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In der Zeitung finden sich verschiedene Textsorten. Grundsätzlich 
unterscheidet man zwischen informierenden und kommentierenden 
Texten. Schreibe über die Beispieltexte die entsprechende Textsorte. 
Begründe deine Zuordnung.

Verschiedene Textsorten in der Zeitung 12.1
1/3

Sat 1 trennt sich von Harald Schmidt
Quote der Late-Night-Show hat die Erwartungen des Senders nicht erfüllt

"Ein trauriger Tag für das Fernsehen", 
schreiben seine Fans im Internet, "schade" 
findet es der Meister selbst: Am 3. Mai ist 
Schluss für die "Harald-Schmidt-Show" auf 
Sat 1. Überraschend verkündete der Sender 
gestern das Aus. Schmidt biete "Late Night 
der Extraklasse", hieß es. Aber die Quoten 
seien hinter den Erwartungen zurückgeb-
lieben.

Egal, ob man Schmidt mag oder nicht 
- der 55-Jährige ist eine Instanz im deut-
schen Fernsehen. In den 80ern ging er 
- nach einigen Jahren als Theaterschauspie-
ler - zur ARD, machte dort Show und Ka-
barett. "Schmidteinander" war eines seiner 
legendären Formate. 1995 wechselte er zu 

Sat 1 und moderierte dort die "Harald-Sch-
midt-Show". 2003 kam es zum Bruch. Nach 
einjähriger "Kreativ-Pause" meldete sich 
der Entertainer Anfang 2005 bei der ARD 
mit der einmal wöchentlich ausgestrahl-
ten Sendung "Harald Schmidt" zurück. 
2007 kam der Komödiant Oliver Pocher 
mit an Bord, doch nach 18 Monaten endete 
das Experiment, Schmidt machte solo wei-
ter. Voriges Jahr lockte dann wieder Sat 1: 
Ab September war Schmidt dort zweimal 
pro Woche zu sehen, ab Januar dreimal. 
Nun das Aus. Wirklich schade. Aber viel-
leicht gibt es ja ein Wiedersehen - irgend-
wann, irgendwo.  Heiko Hößler

 29. März 2012

LIMBACH-OBERFROHNA

Hinweis über 
Ausweis-Gültigkeit
Vier Wochen vor Ablauf des Personalaus-
weises schreiben Mitarbeiter des Glauchau-
er Rathauses die säumigen Bürger an. Das 
sind 150 Schreiben pro Monat, die 76 Euro 
Porto und Papier kosten. In Chemnitz gibt 
es nur Post von der Stadt, wenn der Ausweis 
schon länger abgelaufen ist. In Limbach-
Oberfrohna und Burgstädt gibt es gar kein 
Erinnerungsschreiben. Dafür wird ein 
Verwarngeld aber nur ausgesprochen und 
kassiert, wenn die Person, deren Ausweis 
abgelaufen ist, vorsätzlich oder leichtfertig 
gehandelt hat. (mathe)  28. März 2012
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Die brüchige Stimme eines 
anderen Amerikas
Die Felice Brothers singen in Berlin 
Balladen von Leben, Liebe und Tod

VON MATTHIAS ZWARG

Berlin - Punkt neun wird der Schalter 
umgelegt, und die Felice Brothers aus 
dem nördlichen New York taumeln, ren-
nen, wanken über die Bühne im Berliner 
Postbahnhof wie Jahrmarktsmusikanten, 
deren Herz voll ist und denen deshalb der 
Mund übergeht. Die Brüder Ian Felice (Gi-
tarre und Gesang) und James Felice (Ak-
kordeon und Gesang), Adoptivbruder und 
Bassist Christmas Clayton, Geiger Chris 
Farley und Schlagzeuger Dave Turbeville 
präsentieren sich wie fünf Freunde, die gar 
nicht anders können, als zu erzählen, was 
sie in ihrem noch gar nicht so langen Le-
ben erlebt haben.

Dabei könnten sie unterschiedlicher 
nicht sein. Ian, James und Clayton kom-
men in derbem Schuhwerk, als hätten 
sie sich gesagt: Die Wege da draußen sind 
schwer und manchmal schlammig, da 
muss man feste Schuhe tragen. Christmas 
steht eher gelangweilt daneben, als hätte er 
Pech bei der Berufswahl gehabt und würde 
jetzt lieber alle Folgen der Simpsons sehen, 
während Dave trommelt, als müsse er sein 
Instrument zertrümmern.

