60 Jahre „Bild“

Ein Grund zum Feiern?*

Wahrheitsfindung – Die Klasse
10a lernt „Bild lesen“
In der letzten Deutschepoche beschäftigten wir uns mit der Bild-Zeitung. Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der
Katharina Blum“ bot uns die Grundlage,
um den Machenschaften dieses Boulevardblatts auf den Nerv zu fühlen. Zudem beschaffte sich jeder Schüler ein Exemplar,
welches wir dann im wahrsten Sinne des
Wortes zerlegten und eine „große BildSeite“ erstellten, um die Absichten dieser
Zeitung konkret darzustellen und zu entlarven.
In der Zeit unserer dreiwöchigen Epoche feierte „Bild“ kräftig ihren 60. Geburtstag und schenkte aus diesem Grund
jedem Bürger Deutschlands, der sich nicht
vorher dagegen wehrte, eine dicke „ExtraBild-Ausgabe“. Insgesamt rund 200.000
Menschen haben der Axel-Springer-AG
den Einwurf der Gratis-Bild bereits untersagt. Doch in 40 Millionen Haushalten lag
am 23. Juni die Geburtstags-Bild im Briefkasten. Wir befolgten das Motto dieses
Schmutzblattes „Bild dir deine Meinung“ –
jedoch nicht ganz im Sinne der „Bild“.
Günther Wallraff, der sich verdeckt als
Hans Esser bei „Bild“ einschlich und dort
über die Vorgehensweisen der BildJournalisten recherchierte, sagte vor kurzem in einem Interview: „Das Blatt ist in

einigen Dingen vorsichtiger geworden, aber
sie werden immer wieder rückfällig“
(guenter-wallraff.com). Diese „Rückfälle“
untersuchten wir.
Vorverurteilungen sind in „Europas
größter Tageszeitung“ an der Tagesordnung. Auch Menschenrechtsverletzung gibt
es nach wie vor. So schrieb „Bild“ nach
dem Tod eines kleinen Jungen im sächsischen Sebnitz, dieser sei von Neonazis
ermordet worden. Auf der Titelseite der
Zeitung prangte in großen Lettern: „Jetzt
endlich kann Josephs Tod gesühnt werden.“ Daneben war das Foto eines Jungen
Mannes mit dem Satz: „Hager, Bürstenhaarschnitt: Maik H. – unter Mordverdacht
verhaftet“. Maik Hauke, der in keiner Verbindung zu dem Mordfall stand, sondern
aufgrund der Anklage auf Körperverletzung im Gefängnis saß, wurde von seinen
Mithäftlingen, welche Kindermörder verabscheuen, gepeinigt und diskriminiert. Er
berichtete später: „Sie riefen beim Hofgang
‚Kindermörder‘, ‚Drecksau‘, ich hatte richtig Angst.“ Nach fünf Tagen war dann klar,
dass „Bild“ Mist geschrieben hatte. 55 Euro
wurden ihm als Entschuldigung für die
Haft gezahlt. „Bild“ jedoch entschuldigte
sich nicht bei ihm.
Um solche Storys zu vermeiden gibt es
einen Presserat, der bei Verletzung des
sogenannten „Pressekodex“ Rügen an die
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Recherche, Aufmachung, Wirkung – Unter
drei unterschiedlichen Gesichtspunkten blicken
Schüler aus der 10. Klasse auf das skandalträchtige Boulevardblatt.
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jeweilige Zeitung verteilt. Ex-Chefredakteur Tiedje sagte über die Rügen des
Pressekodex zu Wallraff, welcher zu der
Zeit für Tiedje nur als ein ganz gewöhnlicher Bild-Journalist, Hans Esser, bekannt
war: „Das interessiert mich nicht. Die fliegen bei mir immer direkt in den Papierkorb.“ (guenter-wallraff.com)
Doch was teilt uns dieses Boulevardblatt eigentlich mit? 1952 brachte Axel
Springer die erste „Bild“ mit einer Auflage
von 250.000 Exemplaren heraus. Das ursprüngliche Bild-Konzept von einem nicht
allzu außergewöhnlichen Tagesblatt ließ
sich nicht gut verkaufen und so fand man
bald nur noch Schlagzeilen zum Sport und
großen Skandalen. Würde man in 100 Jahren einem Unwissenden alle Exemplare der
ersten sechs Bild-Jahre vorlegen, so wäre
dieser nicht in der Lage, die wichtigsten
politischen Ereignisse dieser Jahre anhand
der „Bild“ zu rekonstruieren. Denn was wir
in der Bild finden ist Sex, Crime and War,
und das alles gut miteinander vermischt.
Bild hat sich hierfür eine eigene typische
Sprache geschaffen. Diese Sprache ist aufs
Mindeste verknappt. 47% der Sätze in
„Bild“ haben vier Wörter oder weniger, im
Gegensatz zu den 12 Wörtern, die im
durchschnittlichen Satzbau der deutschen
Sprache verwendet werden. Ein weiteres
sehr wichtiges Stilmittel sind Bilder und
das Erzählen in Bildern und Metaphern.

