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F rankfurt eröffnet die buchmes-
se, münchen die medientage: 
nach weichspülermusik, nach-
richtenbildern von neunzehn 

bildflächen und einem auf englisch vor-
getragenen gedicht von marcus John 
henry brown übernimmt der moderator 
sebastian pufpaff die regie und bringt 
erst einmal die versammelten medien-
vertreter auf betriebstemperatur, indem 
er ihnen mittels selbstbeklatschung ein-
hämmert, sie seien tatsächlich „more 
relevant than ever“. so lautet das motto 
der sechsunddreißigsten ausgabe der 
münchner medientage.

in seiner heimat nrw zahle man für 
den festmeter brennholz zurzeit dreihun-
dert euro, in münchen habe er als antwort 
auf seine frage, was das hier koste, nur 
gehört: „keine ahnung, ich habe einen 
wald.“ eine welt, und doch so viele bla-
sen, die sie ausmachen? pufpaff frotzelt 
richtung des bayerischen ministerpräsi-
denten markus söder. für dessen erschei-
nen in begleitung des staatskanzleiminis-
ters florian hermann bedankt sich thors-
ten schmiege, präsident der bayerischen 
landeszentrale für neue medien, artig mit 
dem hinweis, es zeige, dass söder die 
medien für systemrelevant halte. im übri-
gen sei vertrauen die wichtigste währung 
der branche – das allerdings hätte er auch 
bei der genossenschaftssitzung der raiff-
eisenbank sagen können.

söder ist in gönnerlaune. er blickt 
zurück auf seine laufbahn als medien-
schaffender (bei „bild“ und im bayeri-
schen rundfunk), erinnert sich an die 
schlachten zwischen Öffentlich-rechtli-
chen und privatsendern bei früheren aus-
gaben der medientage: alles perdu. er lese 
längst keine zeitung in papierform mehr, 
nutze streamingdienste und sei als „nicht-
dystopisch veranlagter mensch“ der über-
zeugung, der medienstandort münchen 
habe eine glänzende zukunft vor sich. 
nicht zuletzt, weil bayern unglaublich viel 
geld in die erforschung der künstlichen 
intelligenz stecke.

was ihn verstöre, sei der widerspruch, 
menschheitsgeschichtlich auf dem höhe-
punkt des wissens und der erkenntnis zu 
stehen und sich gleichzeitig einer phalanx 
von schamanen und verschwörungstheo-
retikern gegenüberzusehen. so ähnlich 

zusammen mit der politik „stoppschilder 
aufstellen“ gegen „böse gedanken, aus 
denen böse taten“ werden könnten. 

söder mahnte, die energiefrage sehr 
ernst zu nehmen, im fall eines blackouts 
könne die stimmung innerhalb weniger 
tag zu einer mobilisierung führen – wie 
das wiederum ohne strom gehen sollte, 
führte der ministerpräsident nicht aus. 
ob er an die prepper-szene dachte? „wir 
haben nur eine freiheit – geht die verlo-
ren, ist alles verloren.“

dann hatte der krieg wieder das wort: 
der ukrainische boxheld und politikakti-
vist wladimir klitschko beharrte darauf, 
der krieg russlands gegen die ukraine 
habe lange vor dem 24. februar begon-
nen. westliche medien, alle mit sitz in 
moskau, hätten „komplett unterschätzt“, 
was 2014 mit der besetzung der krim los-
getreten worden sei. klitschko unter-
strich, putin greife die freie welt insge-
samt an. pufpaff duzte klitschko, der 
siezte zurück. auch klitschko ist, wie 
söder, voll des lobs für westliche kriegs-
berichterstatter, und die hilfsbereitschaft 
der deutschen sei überwältigend. er ver-
spreche, nach ende des krieges werde es 
keine ukraine-flüchtlinge mehr in 
deutschland geben, und sein land werde 
niemals eine diktatur erlauben.