Geschichten der Verlierer

Sie sind wie die brüchige Stimme Ame-
rikas, die die unendliche Geschichte der 

Verlierer, der um ihr Leben und ihr Glück 
Betrogenen, der glücklosen Spieler und 
reuigen Sünder erzählt. Da ist der Vater, 
der dafür spart, dass seine Tochter nach Los 
Angeles gehen kann, weil sie ein Filmstar 
werden möchte. Da sind die Jungs, deren 
größter Traum ein Honda Civic ist, ein 
kleiner Flitzer für die nächtlichen Verfol-
gungsjagden mit zwei Einschusslöchern in 
der Frontscheibe. Da sind die, die auf den 
"Day Of The Big Surprise" warten, den Tag 
der großen Überraschungen, an dem sich 
das Glücksrad für sie dreht. Da ist der Sohn, 
der flehend darum bittet, nach Hause kom-
men zu dürfen, obwohl er in seinem Leben 
vieles verpatzt hat: "Mama, Let Me Come 
Home", der zurückkommen möchte an den 
Ort, "wo wir vor unseren Sorgen flohen 
und vor denen der ganzen Menschheit". Da 
sind die Geschichten von dem Elefanten, 
der aus dem Zirkus floh und zehn Men-
schen tötete, bevor er erschossen wurde, 
oder die von Edith Cavell, einer britischen 
Krankenschwester, die im Ersten Weltkrieg 
während der deutschen Besetzung Belgiens 
alliierten Soldaten bei der Flucht half und 
dafür hingerichtet wurde.

Ein Licht am Ende der Straße

Wie ein Sturm des Schicksals fegt die Music 
der Felice Brothers durch den Raum. James 
liegt mit seinem Akkordeon schräg in der 
Luft; Christmas kann jetzt endlich auch ein 
paar Techno-Klänge beisteuern, die den klas

sischen Americana-Sound in die Gegenwart 
holen. Das gelingt live viel besser als auf der 
jüngsten Platte "Celebration Florida", auf der 
die Songs sich teilweise im Experimentellen 
verlieren. Auf der Bühne sind sie wie eine 
kleine Not- und Freudengemeinschaft, in die 
bei einem Song auch Craig Finn aufgenom-
men wird, der das Vorprogramm bestritt, 
und die bei der ersten Zugabe, "Darkness On 
The Edge Of Town", einem ihrer Vorbilder, 
Bruce Springsteen, huldigt.

Diese Band erzählt, was vielleicht alle 
längst wissen, aber im Schaum der Tage 
oft vergessen wird, und was diese gerade 
wahlkämpfenden USA irgendwie fassbarer 
macht und als ein Stück Welt beschreibt, 
das nicht über anderen steht. Als die Brü-
der nach knapp zwei Stunden die Bühne 
verlassen, ist es draußen wirklich Nacht. 
Aber irgendwo am Ende der Straße brennt 
ein Licht.

 28. März 2012
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Mädchen-Mord: Tatverdächtiger gefasst
Im Fall der getöten Elfjährigen in Emden konnte die Polizei 

gestern offenbar Fortschritte machen. Am Abend teilte sie die 
Festnahme eines Mannes mit.

Emden – Drei Tage nach dem Mädchen-
mord in Emden hat die Polizei einen tatver-
dächtigen Mann gefasst. Er sei in Emden 
festgenommen worden, sagte gestern 
Abend eine Polizeisprecherin. "Wir werden 
das in Ruhe abarbeiten. Mehr kann ich dazu 
heute nicht sagen." Die Sprecherin ließ of-
fen, ob dringender Tatverdacht gegen den 
Mann bestehe und ob er sich zu der Tat ge-
äußert habe.

Die Leiche der Elfjährigen war am Sams-
tagabend in einem Parkhaus in Emden ent-
deckt worden, nachdem sie am Nachmittag 
mit einem gleichaltrigen Freund zum En-
tenfüttern aufgebrochen war. Die Elfjährige 
wurde das Opfer einer Sexualstraftat. Die 

Polizei hatte Videomaterial von Kameras 
in der Nähe des Tatortes ausgewertet und 
Sequenzen daraus veröffentlicht. In einem 
Ausschnitt ist ein Mann in dunkler Klei-
dung zu sehen, der zur Tatzeit durch das 
Parkhaus geht. Ob die Veröffentlichung 
zu der Festnahme geführt hat, ist nicht be-
kannt. Offen war auch, ob es sich bei dem 
Festgenommenen um die in den Videose-
quenzen zu sehende Person handelt. Die 
Stadt Emden hatte gestern eine Belohnung 
von 10.000 Euro ausgesetzt. Das Geld sollte 
für sachdienliche Hinweise gezahlt werden, 
die zur Ergreifung des Täters führen.

  (dapd)
 28. März 2012
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In der Zeitung finden sich verschiedene Textsorten. Man unter- 
scheidet Texte, bei denen ein Ereignis oder ein Thema sachlich 
und objektiv dargestellt wird, und solche, in denen die Meinung 
des Journalisten wiedergegeben wird. 

Sortiere die verschiedenen Textsorten in die richtige Spalte der Tabelle ein. 

informierende Textsorten meinungsäußernde 
Textsorten

Nachricht:  
Aktuelle Sachverhalte und Ereig-
nisse werden kurz, sachlich und 
objektiv dargestellt.

Kommentar:  
Der Journalist nimmt zu aktuellen 
oder gesellschaftspolitischen The-
men kurz Stellung.

Kritik/Rezension:  
Ein Journalist beschreibt den In-
halt etwa eines Theaterstücks, und 
zugleich gibt er seine Meinung zu 
dem Stück wieder. Rezensionen 
werden für den Kulturteil ge-
schrieben.

Porträt:  
charakteristische Beschreibung 
einer Person.

Leitartikel:  
Ein Journalist gibt seine Meinung 
zu einer besonders wichtigen 
Nachricht der aktuellen Zeitung 
wieder.