Heinrich Böll
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Viele Ausrufe und Fragesätze springen dem
Bild-Leser entgegen und stellen somit den
gewöhnlichen Aussagesatz in eine untergeordnete Position. Auch ist „Bild“ Schöpferin neuer, kuriosester Worte wie „Blitzeis“
und „Ramba Zamba“.
Für „Bild“ ist jeder Tag ein grauer Regentag, auch wenn draußen die Sonne
scheint. Ein Bild-Reporter ist ständig auf
der Jagd nach neuen spektakulären Skandalen. Und wenn er diese nicht findet, wird
eben hier etwas gedreht, dort etwas verändert, und dies noch in einen völlig anderen
Kontext gestellt – und fertig ist der BildSkandal. Um diesen zu erreichen gehen
viele Reporter von „Bild“ über Leichen.
Ein neuer Tag, eine neue Bild-Ausgabe
mit neuen Schlagzeilen – neben allem Anderen, was das Redaktionsherz von „Bild“
begehrt, befand sich auf einer Titelseite
folgende Überschrift: „Aus Angst vor
Frühjahrsputz: Hausfrau erschlug sich mit
Hammer.“ Über Kanäle des Polizeiapparates hatte der Bild-Journalist vom Selbstmord der Frau K. erfahren. Mittels einer für
„Bild“ üblichen Einschleich- und Überrumpelungsmethode recherchierte er über
den Selbstmord. Er täuschte gegenüber
Karl K., dem Ehemann der verstorbenen
Frau, den Anschein vor, er sei von der
Polizei und seine Aufgabe sei es Selbstmordfällen nachzugehen und sich ganz
allgemein damit zu befassen. Nach Aussagen der Söhne der Familie K. nahm ihr
Vater an, er habe es mit einem Polizeipsychologen zu tun, und dass er mit seinen
Aussagen anderen Suizidgefährdeten helfen
könne. Nachdem er Karl K. eine Stunde
lang getäuscht und genug Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten aus ihm herausgeholt hatte, war er in der Lage, die
Bild-Story mit der Angst vor dem Frühjahrsputz ausfüllen zu können.
Die wirklichen Hintergründe für den
Selbstmord waren für die Bild-Zeitung
nicht schlagzeilenkräftig genug. Frau K.

war seit 15 Jahren nach einem Kindesbettfieber gemütskrank und hatte bereits mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Frau
K. erschlug sich nicht, wie es in der Überschrift lautet, mit dem Hammer, sondern
erhängte sich in der selben Garage, in der
sich ihr Mann 4 Tage nach ihrem Tod und
dem Bild-Artikel mit den Autogasen seines
Wagens das Leben nahm. Das Entsetzliche
an diesem Fall ist: die Methode des BildReporters ist nicht einmalig. Es ist das
Handwerkszeug und die Tatwaffe der
meisten gestandenen Bild-Journalisten.
Als Bundeskanzler hat Helmut Schmidt
einmal gesagt, es komme einem politischen
Selbstmord gleich, sich mit „Bild“ und der
Springer-Presse anzulegen. Das bekommen
nach wie vor viele zu spüren, die das wagen. Die werden abgeschossen – Journalismus als Menschenjagd. So wurde im Jahr
2005 die Linkspartei von der AxelSpringer-AG, die sich selbst als unpolitisch
sieht, boykottiert, indem keine Werbe und

