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1. Einleitung 

1. Einleitung

In der Genese der Medien nehmen Kriege eine entscheidende Rolle ein. Kriegerische Konflikte

standen stets in einem engen Zusammenhang mit Medien. Die zahlreichen Anknüpfungspunkte

erzeugten über die Jahrhunderte hinweg eine geradezu symbiotische Beziehung. 

Kriege bildeten aufgrund ihres Nachrichtenwertes immer wieder einen Gegenstand der

Berichterstattung und provozierten durch das große öffentliche Interesse einen stetig

zunehmenden Aufwand in der Berichterstattung. So schreibt bereits Herodot im Proöm zu

seinem Geschichtswerk, daß es dazu dienen solle, die Ursachen für den Krieg festzuhalten. Auch

in den siegreichen Heeren Alexanders des Großen befanden sich zahlreichen

Geschichtsschreiber, die die Geschehnisse schnellstmöglich in Umlauf brachten. Diese

Entwicklung hat sich bis heute in zunehmenden Maße fortgesetzt. So kann man sich bei der

Analyse der Zeitungen des 17. Jahrhunderts „kaum des Eindruckes erwehren, daß sich die

europäischen Kriegsmächte permanent im Kriegszustand befanden. Das heißt die

(Medien-)Realität wurde früher noch mehr von Kriegen beherrscht als heute.“

Kriegsberichterstattung und Kommunikationstechnik vollziehen eine kohärente Entwicklung. 

Jede neue technische Errungenschaft novellierte die Kriegsberichterstattung, brachte einen neuen

Typus an Korrespondenten hervor. Im Laufe der Zeit ermöglichte die technische

Weiterentwicklung eine immer umfassendere, schnellere und realistischere mediale Aufbereitung

des Krieges. 

Die Intensität der Beziehung zwischen den beiden Systemen wird insbesondere dann deutlich,

wenn man weiß, daß viele technische Neuerungen ihren Ursprung im Militär haben. So geht die

flächendeckende Ausbreitung des Telegraphienetzes auf das Militär zurück, und auch

Satellitentechnik und Internet waren ursprünglich militärische Errungenschaften und wurden erst

später für den zivilen Gebrauch freigegeben.    

In der vorliegenden Arbeit soll die Beziehung zwischen Kommunikationstechnik und

Kriegsberichterstattung genauer beleuchtet werden. Dabei wird der Fokus der Ausführungen auf

die großen medialen Errungenschaften des letzten und dieses Jahrhunderts gerichtet. 

Mit der Erfindung des elektrischen Telegraphen wurde eine Revolution in der

Kriegsberichterstattung eingeleitet, deren Auswirkungen prägenden Charakter für das gesamte

Mediensystem hatten und bis in die heutige Zeit hinein wirken.    
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In der Arbeit soll zuerst ein Überblick darüber gegeben werden, wie sich die Situation der

Berichterstattung vor Einführung der neuen Medien Telegraphie und Photographie Mitte des 19.

Jahrhunderts darstellte. Anschließend wird ausgeführt wie Telegraph, Photographie, Radio, 

Cinematographie / Film und Fernsehen die Landschaft der Kriegsberichterstattung verändert

haben. Hierbei soll Entwicklungsgeschichte bei den einzelnen Medien, ihr Einfluß auf die Form

der Berichterstattung und die Arbeit der Kriegskorrespondenten beschrieben werden. 