Reportage:  
Sie beschreibt bildhaft und ein-
drucksvoll Verhältnisse und Ent-
wicklungen.

Karikatur:  
eine Zeichnung, die Ereignisse, 
Themen oder Menschen satirisch 
übersteigert darstellt.

Interview:  
ein Text, der ein Gespräch mit 
einer Person wiedergibt.

12.2
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1. Suche für jede Textgattung ein Beispiel in der Ausgabe 
der Freien Presse. Schneide die Artikel aus und klebe sie 
jeweils auf ein eigenes Blatt Papier.

2. Erarbeite anhand der Texte die Merkmale der einzelnen 
Gattungen, wie z. B. Länge des Artikels, verwendete Zeitform, 
Objektivität des Autors, Gebrauch von wörtlicher und 
indirekter Rede usw.

3. Unterstreiche die Merkmale im Text und begründe deine Auswahl.

Die Satztypen am Beispiel 
der journalistischen Gattungen

12.3
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Eine Nachricht informiert kurz und knapp über die wichtigsten Fakten 
einer Begebenheit. Sie ist etwa 15 bis 30 Zeilen (à 35 Anschläge) lang. 
Die Informationen in der Nachricht sind nach festen Regeln geordnet. 
So stehen die wichtigsten Fakten stets am Anfang der Nachricht, da-
nach folgen die erläuternden Einzelheiten.

Eine gut geschriebene Nachricht beantwortet die sogenannten sieben 
W-Fragen:

¡¡ Was ist geschehen?

¡¡ Wer war beteiligt?

¡¡ Wann geschah es?

¡¡ Wie geschah es?

¡¡ Wo geschah es?

¡¡ Warum geschah es?

¡¡ Welche Informationsquellen wurden benutzt?

Diese wichtigsten Fragen sollten bereits im ersten Absatz beantwortet 
werden. Nachrichten benötigen keine Einleitung, sondern beginnen mit 
einer Aufzählung reiner Fakten. Sie springen dem Leser sozusagen ins 
Gesicht und verleiten ihn im Idealfall dazu, weiterzulesen.

 
Übrigens ist dieses besondere Merkmal von Nachrichtentexten gleich- 
zeitig eine Hilfe für den Leser: Wenn wir wenig Zeit haben, aber trotzdem 
über das Wichtigste informiert werden wollen, reicht es aus, nach den 
Überschriften nur die ersten Absätze der Artikel zu lesen, weil darin bereits 
das Wichtigste enthalten ist.

Merkblatt: Die Nachricht 12.4
1/3
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Aufgaben

1. Beantwortet die W-Fragen anhand der folgenden Meldung. Ihr 
könnt aber auch eine eigene Nachricht aus der aktuellen Zeitung 
heraussuchen oder eine eigene Kurznachricht erfinden. Mindestens 
die vier wichtigsten Ws – was, wer, wann und wo – sollten beant-
wortet werden.

2. Sucht ein Gedicht oder den Text eines Popsongs heraus. Wandelt 
die Form um, indem ihr einen kurzen, sachlichen, informierenden 
Bericht daraus macht. Ihr könnt auch eure Fantasie walten lassen, 
indem ihr Fakten dazu erfindet. Beachtet dabei stets die Regeln des 
Nachrichtenschreibens.

3. Könnt ihr in eurer Tageszeitung oder in anderen Blättern Mel-
dungen und Berichte finden, die subjektive Meinungsäußerung 
oder interpretierende Auslegungen des Autors enthalten? Markiert 
die Stellen. Welche Veränderungen wären erforderlich, um den 
Text objektiver zu machen?

4. Überprüft die sprachlichen und stilistischen Merkmale von Berich-
ten verschiedener Zeitungstypen (Tageszeitung, Boulevardzeitung, 
überregionale Wochenzeitung etc.). Versucht, unterschiedliche 
Leserinteressen herauszuarbeiten.

Merkblatt: Die Nachricht 12.4
2/3
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Merkblatt: Die Nachricht 12.4
3/3

 Freie Presse, 27.03.2012
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Diese Nachricht wurde in der Freien Presse veröffentlicht.
Lies sie und finde heraus, welche Textteile auf eine W-Frage
antworten. Unterstreiche sie mit verschiedenen Farben
und schreibe die passenden W-Fragen daneben.

Untersuchung einer Nachricht 12.5

 Freie Presse, 27.03.2012
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Eine Nachricht besitzt manchmal mehrere Überschriften. Die Hauptü-
berschrift heißt Schlagzeile. Der Text kann auch weitere Überschriften 
wie Dachzeile, Untertitel und Zwischenüberschriften haben. In vielen 
Zeitungen werden vor den Berichten die wichtigsten Aussagen des 
Textes zusammengefasst und optisch – in der Regel durch Fettdruck – 
vom darauffolgenden Text abgehoben. Diesen Vorspann nennt man 
auch Lead.

1. Wie sieht die formale Gestaltung der Nachrichten in deiner 
Tageszeitung aus? Bestehen Unterschiede im Aufbau zwischen 
Meldungen und Berichten? Vergleicht sie mit der Gestaltung 
von Nachrichten in anderen Zeitungen. Betrachtet das Verhält- 
nis zwischen Überschrift und Text, Anzahl der Zwischenüber-
schriften etc.