Wahlanzeigen der Partei angenommen
wurden. Meldungen und Themen, die der
Springer-Presse nicht genehm sind, werden
sabotiert, indem sie einfach totgeschwiegen
werden. Ein prominentes Beispiel dafür ist
die Demonstration: „Freiheit statt Angst –
Stoppt den Überwachungswahn“ mit über
15000 Teilnehmern am 22. September
2007 in Berlin, die von „Bild“ gar nicht
und von „Die Welt“ verniedlichend und
belustigend erwähnt wurde.
„Bild“ übersieht gerne, oder, wie wir
am folgenden Beispiel sehen, verdunkelt
die Sicht des Lesers, um eine völlig andere
Wahrnehmung zu Schaffen. Jürgen Trittin
konnte seinen eigenen Augen nicht glauben, als er sein Foto in „Bild“ sah. Das
Original war in Farbe. „Bild“ jedoch zeigte
es schwarz-weiß in schlechter Qualität und
an den Rändern stark beschnitten. Aus
einem Handschuh in Trittins Hand wurde
so ein Bolzenschneider und aus einem Tau
ein Schlagstock. Dann noch die Überschrift
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„Was macht Minister Trittin auf dieser
Gewaltdemo?“ – und schon fängt der Leser
an das zu assoziieren, was „Bild“ damit
erhofft.
Ein aktuelles, scheinbar belangloses
Beispiel, wie „Bild“ es schafft einen völlig
falschen Eindruck durch eine „etwas andere“ Darstellung zu schaffen, stammt von
der „Bild am Sonntag“ vom 8. Juli dieses
Jahres. Darin „untersuchte“ „Bild“ 55 verschiedene Lebensmittel auf ihren Zuckergehalt. Um das ganze vereinfacht darzustellen setzte „Bild“ neben das Nahrungsprodukt ein Bild von so vielen Zuckerwürfeln, wie darin enthalten sind. Ein Glas
Marmelade enthält in „Bild“s Zuckerwürfelschema 60 Würfel und Nutella, dies ist
kein Schreibfehler: 3 (um genau zu sein
2,8). Allerdings liegt das nicht an der guten
Milch und den Nüssen, sondern an den
Größenverhältnissen der Lebensmittel. Die
60 Würfel befinden sich in einem ganzen
Glas Marmelde (350 Gramm), die 3 Würfel
in nur einem einzigen Esslöfel (ca. 15
Gramm). Auf die gleiche Menge wie die
Marmelade hochgerechnet, enthielte Nutella dann 65,3 Würfelzucker. Überhaupt
hat sich „Bild“ große Mühe gegeben die
verschiedenen Produkte für den Leser
schlecht vergleichbar zu machen. Da trifft
„ein Glas Fanta” (0,25 Liter, 8 Würfel
Zucker) auf eine „halbe Flasche CocaCola” (0,5 Liter, 17,7 Würfel). An diesem
simplen Beispiel, das keinem wehtut, lässt
sich sehr gut die „Wahrheitsfindung“ bei
„Bild“ erkennen. Also wundern Sie sich
nicht, wenn im Freibad eine Mutter ihrem
Kind eine Wassermelone („133 Würfel
Zucker“) aus der Hand schlägt und ihm
stattdessen ein Glas Nutella reicht. Sie
wissen, woran das liegen könnte.
Fazit (Hans Magnus Enzensberger zugeschrieben): „Bild ist ein Blatt, das nicht
jedem etwas bietet, sondern allen nichts.“
Lukas Neßling (S)

