummer eins bleiben

VON DOMINIC JOHNSON

Die Welt wird komplexer und kri-
senhafter. In Zeiten des Krieges,
von der Ukraine über Gaza bis
zur Zentralafrikanischen Re-
publik, besteht verstärk-
ter Bedarf an sachkundi-
ger Einordnung und an
präziser Berichterstat-
tung. In Zeiten der multi-
polaren Weltordnung,
wenn der Westen sowohl
seine politische Domi-
nanz als auch seine Werte-
und Deutungshoheit ver-
liert, braucht man eine
Vielfalt an Sichtweisen
und Perspektiven.

Gute Auslandsbericht-
erstattung ist teuer und
erfordert einen langen
Atem. Zwischen Kurzmel-
dungen über die Toten
des Tages einerseits und
exotischen Geschichten
andererseits gibt es die
reale Welt, die verstan-
den und erklärt werden
will. Viele Medien, nicht
nur in Deutschland, ha-
ben diesen Bereich in
den letzten Jahren zu-
rückgefahren. In der ir-
rigen Annahme, die
wichtigen Dinge stün-
den sowieso immer ir-
gendwo im Internet, lie-
gen weite Teile der Welt
praktisch brach. Wenn
es dann irgendwo
knallt, kann man im-
mer noch schnell spek-
takuläre Bilder und
Gruselgeschichten ein-
kaufen, denn irgendwel-
che durchgeknallten frei-
en Reporter laufen im-
mer herum und müs-
sen sich vermarkten –
auch auf Kosten des
eigenen Lebens.

Die taz ist im Laufe
der Jahrzehnte einen
anderen Weg gegangen,
mit einem dichten und
noch dichter werdenden Netz
an Auslandskorrespondenten.
Die leben fast ausnahmslos seit
langer Zeit in ihren Berichtsge-
bieten und haben diese nicht als
Abenteuerspielplatz kennenge-
lernt, sondern als Lebenshori-

Ton mit an. Frei nach dem Motto:
Nur weil etwas umstritten ist,
heißt das nicht, dass man es
nicht schreibend ergründen
kann. Eigentlich ist Bernd Pi-
ckert, passionierter Vater zweier
pubertierender Söhne, taz-Aus-

landsredakteur und spezialisiert
auf den amerikanischen Konti-
nent. Was sagen die Protestieren-
den, was behaupten die Regie-
renden, wie reagieren die Medi-
en vor Ort?

Bernd Pickert spricht virtuos
Spanisch, er kann sich und sei-
nen LeserInnen somit schnell ei-
nen Überblick verschaffen. Die
Liebe zu Südamerika kam wäh-
rend seiner Studienzeit auf, in
der er mit Kommilitonen auch
schon mal das Lateinamerika-In-
stitut der Freien Universität Ber-
lin besetzte. Das kann man sich
bei einem friedfertigen Charak-
ter wie Bernd Pickert zwar kaum
vorstellen, aber es passt ins Bild
eines Menschen, der seine Passi-
onen lebt, egal wie paradox das
auf Außenstehende wirkt.

MANUEL SCHUBERT

Aus der taz

zung sind die Fachredakteure
der Auslandsredaktion selbst, ei-
ne inzwischen in der Medien-
landschaft selten gewordene
Spezies: allesamt seit Jahrzehn-
ten im Amt, Fachleute auf ihrem

jeweiligen Gebiet, erfah-
ren im Umgang
sowohl mit Kor-
respondenten
und Autoren als
auch mit Ereignis-
sen und Langzeit-

entwicklungen. Sie
sind die Gate-

keeper und die ord-
nenden Hände, die

dafür sorgen, dass aus
der Zufälligkeit und Be-

grenztheit der Ange-
bote und Themen das
bestmögliche redak-
tionelle Angebot wird
– und dass Lücken ge-
füllt werden, bei-
spielsweise durch das
Hinzuziehen freier
Autoren oder auch lo-

kaler Kollegen wie der-
zeit häufig aus der Uk-

raine.
Im Zusammenspiel all

dieser Mitwirkenden ent-
steht im besten Falle ein
Kaleidoskop der Welt. Wie

immer könnten so manche
Bedingungen der Bericht-
erstattung besser sein, und
immer wieder taucht in-
nerhalb der taz die Frage
auf, ob diese kleine Zeitung
sich eigentlich ein so gro-
ßes Netz an Auslandskor-
respondenten leisten kann.
Die Antwort ist einfach: Ge-
rade eine kleine Zeitung
wie die taz kann es sich
nicht leisten, eine ihrer

konstant stärksten Säulen zu
schwächen. Im Angesicht des
Niedergangs der Auslandsbe-
richterstattung bei anderen
Medien war es noch nie so
leicht, in diesem Gebiet im-
mer wieder die Nummer eins
im deutschen Tageszeitungs-
markt zu sein – und im Ange-

sicht der Entwicklung der Welt
war es noch nie so wichtig.