2. Sucht euch drei aktuelle Berichte aus eurer Ausgabe der Freien 
Presse heraus und verfasst für sie jeweils einen Vorspann (Lead).

Aufbau einer Nachricht 12.6
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Der Bericht ist die Langform der Nachricht. Er enthält mehr Einzel- 
informationen, und die Zusammenhänge werden genauer beschrieben. 
Im Bericht wird der Leser ausführlicher informiert. Es werden Hinter- 
gründe dargestellt, Beteiligte genannt oder zitiert und auch die Folgen 
des Ereignisses beleuchtet. Wichtig ist, dass der Journalist nicht seine 
eigene Meinung niederschreibt.

¡¡ Wähle zwei Berichte aus deiner Ausgabe der Freien Presse 
und schreibe sie zu Nachrichten um.

Der Bericht 12.7
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Große Berichte sollen den Leser ausführlich über einen Sachverhalt 
informieren. Sie werden ansprechend gestaltet. Ein großer Bericht 
setzt sich zusammen aus der Überschrift, der Unterzeile, dem Vor-
spann (Zusammenfassung der wichtigsten Informationen) und der 
Darstellung der Fakten. Es werden Hintergründe genannt und eine 
Chronologie der Ereignisse aufgezeigt. Als Gliederungshilfen finden 
sich häufig Zwischenüberschriften. Infokästen geben Hintergrund-
informationen zum Sachverhalt. Am Ende steht der Ausblick. Der 
Zeitungstext wird in Spalten geschrieben, um eine bessere Lesbarkeit 
zu erreichen. Häufig ist ein großer Artikel mit einem Foto und der 
entsprechenden Bildunterschrift illustriert.

1. Wähle einen umfangreichen Bericht aus einer 
aktuellen Zeitungsausgabe.

2. Analysiere, wie er aufgebaut ist.

3. Was gehört alles zu einem ausführlichen Bericht?

Der Aufbau eines großen Zeitungsartikels 12.8
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Die Nachricht gehört zu den informierenden Textsorten. Sie enthält 
Informationen über aktuelle Ereignisse oder Sachverhalte.

Ob ein Ereignis oder ein Sachverhalt wert ist, als Nachricht gedruckt 
zu werden – ob also ein Nachrichtenwert vorhanden ist –, hängt ab vom 
allgemeinen, öffentlichen Interesse an wichtigen oder interessanten Neu-
igkeiten. Die wichtigen (harten) Nachrichten stammen meist aus den 
Bereichen Politik oder Wirtschaft. Zu den interessanten, unterhaltenden 
(weichen) Themen zählen Kuriositäten aus aller Welt, Neuigkeiten (Klatsch 
und Tratsch) über Prominente etc. Je nach Leserinteresse und Zeitungs-
typ werden diese Kategorien in der Zeitung unterschiedlich platziert oder 
vom Leser gewichtet. Wir unterscheiden bei den Nachrichten zwischen 
Meldungen, die nur etwa 20 Druckzeilen lang sind, und ausführlicheren 
Berichten. Der Bericht hat im Gegensatz zur Kurznachricht eine erör-
ternde und erklärende Aufgabe. Meldungen und Berichte verschmelzen 
manchmal. Aber sicher ist, dass Nachricht und Meinung in unserer journa-
listischen Tradition strikt auseinandergehalten werden. Nachrichten ent-
springen einer möglichst objektiven Berichterstattung und sollen reine 
Tatsachen vermitteln. Eine Nachricht ist objektiv, wenn sie die Wirklich-
keit unverzerrt widerspiegelt. Tatsachen nennen wir auch Fakten.
Nachrichten erfordern eine sachliche oder unparteiische Berichterstattung. 

Aus diesem Grund darf der Journalist, wenn er Nachrichten verfasst,
keinesfalls seine Meinung oder die anderer Personen oder Interessen-
gruppen kundtun.

Aufgaben

1. Lest die kurze Meldung aus der 
Freien Presse. Euer Sitznachbar war 
Augenzeuge, er kann Hintergrund-
informationen liefern. Führt ein In-
terview mit ihm und verfasst einen 
Bericht, der zur Meldung passt.

2. Vergleicht die Berichte miteinander. 
Wie dürfte die Meldung über den
Piloten niemals in der Zeitung stehen? 
Ihr könnt auch eigene „schlechte“ 
Meldungen erfinden.

Nachricht und Bericht

 Freie Presse, 29. März 2012

12.9
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Wie objektiv sind die Nachrichten einer Zeitung? Wir wollen beim 
Zeitungslesen die Wahrheit erfahren. Journalisten bemühen sich 
daher, möglichst genau zu sein, und ein Ereignis ohne Fehler und 
Lücken zu beschreiben. Jede Information hat Quellen, die der Schrei-
ber angeben sollte: Zeit, Ort und Urheber der Aussagen.