damit war die herrenabteilung fürs ers-
te geschlossen, abgang söder und klitsch-
ko. mit pinar atalay (rtl), melanie 
amann („der spiegel“) und eva schulz 
(deutschland3000) enterten drei frauen 
die bühne, um sich über die hürden des 
nachrichtengeschäfts auszutauschen. 
immerhin gebrauchte amann das schöne 
adjektiv „demaizièrehaft“ im zusammen-
hang mit der frage, wie viel wahrheit der 
bevölkerung zuzumuten sei. und atalay 
beschrieb ihr ringen um die richtige hal-
tung, wenn sie „mit einem harten gesicht“ 
den menschen „harte nachrichten“ ins 
wohnzimmer liefere, die nach einem „har-
ten arbeitstag“ nach hause kämen. 
schließlich hatten vertreter von tiktok, 
amazon, paramount und ringier gelegen-
heit, werbung für ihre arbeitgeber zu 
betreiben. das  tat der guten stimmung, die 
auf dem münchner messegelände herrsch-
te, keinen abbruch. hatte  markus söder in 
seiner rede corona nicht für „überstan-
den“ erklärt?  hannes hintermeier 

hatte es auch schon John le carré bei der 
verleihung des olof-palme-preises vor 
zwei Jahren formuliert.

mit blick auf die vertrauenskrise der 
Öffentlich-rechtlichen im allgemeinen 
und einzelner anstalten wie dem rbb im 
besonderen sagte söder, es sei nicht so, 
dass seine welt zusammenbräche, wenn 
man „ein paar kleinere anstalten zusam-
menlegen würde“. den „public value“, den 

die privatsendergruppe pro sieben sat.1 
schafft, will söder weiter in unterföhring 
wissen (und nicht beim italienischen groß-
gesellschafter media for europa in italien). 
auch wünsche er sich wenigstens eine gute 
nachricht am tag, das leben gehe doch 
weiter. erst unlängst habe er bei einer feier 
der „süddeutschen zeitung“ gesagt, eine 
redaktion dürfe kein „aktivistencamp“ 
sein, wohl aber müsse Journalismus 

auf den  medientagen münchen skizziert markus 
söder eine positive zukunft, wladimir klitschko 
erinnert daran, wann der krieg wirklich begann.

Stoppschilder für böse Gedanken

Markus Söder und Wladimir Klitschko in München foto sven simon

zum neunten mal ist im Jüdischen 
museum berlin der rolf Joseph preis ver-
liehen worden. im gedenken an den 
2012 gestorbenen holocaustüberleben-
den rolf Joseph werden mit ihm jedes 
Jahr schülerprojekte ausgezeichnet, die 
sich auf herausragende weise mit the-
men des deutsch-jüdischen lebens 
„damals und heute“ beschäftigen. 
„damals“, darunter wird oft das düsters-
te kapitel in dieser beziehungsgeschich-
te verstanden – die beiträge zu den aus-
gelöschten biographien hinter stolper-
steinen oder zum menschenverachten-
den alltag in kz-lagern sind Jahr ums 
Jahr erschütternd und mahnen allen 
neuen, insbesondere neokolonialisti-
schen aufrechnungstendenzen zum 
trotz die notwendigkeit an, sich die ein-
zigartige leidensgeschichte deutscher 
Juden immer und immer wieder deutlich 
vor augen zu führen. 

aber es geht dem preis auch darum, 
die beschäftigung mit dem leben deut-
scher Jüdinnen und Juden „heute“ zu för-
dern. einsendungen zu motivieren, die 
sich den vielfältigen riten und festen 
innerhalb der jüdischen tradition wid-
men oder ganz direkt von der begegnung 
mit gleichaltrigen Jüdinnen und Juden 
berichten. 

initiiert wurde der preis von der Joseph 
gruppe e. v., einer vereinigung von ehe-
maligen berliner schülerinnen und schü-
lern, die während ihrer schulzeit selbst die 
bedeutung einer handfesten auseinander-
setzung mit der jüdischen geschichte jen-
seits des lehrplans erfuhren und sich über 
Jahre hinweg mit dem holocaustüberle-
benden rolf Joseph zum gespräch trafen. 
aus den erlösen einer biographie, die die 
schülergruppe über ihn verfasste, wurde 
der preis ursprünglich  gestiftet. mittler-
weile hat die Joseph gruppe weitere för-
derer an ihrer seite – unter anderem die 
stiftung erinnerung, verantwortung und 
zukunft und auch die f.a.z., auf deren 
„Jugend schreibt“-seite die gewinnerbei-
träge veröffentlicht werden. 