40

„Bild“ dir deine Meinung –
Aufmacher und Schlagzeile
Noch vor wenigen Monaten war dieser
Werbe-Slogan auf jeder Ausgabe der BildZeitung zu lesen. Diese vier kleinen Worte
sind das Paradebeispiel für den Aufbau der
Bild-Zeitung. Es ist gleichgültig, an welchem Tag man eine Ausgabe des Boulevardblattes aufschlägt, man wird jeden Tag
aufs Neue von aggressiven und provokanten Behauptungen überwältigt.
Wie ist es möglich sich durch ein Unterhaltungsblatt eine eigene Meinung zu
bilden?!
Liest man mit der angemessenen Distanz einen Bild-Artikel, so erkennt man
schnell den Widerspruch zwischen der eigenen Meinungsbildung und der Realität!
Auf Titelblättern werden die Menschen
schon als Mörder dargestellt, ohne dass sie
jemals von einem Richter verurteilt wurden. Auf der Titelseite der Bild-Zeitung
prunkt die übermäßig fett und groß gedruckte Schlagzeile. Sie enthält wenig
Information, sie sollte nur möglichst schockierend und empörend sein. An ihr soll die
breite Masse hängen bleiben, welche an
einem Zeitungskiosk oder ähnlichem vorbeiläuft. Unter der großen Überschrift steht
dann etwas mehr Information, die kann
man aber nur lesen, wenn man näher hingeht. Jetzt hat sie den Vorbeilaufenden
neugierig gemacht, er ist jetzt auch an dem
großen Drama interessiert. Der gesamte
Zeitungsbericht befindet sich dann auf den
nächsten Seiten der Zeitung, aber oft nicht
direkt auf der ersten oder zweiten Seite,
sondern möglichst weit hinten, damit man
die Zeitung erst einmal durchblättern muss.
Hierbei wird man durch die groß gedruckten Bilder gefesselt, welche teilweise auch
von Bild-Lesern eingeschickt wurden und
die in mangelhafter Auflösung dargeboten
werden – so wirkt alles noch viel realitätsnaher und erregender. Nun ist das Interesse

an anderen Artikeln geweckt und ein Kaufgrund vorhanden.
Nur um ein Beispiel zu nennen: Die
Überschrift „Vater ersticht seine 4 Kinder“
(Ausgabe der Bild-Zeitung vom 16. Juni
2012) bedeckte fast eine halbe Seite! Die
Worte „Vater“ und „seine“ wurden dabei
besonders hervorgehoben. Die BildRedakteure heben Textstellen oft hervor,
indem sie sie unterstreichen. Auch in den
sowieso schon übertrieben fett gedruckten
Überschriften heben sie oft „wichtige“
Schlagwörter zusätzlich hervor, indem sie
sie nochmals größer und dicker schreiben.
„Mein Mann ist vom Satan besessen“, hieß
es kürzlich – und als ob diese Aussage
nicht schon aufreizend und destruktiv genug ist, setzen die Illustratoren von „Bild“,
die ihr Handwerk meisterhaft verstehen,
noch einen drauf: das Wort „Satan“ wird
größer gedruckt und direkt neben das Bild
des Mannes gesetzt, der angeblich vom
Satan besessen sei. Der Leser verbindet
sofort das Wort „Satan“ mit dem abgebildeten Mann und da es größer
gedruckt ist, fällt es auch
schon von weitem viel mehr
ins Auge.
„Bild“ bringt viele rhetorische Fragen in den Artikeln,
um Behauptungen und Spekulationen in den Raum zu
werfen. Den Leser bringen sie
zum Assoziieren, sein logisches Denkvermögen wird
ausgeschaltet und es werden
voreilige Schlüsse gezogen.
Hier ist es egal, ob die Aussagen in den Artikeln auf
fundierten Tatsachen beruhen,
die Hauptsache ist die Sensation. „Hat
Spaniens König zwei uneheliche Kinder?“
– In Eppingen ist vor kurzem ein 10jähriger Junge ums Leben gekommen, als
er beim Spielen im Kinderhaus allein gelassen wurde. „Bild“ erfuhr, dass im Spiel-