Doch kann man über die Wirklichkeit überhaupt objektiv berichten? 
Wann immer dies behauptet wird, dürfen wir skeptisch sein. Auch wenn 
die Journalisten häufig auf das in der Regel verlässliche Material der 
Nachrichtenagenturen zurückgreifen und gar nicht selbst recherchieren: 
Am Anfang jeder Nachricht stehen immer Informanten, d. h. Menschen, 
die als Augen- oder Ohrenzeugen berichten, was sie gesehen oder gehört 
haben. Aber ihr wisst selbst: Ereignisse werden von verschiedenen Per- 
sonen unterschiedlich erlebt und bewertet. Ferner können auf dem Weg 
von einem Ereignis zur „Geburt“ einer Zeitungsnachricht zum Beispiel 
Übertragungs- oder Übersetzungsfehler die Wahrheit einer Nachricht ver-
fälschen. Schließlich kann auch der Journalist selbst durch die persönliche 
Auswahl aus den Informationen (z. B. durch Kürzen), durch Unkenntnis 
oder Recherchefehler seinem Text eine andere Richtung geben.

Und ganz am Schluss stehen wir, die Leser, die die Nachrichten bewerten. 
Daher müssen wir stets bedenken, wenn wir eine Zeitung lesen: 

Nachrichten können nur möglichst objektiv sein. Und mit diesem Wissen 
sollten informierende Texte verfasst und gelesen werden.

Aufgaben

1. Vergleicht eine aktuelle Meldung eurer Wahl in unterschiedlichen 
Tageszeitungen. Decken sich die Fakten? Vergleicht auch nach 
Zeitungsart, Platzierung und Länge der Meldung.

2. Vergleicht in der heutigen Ausgabe eurer Ausgabe der Freien  
Presse eine Meldung mit dem dazugehörenden ausführlichen  
Bericht. Könnt ihr Anzeichen einer Interpretation oder Wertung 
des Ereignisses erkennen? Markiert die Teile. Begründet eure  
Meinung, indem ihr auf Sprache, Stil, Reihenfolge der Informa- 
tionen usw. achtet.

Objektivität von Nachrichten 12.10
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Findet ihr in den aktuellen Ausgaben der Freien Presse 
Beispiele für die drei journalistischen Erzählformen Reportage, 
Porträt und Feature? 

¡¡ Bildet Dreiergruppen und lest über mehrere Tage eure Zeitung. 

¡¡ Einer von euch sammelt Features, einer Reportagen und einer 
Porträts. Die Beispiele werden ausgeschnitten und an die Wand- 
zeitung angeheftet. 

¡¡ Besprecht im Klassenverband, welche Reportagen, Porträts und 
Features euch gut gefallen haben und warum.

Reportagen, Porträt, Feature 12.11
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Das Interview stellt eine sehr wichtige journalistische Technik dar, 
die für die Recherche und das Schreiben von Berichten und Repor- 
tagen unerlässlich ist. Es steht aber auch als eigenständige Form in 
der Zeitung.

Das Ziel eines Interviews ist es, die Öffentlichkeit durch die Befragung 
einer prominenten Person oder eines Experten umfassend zu informieren. 
Auch wenn wir als Leser die Form des Dialogs, also der direkten Rede, 
vor uns sehen, können wir davon ausgehen, dass das Rohmaterial Gespräch 
mehrfach umgearbeitet wurde. Zum einen will man die sprachlichen Mängel, 
wie etwa Versprecher oder Wiederholungen, nicht abdrucken, zum anderen 
hat der Interviewte das Recht, Aussagen, die er während des Gesprächs 
mit dem Journalisten gemacht hat, zurückzuziehen. Könnt ihr euch vorstel-
len, warum manche Zeitungen das dialogische Interview ablehnen? Welche 
Gründe sprechen dafür?

Aufgaben

1. Bereitet euch auf ein Interview mit eurem Lieblingssportler 
oder Lieblingsmusikstar vor. Schreibt die Fragen auf, die ihr der 

prominenten Person stellen wollt. Indem ihr versucht, Antworten 
auf die von euch gestellten Fragen vorauszusehen, könnt ihr die 
Fragen aufeinander aufbauen. Vielleicht kann euer Nachbar den 
Star spielen.

2. Dokumentiert das Interview in dialogischer oder beschreibender 
Form für die Zeitung.

3. Betrachtet folgendes Interview. Wie ist das Verhältnis von Frage 
und Antwort? Wo enthalten die Fragen der Journalisten bereits 
eine Meinung? Besprecht die Vor- und Nachteile dieser Technik.

Das Interview 12.12
1/3
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Das Interview 12.12
2/3Mit Essig bringt man Gurken um

Der Kult-Autor Wladimir Kaminer über deutsche Unarten und 
die Verfilmung seines Buches „Russendisko“

Berlin – Vor 45 Jahren kam Wla-
dimir Kaminer in Moskau zur 
Welt. Seit 1990 lebt der Schrift-
steller und Kolumnist in Berlin. 
Dort hat Kaminer 1996 auch 
eine Partyreihe ins Leben geru-
fen, die „Russendisko“, bei der er 
selbst als DJ für Stimmung sorgt. 
Sein gleichnamiges Buch (2000) 
wurde zum Bestseller, morgen 
kommt die Verfilmung der kul-
tigen Kurzgeschichten ins Kino. 
Elke Eckert hat sich mit Kami-
ner unterhalten - über den Film, 
deutsch-russische Ehen und Salz-
gurken zum Beispiel.