in diesem Jahr wurden aus über fünfzig 
einsendungen drei sehr unterschiedliche 
beiträge ausgewählt und nun im rahmen 
einer feierlichen preisverleihung im Jüdi-
schen museum ausgezeichnet. den drit-
ten platz erhielt die 6. klasse der fin-
dorff-realschule bremervörde für die 
erstellung eines  „gallery-walks“ zu ver-
schiedenen facetten jüdischer identität.  
angeregt durch einen artikel in der  
lokalzeitung zu den verschleppungen 
von Juden in ihrer unmittelbaren nach-
barschaft, hat die klasse außerdem eine  
szenische darbietung von ilse webers  
wiegenlied „wiegala“ erarbeitet, das die 
autorin  geschrieben hatte, kurz bevor sie 
zusammen mit ihrem sohn  in auschwitz 
ermordet wurde. 

eher gesellschaftspolitisch orientiert 
war der beitrag der 10. klasse der albert-

einstein-schule schwalbach/taunus, die 
mit ihrer filmischen dokumentation „na, 
alles koscher?!“ den zweiten platz beleg-
te. in einer aufwendig geschnittenen 
filmreihe stellt die klasse einerseits ver-
schiedene repräsentanten der jüdischen 
community  aus dem frankfurter raum 
vor (etwa die ardinast-brüder oder den 
gabbai der westend-synagoge), anderer-
seits konfrontiert sie ihr publikum auf 
charmante weise mit ihrer eigenen 
unkenntnis. wie lebt man glattkoscher? 
was unterscheidet eine kirche von einer 
synagoge? woher kommt der ausdruck 
„schmiere stehen“ – vom hebräischen 
„schmira“, der „wache“. mit ihren viel-
seitigen kurzen dokumentarfilmen 
unterstreicht die 10. klasse, dass Jüdisch-
sein eben nicht einfach  gleichzusetzen ist 
mit einem religiösen bekenntnis, son-
dern sich dahinter immer auch ein wim-
melbild aus sprache, kultur und 
geschichte verbirgt. 

das betonte auch der festredner des 
abends: der dreißigjährige yan wiss-
mann, der als enkelkind deutscher Juden 
in brasilien aufwuchs und erst seit eini-
gen Jahren als junger Jude in deutsch-
land lebt. er hielt ein flammendes plädo-
yer für eine stärkere normalisierung der 
jüdischen identität im bundesrepublika-
nischen bewusstsein.  zu oft werde 
Judentum hierzulande nämlich  gleichge-
setzt mit „antisemitismus oder erinne-
rung an die schoa“, so wissmann, er sehe 
als junger Jude aber „ein starkes problem, 
wenn diese negativen, opfervollen asso-
ziationen mit dem Judentum fast tagtäg-
lich hergestellt werden“. als gegenmittel 
schlug er vor: „wir brauchen eine vielfäl-
tige wahrnehmung des Jüdischseins in 
diesem land für eine normale zugehö-
rigkeit der jüdischen gemeinschaft in der 
breiteren gemeinschaft. wir brauchen 
lässige, lockere begegnungen zwischen 
Juden und nichtjuden. wir brauchen 
weniger theater in der interaktion von 
medien mit Juden. wir brauchen weniger 
politische sonntagsreden und leeres mit-
leid gegenüber opfern von antisemitis-

mus und mehr persönlichen einsatz 
durch nichtjuden, um einen jüdischen 
mitbürger im notfall zu verteidigen. wir 
brauchen mehr menschlichkeit, um 
Juden zu einem normalen teil dieses 
landes zu machen, denn sie sind nur das: 
normale menschen.“

diesem ziel sieht sich auch die 11. 
klasse des landfermann-gymnasiums 
aus duisburg verpflichtet, die mit ihrem 
beitrag „als ich in meiner heimat zum 
fremden wurde“ den ersten platz des 
diesjährigen rolf Joseph preises belegte. 
eindrucksvoll schildert die klasse in 
ihrem projektbeitrag das leben von leon 
Jessel, der als kind duisburger Juden die 
brutalität des ns-regimes erfuhr und 
später nach england floh. die eigenart 
dieses beitrags liegt in einer  erzählebe-
ne, die die klasse den recherchierten 
fakten hinzugefügt hat. auf eindrucks-
volle weise haben die schülerinnen und 
schüler die tragischen momente im 

leben ihres stadtahnen nachempfunden. 
daraus entstanden  berührende textpas-
sagen in heutiger sprache, die leons  lei-
densgeschichte subjektivieren. so begeg-
net man hier eben nicht einem   abstrakten 
archivfund, sondern einem menschen 
mit schlagendem herzen, der sich fürch-
tet, der hofft und den die größte ver-
zweiflung überkommt.