Es wird darauf verzichtet, den jeweiligen historischen Hintergrund der Kriege anzuführen, da

dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  

Das Verhältnis zwischen Medien und Kriegen beschäftigt die Kommunikations- und

Publizistikwissenschaft schon sehr lange. Zahlreiche Publikation lassen sich zu dieser Thematik

finden, die erst vor einigen Jahren während des Golfkrieges wieder besonders viele Arbeiten

hervorbrachte. Angesichts dieser recht guten Quellenlage ist es um so erstaunlicher, daß sich so

gut wie keine Abhandlungen über das Verhältnis von Kommunikationstechnik und

Kriegsberichterstattung finden lassen. Dieser Gegenstand wird oft nur abrißartig und eher am

Rande, meist nur im Kontext von Gesamtdarstellungen zu Kriegen und der Medienlage in ihnen

behandelt. 
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2. Zur Situation vor Einführung von Telegraphie und Photographie

Bis zur Einführung der neuen technischen Errungenschaften Telegraphie und Photographie

berichtete die Presse schon einige Jahrhunderte über Kriege. Mit der Erfindung des Druckes und

dem Aufkommen von Zeitungen, war ein Medium zur Unterrichtung der Bevölkerung gefunden.

In diesen anfangs noch unregelmäßig erscheinenden Zeitungen, stellten die Bericht über Kriege

keinen geringen Anteil an der Berichterstattung dar. Sie waren ganz im Gegenteil meist

Hauptbestandteil des Inhaltes. So berichteten die deutschen Zeitungen bereits ausführlich über

den Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648). Anzumerken ist hier jedoch, daß nur einem kleinem

Teil der Bevölkerung diese Informationen zugänglich waren. Dies ist sicherlich darauf

zurückzuführen, daß ein großer Teil der Bürger nicht lesen konnte, und auch die Auflagen der

Zeitungen noch gering waren. Erst im Laufe der folgenden Jahrhunderte steigerte sich die

Auflagenzahl der Zeitungen.    

Ein weiteres großes Problem, das die Kriegsberichterstattung der damaligen Zeit dominierte, war

die Tatsache, daß die Übermittlung von Nachrichten noch sehr lange dauerte. Bis die

Nachrichten in der Heimat eintrafen, vergingen je nach Entfernung zwischen Ereignisort und

Erscheinungsort mehrere Tage oder gar Wochen. Erst mit der Erfindung und der Nutzung von

Telegraph und auch der Eisenbahn als Transportmittel erhielten die Meldungen eine höhere

Aktualität.

Weiterhin war es in der journalistischen Praxis Gang und Gebe, daß die Berichte über Kriege

stets sachlich und emotionslos gehalten wurden. Die Presse beschränkte sich darauf, die

Kriegsverläufe protokollarisch Fakten wiederzugeben.

Weiterhin ist anzuführen, daß die Kriegsberichterstattung lange Zeit nur mit Text auskommen

mußte. Erst „im Laufe des 19. Jahrhunderts setzen sich neue Illustrationstechniken – wie

Lithographie und Holzstich – durch.“ Damit erhielten die Leser erstmals ein Bild von Kriegen,

wenn auch noch von schlechter Qualität. Dieses Manko behob dann später, ab1880, der Abdruck

von Photographien.  
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3. Neue technische Errungenschaften und ihr Einfluß auf die        
Kriegsberichterstattung

3.1. Die Photographie 

Der erste Schritt hin zur Abbildung durch Photographie wurde mit der Erfindung der Camera

Obscura gemacht. Ermöglichte sie lediglich eine zeitliche begrenzte und auf dem kopfstehende

Abbildung, gelang es zu Beginn des 20. Jahrhunderts Aufnahmen nach unserem heutigen

Verständnis zu machen. 

Der Franzose Joseph Nicéphore Niecpce versuchte die Camera Obscura so weiter zuentwickeln,

daß mit ihr auch Aufnahmen zur Weiterentwicklung gemacht werden können. Er gab diese

Unternehmungen aber auf und schloß sich mit Louis Jacques Mandé Daguerre zusammen, um

ein neues Verfahren zu entwickeln. Daguerre schaffte es nach dem Tod von Niecpe Bilder auf

Jodsilberplatten mit Hilfe von Quecksilberdampf zu entwickeln. Diese Methode ermöglichte es

Gegenstände spiegelverkehrt mit hoher Qualität wiederzugeben, nachdem sie zuvor in einer

Silbersalzlösung fixiert worden waren. Daguerres Verfahren, das 1839 bekannt wurde, wurde

nach ihm benannt und wird als Daguerreotypie bezeichnet. Mangelhaft an diesem Verfahren

blieb jedoch, daß es nicht möglich war, von den Aufnahmen noch weitere Abzüge anzufertigen. 