Freie Presse: Herr Kaminer, Sie 
sollen von der Verfilmung von 
„Russendisko“ positiv über-
rascht gewesen sein und gesagt 
haben: „Der Film ist deutlich 
besser geworden, als ich ge-
dacht habe.“ Haben Sie mit 
dem Schlimmsten gerechnet?

Wladimir Kaminer:(lacht) Nein, 
aber so groß sind meine Erfah-
rungen mit dem deutschem Film 
nicht gewesen. Was ich bis jetzt 
gesehen hatte, ging oft ins Kla-
maukhafte oder es hatte eine 
übertriebene Bedeutungsschwan-
gerschaft. Deswegen war ich miss-
trauisch. Aber nachdem wir mit 

der ganzen Familie den Film ge-
sehen hatten, sind wir große Fans 
von ihm geworden. Ich glaube, 
dass diesem jungen Team etwas 
gelungen ist, was ganz selten auf 
der deutschen Leinwand gelingt: 
ein leichter, schneller Film, eine 
Hymne auf die Jugend, in der Ku-
lisse von Berlin Anfang der neun-
ziger Jahre, mit toller Musik. Ich 
glaube, wenn der Film raus ist, 
tanzt ganz Deutschland zu un-
serer Musik.

Ihr Buch „Russendisko“ be-
steht aus mehreren Kurzge-
schichten, der Film dagegen aus 
einer Handlung. Haben Sie am 
Drehbuch mitgeschrieben?

Nein, ich wollte die Kreativität 
der Filmleute nicht infrage stel-
len. Das ist eine kollektive Arbeit, 
die auf einen kurzfristigen Erfolg 
angewiesen ist. Die Arbeit eines 
Schriftstellers findet im Stillen 
statt. Er hat viel Zeit nachzuden-
ken und muss nicht einem Dut-
zend Geldgeber gefallen. Und 
wenn er fertig ist, kann sein Buch 
langsam seine Wirkung entfalten. 
Beim Film ist das anders. Er muss 
wie ein Feuerwerk funktionieren, 
es muss knallen und bunt sein. 
Und das alles auf einmal und am 
besten die ganze Zeit über.

Die Kennenlerngeschichte zwi-
schen Ihnen und Ihrer Frau 
und die Freundschaft zu zwei 
jungen Russen, die mit Ihnen 
nach Deutschland ausgewan-
dert sind, dienen als Rahmen-
handlung für den Film. Sind 
diese beiden Geschichten weit-
gehend frei erfunden oder ist da 
etwas Wahres dran?

Die wahre Kennenlerngeschichte 
zwischen mir und meiner Frau 
war sicher nicht ganz so bildhaft. 
Meine Frau hat in einer Kneipe 
am Tresen gearbeitet und ich hab 
im gleichen Haus Theaterproben 
gehabt. Nach der Probe bin ich 
immer runtergegangen in die 
Kneipe, und so haben wir uns 
kennengelernt. Durch sehr viele 
alkoholische Getränke eben.

Und die Freundschaft zu den 
zwei Jungs?

Die gab es, volle Pulle. Der eine ist 
inzwischen in Amerika, der ist vor 
Jahren nach L. A. ausgewandert, 
weil er eine Green Card gewon-
nen hat.

Bei den Russendisko-Abenden 
haben Deutsche und Russen ja 
die Gelegenheit, sich besser ken-
nenzulernen.

Ja, grundsätzlich dient diese Ver-
anstaltung der Kommunikation 
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und Völkerverständigung. Aber es 
ist dort so laut und so dunkel, dass 
man eigentlich gar nicht feststel-
len kann, wer von wo kommt.

Wissen Sie, wie viele Ehen zwi-
schen Deutschen und Russen 
Sie schon gestiftet haben?

Jedes Jahr bekomme ich Fotos 
von Kindern zugeschickt, die aus 
Bekanntschaften hervorgegangen 
sind, die bei der Russendisko ent-
standen sind. Manche von diesen 
Kindern gehen bereits aufs Gym-
nasium. Ja, da sind schon sehr 
viele Partnerschaften entstanden. 
Sehr viele sind aber auch wieder 
zu Bruch gegangen. Was will man 
machen, das Leben geht weiter.

Sie leben jetzt seit über 20 Jah-
ren in Deutschland - fast die 
Hälfte Ihres Lebens. Finden Sie, 
dass russische Einwanderer gut 
integriert sind?

Ich denke, dass sich in diesen 20 
Jahren Deutschland stark verän-
dert hat. Und ich glaube, dass die 
Integration ein fortwährender 
Prozess ist, an dem alle beteiligt 
sind. Nicht nur die Russen oder 
die Ausländer, sondern auch die 

Einheimischen. Jede Stadt, die 
nicht als Provinznest unterge-
hen will, muss sich regelmäßig 
durchdringen lassen von neuen 
Menschen.

Doch hat man in Berlin als 
Russe auch die Möglichkeit, 
ausschließlich auf russische 
Dienstleistungen und Anbieter 
zurückzugreifen - vom Friseur 
bis zum Supermarkt. Kaufen 
Sie lieber im deutschen oder im 
russischen Supermarkt ein?