musikalisch untermalt wurde die 
preisverleihung vom jungen duo alma 
sadé moshonov (sopran) und daniel 
gerzenberg (klavier), die neben liedern 
von felix mendelssohn auch werke aus 
dem jiddischen repertoire spielten. 
uschi sikora,  rolf Josephs witwe, die 
während der knapp anderthalbstündigen 
veranstaltung im publikum saß, gratu-
lierte den jungen preisträgerinnen und 
preisträgern  beim koscheren empfang 
im anschluss sichtlich bewegt: „durch 
euch bekommt die erinnerung neue 
dringlichkeit. ihr macht hoffnung für 
die  zukunft.“ 

und wirklich  wirkte das oftmals 
beschwerte thema des „deutsch-jüdischen 
verhältnisses“ an diesem abend durch das 
anpackende engagement einer jungen, 
publizistisch versierten generation offen-
herzig und direkt, ohne je leichtfertig zu 
werden. was wissmann in seiner festrede 
forderte: mehr bürgerschaftliche begeg-
nung statt staatstragender sonntagsreden 
– das spiegelte sich auch in den beiträgen 
und dem auftritt der jungen schülerinnen 
und schüler wider. dokumentationen 
ihrer beiträge werden in den nächsten 
wochen auf der  „Jugend schreibt“-seite 
der f.a.z. erscheinen. simon strauss

Mehr Informationen zum Rolf Joseph Preis 
unter http://rolfjosephpreis.de

Denn sie sind nur das: normale Menschen!
Jugend schreibt gegen das vergessen: zum neunten mal ist der rolf Joseph preis verliehen worden

Gewinner des diesjährigen Rolf Joseph Preises: 6. Klasse der Findorff-Realschule 
Bremervörde,  10. Klasse des Landfermann-Gymnasiums Duisburg und 11. Klasse 
der Albert-Einstein-Schule Schwalbach/Taunus foto martin walz

baden-württembergs verlegerver-
bandschef valdo lehari jr. hat mehr 
politische rückendeckung für zeitun-
gen im konkurrenzkampf gegen  digi-
talkonzerne gefordert. „wir haben im 
grunde genommen eine dominanz 
der algorithmen und der großen 
megaplattformen und technologie-
konzerne, die in zehn Jahren nahezu 
alle medien weggefressen haben wer-
den und alles dominieren“, sagte der 
vorsitzende des verbandes südwest-
deutscher zeitungsverleger (vszv)  bei 
einer von der spd-fraktion in itiierten 
diskussion  im landtag.  „medienpoli-
tik muss chefsache werden in den par-
teien und regierungen“, sagte lehari 
jr. man rufe nicht nach subventionen, 
aber nach unterstützung, um etwa die 
zeitungszustellung  zu  gewährleisten. 
„die rahmenbedingungen für uns sind 
grauenhaft schlecht.“ die medien woll-
ten schlicht ihre arbeit machen, die 
politik müsse die rahmenbedingungen  
schaffen –  und die digitalkonzerne 
kartellrechtlich einhegen. google habe 
„keinen einzigen redakteur einge-
stellt“ und weigere sich, „das leis-
tungsschutzrecht zu akzeptieren und 
den entsprechenden betrag zu zahlen“. 
„wo ist da der aufschrei in der poli-
tik?“ die medien stünden vor der 
„existenzfrage“.  die  papierpreise sei-
en um  168 prozent im vergleich zum 
vorjahr gestiegen. gleichzeitig gebe es 
in der bevölkerung eine unglaubliche 
nachfrage nach glaubwürdiger infor-
mation. das glas sei deshalb nicht halb 
leer, sondern halb voll. dpa/f.a.z.