zimmer auch eine Schaukel war, sofort
wird die Frage in den Raum gestellt „Hat er
sich daran erhängt?“ – „Macht Hartz 4
faul?“ Diese Schlagzeile hat fast ein Viertel
der Titelseite in Anspruch genommen.
„Bild“ hat in diesem Bericht drei Beispielfamilien erfunden und für sie verglichen,
was sie als Berufstätige und als Bezieher
von Arbeitslosengeld II bekommen. Wenig
überraschendes Ergebnis: Laut Bild bekommt wer arbeitet nur wenig mehr – oder
gar weniger – als der vergleichbare HartzIV-Empfänger…
Bilder und Illustrationen sind die
„Kernkompetenz“ der Bild-Zeitung. Fotos
werden gezielt dazu aufgemacht, den Leser
an eine Unwirklichkeit zu fesseln. Dabei
wird die Sensationsgier des Publikums
genutzt, welches unterbewusst mit Vorliebe
Kuriositäten, Tragödien, Skandale und
frappierende Katastrophen liest bzw. konsumiert. Es werden bewusst Bilder gewählt,
auf denen emotional aufgewühlte Menschen zu sehen sind, und es wird darauf
geachtet, die zu dem Artikel
„passende“ Emotion zu verwenden. Solche Bilder zeigen zwar nie wirklich das
Wesen der Person, jedoch
bestätigen sie die Gedanken
des Lesers und geben ihm
das Gefühl etwas wirklich
Spannendes und Brisantes
erfahren zu haben.
„Bild“ ist vor allem auf
Profit aus. Sie verstößt dafür
sehr oft gegen den Pressekodex, der 1973 in Bonn dem
Bundespräsidenten Gustav
W. Heinemann vom Presserat überreicht wurde. Im Pressekodex ist
beschrieben, dass von der Recherche über
die Redaktion, Veröffentlichung, Dokumentation bis hin zur Archivierung der
Daten die Presse das Privatleben und die
Intimsphäre zu achten habe. Diese Aussage
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steht in der Präambel des Kodex, aber
schon diese wird von der Bild-Zeitung
nicht beachtet. Sie verstößt auch gegen
Ziffer 1: „Wahrhaftigkeit“ und „Achtung
der Menschenwürde“. Die „wahre Unterrichtung der Öffentlichkeit“ ist außerdem
oberstes Gebot, die Bild-Zeitung beachtet
auch dies nicht. Sie erhält vom Presserat
deshalb ständig Rügen, sie nimmt aber
bewusste Falschaussagen in
Kauf und bezahlt dafür hohe
Geldsummen, denn letzten
Endes ist ihre Einnahme an
den verkauften Zeitungen
immer noch höher. Ziffer 3
des Pressekodex, die Richtigstellung von falschen Behauptungen, wird zwar beachtet, doch meist auf hinteren Seiten in einem sehr kleinen Artikel ohne Bild, sodass
er nicht auffällt.
Nicht die Meinungsbildung steht bei „Bild“ im Vordergrund, sondern die „Meinungsproduktion“. „Bild dir deine Meinung“ müsste in „Bild dir unsere Meinung“
umgeändert werden, um der Wahrheit gerecht zu werden.
Davina Eherler (S)

Einfluss und Manipulation
Die Bild-Zeitung dürfte wohl jedem ein
Begriff sein. Sie hat eine Auflage von vier
Millionen und erreicht jeden Tag mehr als
zehn Millionen Menschen. Dies sind sehr
hohe Zahlen, auch wenn die Auflage derzeit leicht zurück geht und „Bild“ versucht,
sich ein wenig anzupassen und ein wenig
harmloser zu werden. Mit jeder Ausgabe
erzielt die „Bild“ deshalb eine breite Wirkung, eine gewollte, manchmal auch ungewollte.
Ein Beispiel für diese Wirkung ist das
Erzeugen eines „Wir“-Gefühls. Dies ist
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etwas, was einem, auch wenn man nur die
Schlagzeile liest, direkt auffällt. „Wir sind
Papst“, lautete die Schlagzeile am 20. April
2005, einen Tag nach der Wahl Kardinal
Ratzingers zum Papst Benedikt XVI. Die
Schlagzeile stellt eine überzogene Identifikation der deutschen Bevölkerung mit
„ihrem“ Papst dar. Dieselbe Wirkung erzielt die Bild-Zeitung auch bei großen
sportlichen
Veranstaltung,
wie etwa der FußballEuropameisterschaft dieses
Jahr in Polen und der Ukraine. Gerade wenn es um Fußball und die deutsche Nationalmannschaft geht, entfaltet
die Bild-Zeitung ihre volle
Wirkung. Nicht nur das
„Wir“-Gefühl wird unters
Volk gebracht, sondern auch
nationalistische Äußerungen,
die sich verbreiten und Vorurteile nur noch weiter verstärken. Da gab es zum Beispiel die Schlagzeile „Heute
können wir euch nicht retten“ am Tag des
Viertelfinal-Spiels Deutschland gegen
Griechenland. Zum einen bestärkt dies
wieder die Identifikation der Deutschen mit
der Nationalmannschaft, zum anderen ist es
ein fieser Seitenhieb, bezogen auf die aktuelle finanzielle Situation Griechenlands.
Doch diese Schlagzeile hat noch eine
schlimmere Wirkung, denn durch den Bezug des Sportlichen auf das Finanzielle
„bildet“ sich der Leser die Meinung („Bild
dir deine Meinung“), er rette Griechenland.
Dadurch kommen Vorurteile auf, die Griechen seien faul und wollten „unser“ Geld.
Dieses Hervorkehren der Gemeinsamkeit und des Interesses an dem „kleinen
Mann“ kann man in fast jeder Ausgabe
feststellen. Egal ob sie über die Spritpreise
herzieht oder „entlarvt“, wie schlecht die
Menschen in Altersheimen behandelt werden, sie schafft oder bestärkt eine gemein-