n Dominic Johnson, 48, leitet das
Auslandsressort der taz und ist seit
1990 ihr Afrikaredakteur

zont. Sie können Normalität und
Ausnahme aus der jeweiligen lo-
kalen Sicht unterscheiden und
beschreiben. Viele von ihnen
sind anerkannte Experten; man-

che sind kriegs-
gestählt, so gut wie alle sind Vete-
ranen ihres Berufs oder haben
über andere Hintergründe be-
sondere Ortskenntnis erlangt.
Sie gucken nicht erst dann genau

Andreas Bull, Geschäftsführer
der taz, hat vor nicht allzu langer
Zeit an dieser Stelle dazu aufge-
rufen, auch im Urlaub nicht auf
die taz zu verzichten: „Wenn die
taz mit in den Urlaub kommen
kann, profitieren alle.“

Unsere LeserInnen profitie-
ren, weil auch im Urlaub der kri-
tische Blick und die kluge Analy-
se der taz nicht mehr fehlen. Zu-
dem bietet der Urlaub mehr Zeit,
um sich jenen langen Stücken zu
widmen, die man im Alltag aus
Zeitmangel vielleicht nur über-
fliegt. Die taz profitiert, weil die
Zahl der Urlaubsunterbrechun-
gen im Sommer sinkt und die
Abo-Umsätze dementsprechend
nicht so heftig einbrechen. Seit
einigen Wochen bewerben wir
deshalb in der taz und auf taz.de
die Möglichkeit, unsere Zeitung
als ePaper in den Urlaub mitzu-
nehmen. Wenn unsere Anspra-
che Erfolg hat, dann müsste die
Zahl der Lieferunterbrechungen
während der Urlaubswochen im
Sommer zurückgehen. Was sa-
gen also die Zahlen aus der Abo-
abteilung? Wenn man den Zeit-
raum der vergangenen zehn Wo-

Foto: Kathrin Windhorst

Bei Bernd Pickert bekommt man
es mit einem Paradox zu tun. Er
ist ein sympathischer, friedli-
cher, bescheidener Kollege, der
sich selbst und seine Texte nie
wichtiger nimmt als andere.
Aber es gibt bei ihm auch diese
Leidenschaft für einen ziemlich
ruppigen Kampfsport, die Mixed
Martial Arts, kurz MMA.

Manche taz-LeserInnen be-
schreiben diese Mischung ver-
schiedenster Kampfsportarten
schlicht als blutrünstiges Ge-
waltspektakel. So oder so, MMA
ist in seiner harten Körperlich-
keit zumindest irritierend. Das
ficht Bernd Pickert nicht an,
denn er weiß natürlich auch um
das verstörende Moment von
MMA. In seinen Berichten für das
Sport-Ressort der taz klingt da-
her immer auch ein erklärender

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

taz Panter Preis: Noch eine Woche bis zur LeserInnen-Wahl

n Sechs Initiativen und AktivistIn-
nen sind nominiert, die taz-Lese-
rInnen bestimmen mit, wer den
taz Panter Preis 2014 erhält. Am 2.
August startet die Abstimmung.

n Die KandidatInnen, der Preis, die
Wahl: www.taz.de/panter

Foto: taz

AXEL HAMING AUS LINGEN
SPENDET FÜR DIE TAZ PANTER STIFTUNG

» taz ist einfach fantaztisch.

Deshalb lese ich die taz.

Deshalb unterstütze ich die

taz Panter Stiftung.«

Journalistenausbildung machen viele. Wir

nicht. Der taz Panter Stiftung geht es um

die grundsätzliche Förderung von Journa-

lismus. Wir holen jährlich 80 motivierte

Menschen in unsere taz Akademie, um

ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

IBAN: DE97 4306 0967 1103 7159 00, BIC: GENODEM1GLS,

GLS BANK BOCHUM, WWW.TAZ.DE/SPENDEN