Ich gehe ab und zu mal in den rus-
sischen Supermarkt. Da sprechen 
die Kassiererinnen genauso gut 
deutsch wie russisch und wenn 
sie die Nationalität nicht gleich 
erkennen, reden sie zur Sicherheit 
immer deutsch. Übrigens gehen 
auch sehr viele Vietnamesen rus-
sisch einkaufen. Warum, weiß 
ich nicht. Wahrscheinlich weil 
sie früher viele russische Lebens-
mittel bekommen haben, noch zu 
sozialistischen Zeiten.

Gibt es russische Lebensmittel, 
die Sie so lecker finden, dass sie 
jeder Deutsche mal probieren 
sollte?

Da gibt es sehr viele! Das Wich-
tigste sind die Gurken, die Salz-
gurken. Die Deutschen können 
kein Gemüse richtig einlegen, die 
bringen ihre Gurken mit Essig 
um. Russische Gurken sind un-
schlagbar!

Womit haben Sie auch nach 20 
Jahren in Ihrer Wahlheimat 
noch Probleme, worüber kön-
nen Sie sich richtig aufregen?

Über diese immer wieder auf-
flackernde Diskussion über das 
Deutschland, das sich abschafft. 
Diese panische Angst, etwas 
zu verlieren, was dann nie wie-
derkommt. Sicher ist das Leben 
eines Landes auch immer im 
Fluss, ein Deutschland schafft 
sich ab, aber dafür entsteht auch 
ein neues. Wir verlieren ständig 
in unserem Leben etwas Gutes, 
aber wir finden auch viel neues 
Gutes dafür. Die Angst vor der 
Zukunft, die Sorge um die Zu-
kunft ist hier, glaube ich, etwas 
übertrieben. Und man verliert 
dann oft den Blick für die Gegen-
wart.
 Freie Presse, 28. März 2012
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Der Kommentar unterscheidet sich dadurch von der Nachricht, 
dem Bericht oder der Reportage, dass er bewusst die Meinung des 
Journalisten wiedergibt. Der Autor darf hier kritisieren, loben, 
deuten, werten und interpretieren. Ein Kommentar ist daher nicht 
notwendigerweise sachlich und objektiv. Im Gegensatz zu Nach- 
richten, in denen die wichtigsten Informationen am Anfang stehen, 
muss der Leser den gesamten Kommentar lesen, um seine Botschaft 
zu erfassen.

Da die Zeitungen strikt zwischen Fakten und Meinung trennen, müssen 
Kommentare deutlich zu erkennen sein. Sie befinden sich an festen Stellen 
in der Zeitung und unterscheiden sich von Nachrichten in ihrer formalen 
Gestaltung. Um deutlich zu machen, dass der Kommentar die persönliche 
Meinung des Journalisten wiedergibt, die nicht mit der Auffassung der ge-
samten Zeitung übereinstimmt, steht der Verfasser mit seinem Namen für 
den Text ein. Der wichtigste Kommentar zu einem aktuellen, wichtigen 
Thema des Tages ist der Leitartikel. Weil er den Hauptkommentar bildet, 
können wir sogar an seinem Inhalt die Richtung einer Zeitung ablesen. 
Sein Ziel ist es, dem Leser das Geschehen durch kritische Analyse begreif-
bar zu machen und zur Meinungsbildung anzuregen. Meistens handelt ein 
Kommentar von aktuellen Tagesthemen aus den Ressorts Politik und Wirt-
schaft, seltener aus Sport und Kultur. 

Aufgaben:

1. Sucht in aktuellen Zeitungsausgaben nach Kommentaren. Wie 
heben sie sich optisch von den anderen Beiträgen ab? Achtet auf  
Typografie und Überschriften.

2. Mit welchem Begriff sind Kommentare in eurer Tageszeitung  
gekennzeichnet?

3. Diskutiert die Frage: Warum ist es notwendig, dass der Leser  
Kommentare eindeutig als solche erkennen kann?

4. Markiert in dem Kommentar „Schnelle Einsicht“ vom 17. März 
2012 alle wertenden und subjektiven Begriffe.

5. Sucht aus einer aktuellen Tages- oder Wochenzeitung Kommentare 
heraus. Könnt ihr die dazugehörigen Nachrichten finden? 
Vergleicht die beiden Textsorten. Markiert im Kommentar die 
Worte oder Satzteile, die als wertende, interpretierende oder sub-
jektive Beiträge des Verfassers auszumachen sind. Vergleicht auch 
die beiden Überschriften miteinander.

Der Kommentar 12.13
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6. Sucht eine Meldung heraus. Schreibt zu dieser Meldung einen 
Kommentar. Schreibt zu dem Kommentar „Schnelle Einsicht“ eine 
Meldung. Könnt ihr zwei oder mehr Kommentare über dasselbe 
Thema, aber mit unterschiedlicher Botschaft finden?

7. Vergleicht die Kommentare mehrerer Tageszeitungen zu einem 
aktuellen Thema und beschreibt die Haltung des Verfassers. Ver-
gleicht die Leitartikel unterschiedlicher Tageszeitungen. Inwiefern 
lässt sich daraus die jeweilige politische Richtung ablesen?