Zeitungen im 
Existenzkampf
verlegerchef lehari jr. 
appelliert an die politik

die deutsche presse-agentur (dpa) ist 
opfer eines datenangriffs geworden. 
wie der „spiegel“ mit verweis auf 
interne mails berichtet, hat es eine 
hackerattacke auf einen dienstleister 
der  nachrichtenagentur, die deutsch-
sprachige medien mit ihren texten 
versorgt, gegeben. die hacker beka-
men zugriff auf daten einer firma, 
die, wie der „spiegel“ schreibt, für 
druck und  versand der lohn- und 
gehaltsabrechnungen von mitarbei-
tern der deutschen presse-agentur 
zuständig ist.

es könnten, bestätigt ein sprecher 
der dpa auf anfrage, „unter umstän-
den personenbezogene daten von 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
abgegriffen worden sein“. es lägen 
„aber noch keine abschließenden 
informationen vor, ob und in welchem 
umfang dies tatsächlich passiert ist“. 
erbeutet haben könnten die hacker, so 
darf man schlussfolgern, all die per-
sönlichen daten, die mit der gehalts-
abrechnung  zusammenhängen: 
steuer-, kranken- und sozialversiche-
rungsnummern sowie kontodaten. 
zugriff „auf redaktionssysteme oder 
andere it-infrastruktur der dpa“ hät-
ten die angreifer „zu keinem zeit-
punkt“ gehabt, teilt die agentur auf 
anfrage mit. wer hinter dem angriff 
steckt, weiß die dpa nach eigener aus-
sage zurzeit  nicht. „weder wissen wir 
es, noch vermuten wir etwas“, heißt es. 
zu der  frage, ob es eine lösegeldfor-
derung gebe, will die agentur keine 
angaben machen.

die deutsche presse-agentur ist der 
zentrale nachrichtendienstleister im 
deutschsprachigen raum.    sie  wird 
getragen von  170 gesellschaftern – 
zeitungsverlagen (der verlag der 
f.a.z. gehört dazu)  und sendern. sie 
beschäftigt 660 mitarbeiter, unterhält 
in deutschland zwölf  regionalbüros 
und etwa hundert büros im ausland, 
die zentralredaktion  ist in berlin ange-
siedelt. der umsatz des unterneh-
mens belief sich im Jahr 2021 auf 101 
millionen euro. miha.

Angriff
 auf die dpa
hacker erbeuten daten 
von mitarbeitern

folgt man gianni infantino, dem prä-
sidenten des weltfußballverbands 
fifa, wird  die fußball-wm in Qatar 
ein einziges freudenfest. „wir haben 
immer gesagt, dass Qatar die beste 
fifa-weltmeisterschaft aller zeiten 
ausrichten wird. und wenn man sich 
heute im land umschaut, die hochmo-
dernen stadien, die trainingsplätze, 
die u-bahn und die gesamte infra-
struktur, dann ist alles bereit, und jeder 
ist willkommen“, sagte infantino am 
montag, als die organisatoren verkün-
deten, dass  weitere 30 000 hotelzim-
mer für besucher zur verfügung stün-
den. „die welt ist begeistert. Qatar ist 
bereit. die bühne ist bereitet. gemein-
sam werden wir auf und neben dem 
spielfeld die beste weltmeisterschaft 
aller zeiten abliefern“, jubelte infanti-
no, der vor einem Jahr aus zürich in 
die qatarische hauptstadt doha umge-
siedelt ist. dort zog es ihn hin, teilte 
die fifa seinerzeit mit, um die wm 
„enger zu begleiten und seine präsidia-
len pflichten neben zürich vermehrt 
auch von doha und anderen standor-
ten der welt aus wahrzunehmen“.

keine rede von dem geschacher, 
das zur vergabe der wm in die wüste 
führte, keine rede von den bedingun-
gen, unter denen tausende  gastarbei-
ter schuften mussten, um die acht sta-
dien und all die anderen bauvorhaben 
der Qatarer zur wm hochzuziehen. 
die wm-macher freuen sich, dass sie 
inzwischen fast drei millionen ein-
trittskarten verkauft haben. wenn das 
eröffnungsspiel am 20. november im 
al-bayt-stadion beginnt, soll die gan-
ze welt sehen, wie schön das alles ist.