same Abneigung gegen eine Sache, die ja
auch irgendwie schlecht ist, so dass es
schwer ist wirklich etwas gegen „Bild“ zu
sagen, ohne gleich schräg angeschaut zu
werden. Oder würden Sie etwa jemandem
wiedersprechen, der sagt, dass die Benzinpreise zur Zeit unverschämt hoch sind oder
dass einem die Menschen im Altersheim
leid tun? Wohl eher nicht, und genau das ist
der Trick dabei. Die Leute bekommen das
Gefühl, „Bild“ wolle ihnen helfen und
wirklich etwas gegen Missstände unternehmen, dabei
schreibt man das nur, damit
Empörung geschürt wird.
Ähnlich verhält es sich
mit den Berichten über
schlimme Verbrechen, meist
über vermisste Kinder oder
grausame Morde. Die Bilder,
die man dort zu sehen bekommt, sind schrecklich und
bewirken Mitleid und gemeinsame Abneigung den
Tätern gegenüber. Auch die
in „Bild“ oft verwendeten Standardsätze
„Warum ist das geschehen?“ und „Wie
kann man so etwas tun?“, sind Fragen, die
„Bild“ zwar nie wirklich beantwortet, die
sich der Leser aber auch stellt. So gibt er
„Bild“ recht und fühlt sich informiert, obwohl die genauen Tatbegebenheiten und
Beweise zur Belastung einer von „Bild“
schon vorverurteilten und als Monster dargestellten Person noch gar nicht vorliegen.
Diese Wirkung geht schon soweit, dass
die Leute sich das Gesicht einer Person
einprägen und diese gleich mit dem Bösen
in Verbindung bringen, da über dem Bild
eine entsprechende Schlagzeile steht.
„Bild“ ist ein Meinungsbildner bzw. verstärkt schon vorhandene Meinungen, die im
Interesse ihrer Macher liegen. Dabei appelliert sie an die niederen Instinkte der Leser
und deren Bereitschaft, sofort alles zu
glauben und sich der weitläufigen Meinung

anzuschließen. Die gemeinsame Abneigung
ist eben das dankbarste Mittel dies zu erreichen. Es heißt wohl nicht zu unrecht, dass
Menschen mit gemeinsamen Abneigungen
sich näher stehen als Menschen mit gemeinsamen Vorlieben. Auch sind schlechte
Nachrichten, über die man sich aufregen
kann, einfach interessanter zu lesen als eine
gute und sachliche Berichterstattung.
Dieses Grundprinzip, die Vorliebe für
gemeinsame Abneigung, ist es, was „Bild“
so erfolgreich macht. Diese
Wirkung der „Bild“ ist auch
in der Politik nicht zu unterschätzen. Da die „Bild“ ein
Springer-Blatt ist und daher
politisch „rechts“ orientiert,
kann man darin kaum ein
schlechtes Wort über konservative Politiker lesen, dafür
wird aber oft negatives über
die Linken geschrieben. So
kann „Bild“ auch in gewisser
Weise die politische Stimmung bei Wahlen beeinflussen, da viele Menschen sich daran orientieren, was eben gerade in der Zeitung stand.
Da „Bild“ von so vielen Menschen gelesen
wird, sollte man den Einfluss und die Wirkung dieses Blattes kritisch sehen und auf
keinen Fall unterschätzen.
Daniel Jugovic (S)
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