Schnelle Einsicht
ANTJE KLOPPENBURG

Der Krieg in Afghanistan wird immer 
grausamer. Die Koranverbrennung und 
der Amoklauf des - offenbar betrunkenen - 
US-Soldaten sind nur weitere traurige Hö-
hepunkte der Auseinandersetzungen in 
dem Land. Das Verhältnis zwischen dem 
Land am Hindukusch und dem Westen 
hat sich deutlich abgekühlt. Die Afghanen 
betrachten die internationalen Truppen 
nicht erst seit den jüngsten Vorfällen als 
unerwünscht. Sie empfinden sie schon 
lange mehr als Besatzer denn als Befrei-
er. Die Nerven liegen blank, Verbitterung 
macht sich breit, bei allen Beteiligten. So 
ist es kein Wunder, dass inzwischen all-
seits offen über einen früheren Rückzug 
nachgedacht wird. Schließlich ist der Ein-
satz auch für die westlichen Regierungen 
immer schwerer zu vermitteln. Einer ak-
tuellen Umfrage zufolge ist mehr als jeder 
zweite Deutsche für einen rascheren Rück-
zug noch vor Ende 2014.

Diese Abzugsdebatte hat ausgerechnet 
der afghanische Präsident Hamid Karsai 
in den vergangenen Tagen noch befeuert. 
Mit markigen Worten forderte er einen so-
fortigen Rückzug der ausländischen Trup-
pen in ihre Kasernen und einen früheren 
Abzug der Isaf-Schutztruppe. Anlass war 

der Amoklauf des US-Soldaten, der mitt-
lerweile außer Landes gebracht worden ist. 
Es überraschte schon, dass sich gerade Kar-
sai zur Stimmungsmache hinreißen ließ 
und schroff gegen die westlichen Truppen 
wetterte, schließlich ist kaum zu erwar-
ten, dass er sich ohne ihre Unterstützung 
im Amt wird halten können. Es sieht also 
viel eher danach aus, als wolle er sich bei 
den Taliban anbiedern, um sein politisches 
Überleben auch nach dem Abzug zu si-
chern - was wohl eher Wunschdenken ist.

Dass seine Verbalattacken von vorge-
stern nicht ungefährlich waren, wurde 
ihm schnell vor Augen geführt. Zeitgleich 
dazu brachen die Taliban ihre Gespräche 
mit den USA ab - es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sie bereits Morgenluft witterten. 
Für Karsai scheint es aber auf jeden Fall 
Anlass genug gewesen zu sein, seinen 
Ausbruch gestern zu relativierten, ihn fast 
zurückzunehmen. Denn: Es weiß wohl 
niemand so genau wie der afghanische Prä-
sident, dass seine Sicherheitskräfte noch 
nicht in der Lage sind, für Sicherheit und 
Ordnung im Land zu sorgen. Gepaart mit 
erstarkten Taliban und abgezogenen Isaf-
Soldaten wäre der Weg in den Bürgerkrieg 
geradezu geebnet - und die Mission Afgha-
nistan endgültig gescheitert.

 Freie Presse , 17. März 2012
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Kritiken oder Rezensionen stehen überwiegend im Kulturteil der Zei-
tung, im Feuilleton. Diese Textsorten bewerten kulturelle Beiträge 
und Ereignisse wie etwa Bücher, CDs, Theateraufführungen, Konzerte, 
Ausstellungen, Filme und Fernsehsendungen. Kritiken unterscheiden 
sich von anderen Textsorten, da sie gleichermaßen Informationen und 
Bewertungen enthalten.

Im Kulturteil einer Zeitung wird also häufig nicht zwischen Bericht und 
Meinung getrennt. Kritiken arbeiten stark mit den Mitteln der Sprachkunst; 
man spricht hier sogar von einem feuilletonistischen Stil. Dieser literarische 
Sprachstil stellt gewissermaßen das Gegenteil zur strengen und sachlichen 
Nachrichtensprache etwa des Politikteils dar. Er ist allerdings manchmal 
für Menschen, die sich im kulturellen Leben nicht so gut auskennen, schwer 
zugänglich.

Aufgaben

1. Wart ihr in letzter Zeit im Kino? Oder habt ihr ein gutes oder 
schlechtes Buch gelesen? Schreibt eine Kurzrezension. Sie soll 
Informationen über den Inhalt liefern und eine begründete 
Bewertung enthalten.

2. Analysiert die folgende Rezension oder sucht euch aus dem 
Feuilletonteil einer Abonnementzeitung selbst eine Rezension 
oder Kritik heraus.

3. Wo stehen Informationen? An welcher Stelle wird interpretiert, 
wo wird beurteilt? Sucht die Begriffe, die eine positive oder  
negative Meinung ausdrücken. Gibt es ein abschließendes Urteil? 
Inwiefern ist die verwendete Sprache feuilletonistisch?

Die Rezension 12.14
1/2



AB

in Kooperation mit

© Raufeld Medien

ZimU – Zeitung im Unterricht

Die Rezension

 Freie Presse, 23.03.2012

12.14
2/2