es steht allerdings auch schon fest, 
was die welt nicht sehen soll. dafür 
hat Qatar genaue zensurvorgaben for-
muliert, an die sich, wie   „guardian“ 
und  „stern“ berichten, sender, filme-
macher und fotografen halten müs-
sen. demnach ist es verboten, Qatarer  
in ihren privaten räumen aufzuneh-
men  oder unterkünfte von  gastarbei-
tern zu zeigen. in und für   regierungs-
gebäude, kirchen, universitäten, 
krankenhäuser und bei privatunter-
nehmern gelte dies ebenfalls. wer 
über die wm in Qatar berichten will, 
muss diesen bedingungen zustimmen. 

die ard hat die auflagen auf an -
frage der deutschen presse-agentur 
bestätigt. es sei „richtig, dass man, um 
eine drehgenehmigung in Qatar zu 
bekommen, bestimmte auflagen ein-
halten muss. davon sind auch wir als 
ard betroffen.“ solche vorgaben 
kenne man „nicht nur hinsichtlich der 
berichterstattung aus Qatar“, ein sol-
ches vorgehen sei „in vielen anderen 
ländern –  wie zuletzt in china –  eben-
falls üblich“. die ard werde „den-
noch alle ihr zur verfügung stehenden 
möglichkeiten nutzen, wie geplant 
nicht nur sportlich, sondern auch kri-
tisch und hintergründig von der fuß-
ball-wm in Qatar zu berichten“.

die ard teilte mit, man sei  „mit der 
fifa über die auflagen im direkten 
gespräch“. auch das zdf, so die dpa, 
setze  sich „für eine umfassende be -
richterstattung aus dem wm-ausrich-
terland außerhalb der stadien ein“ und 
sei  „mit der fifa im gespräch, was die 
auflagen für die drehgenehmigungen 
betrifft“. die „persönlichen eindrücke 
und erlebnisse“ der  kollegen vor ort 
sollten bei der wm-berichterstattung 
„eine große rolle spielen –  und diese 
werden selbstverständlich keinerlei 
zensur unterliegen“, verkündet die 
ard  selbstgewiss. „die negativen sei-
ten dieser fußball-weltmeisterschaft“ 
habe man zuletzt in dokumentationen 
„intensiv beleuchtet“ und werde „dies 
auch weiter tun“. 

der deutsche Journalisten-verband 
(dJv) erinnert die fifa daran, dass 
sie sich unter  punkt 3 ihrer statuten 
der  pressefreiheit verpflichtet. dort 
stehe:  „die fifa bekennt sich zur ein-
haltung aller international anerkann-
ten menschenrechte und setzt sich für 
den schutz dieser rechte ein.“ dieses 
bekenntnis  dürfe „kein feigenblatt 
sein, das nur in den statuten steht“, 
sagte der  dJv-bundesvorsitzende 
frank überall. bei der  fußballwelt-
meisterschaft würden die menschen-
rechte „vom ausrichterland Qatar 
wortwörtlich mit füßen getreten, 
nicht zuletzt die pressefreiheit“, sagte 
überall. ohne pressefreiheit könne 
nur schwer über „menschenrechtsver-
letzungen berichtet werden“. „investi-
gative berichte über die begleitum-
stände der wm in Qatar“ würden  
„drastisch erschwert“. wer interviews 
mit bürgern, gastarbeitern oder akti-
visten über deren prekäre lage in 
Qatar mache, laufe gefahr, vor 
gericht zu landen. in der verantwor-
tung seien  auch die partnerunterneh-
men der fifa für die wm. „vier der 
sieben fifa-partner haben sich klare 
richtlinien zur einhaltung der men-
schenrechte gegeben. wenn sie das 
ernst meinen, müssen sie farbe beken-
nen und sich für deren einhaltung in 
Qatar bei der fifa einsetzen“, sagte 
überall mit blick auf  die unterneh-
men coca-cola, adidas, hyundai-kia 
und visa.  michael hanfeld

Zensur bei 
der WM
Qatar schränkt 
pressefreiheit ein

Now cracked his troubled heart.

Good-night, beloved friend;

And flights of angels sing thee to thy rest.

Michael Mühl

* 14. November 1950 †16. Oktober 2022

Hanau Frankfurt am Main

In Liebe und Dankbarkeit trauern

Kurt Clausius

und alle Verwandten, Freunde und Weggefährten.

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 25. Oktober 2022,

um 10.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main statt.