Eine weitere, bekannte  Methode entwickelte der Engländer William Fox Talbot. Das als

Kalotypie bezeichnete Verfahren beruhte auf einer Abbildung auf Papier, wobei Kochsalz als

Mittel zur Fixierung diente. Es gelang Talbot die anfänglich sehr lange Belichtungszeit enorm zu

reduzieren, und er baute damit die technische Überlegenheit seines Verfahrens gegenüber der

Daguerreotypie aus.

Der Zeitpunkt der ersten Kriegsphotographie ist umstritten. Das früheste Datum findet sich bei

Mitchel P. Roth in seinem „Historical dictionary of war journalism“. Er führt an, daß die ersten

Kriegsaufnahmen während des Mexikanischen Krieges (1846 – 1848) gemacht wurden – nur

sieben Jahre nach der Erfindung der Daguerreotypie.   

Andere hingegen wie, Michael Schmolke, behaupten, daß die ersten Kriegsaufnahmen erst 1849

bei der Niederschlagung eines Sikh-Aufstandes in Indien gemacht wurden.

Unbestritten ist jedoch, daß der Krimkrieg (1853 – 1856) der erste umfassend photographisch

dokumentierte Krieg ist. Hier traten erstmals professionelle Kriegsphotographen auf. An erster

Stelle ist der Engländer Roger Fenton, der oft als erster Kriegsphotograph bezeichnet wird.



7
 3. Neue technische Errungenschaften und ihr Einfluß auf die Kriegsberichterstattung 

Er nutzte die Vorteile der Kalotypie, um insgesamt 360 Aufnahmen während des Krieges zu

machen, die in einem scharfen Gegensatz zu Sir William Russells Reportagen standen, da sie

nicht das Elend der englischen Truppe zeigten, sondern eher unkriegerisch waren, indem sie

Feldküchen, Gruppenaufnahmen von Offizieren und Ähnliches zeigten.  

Der große Nachteil der aufkommenden Kriegsphotographie war, daß keine bewegten Aufnahmen

gemacht werden konnten. So war die Photographen genötigt, Porträts, Gruppenbilder und

gestellte Aufnahmen anzufertigen. Des weiteren war es nicht üblich, Tote zu photographieren, da

dies die Öffentlichkeit zu sehr aufgebracht hätte.     

Die umfangreiche Ausrüstung und insbesondere die sofort nach den Aufnahmen benötigte

Dunkelkammer zwangen Fenton mit einer Pferdekutsche umherzufahren, in der seine

Dunkelkammer und alle Utensilien unterbrachte. Die große Hitze und der häufige Beschuß

seines Gefährtes machten ihm sehr zu schaffen. 

Welche Bedeutung der Kriegsphotographie im frühen Stadium beigemessen wurde, läßt sich

auch daran erkennen, daß bereits 1864 im dänischen Krieg ein mobiles Photoatelier auf

preußischer Seite mitgeführt wurde.

Einen weiteren Höhepunkt bildet der Amerikanische Bürgerkrieg (1861 – 1865), der noch

intensiver photographisch festgehalten wurde als der Krimkrieg und von dem erstmals Bilder von

Toten gezeigt wurden. Während des Krimkrieges und des Amerikanischen Bürgerkrieges war es

jedoch noch nicht möglich, die Photographien direkt in den Zeitungen abzudrucken. Sie mußten

hingegen zuerst von Hand auf einen Holzblock übertragen werden, der dann als Druckvorlage

diente.

Erst das 1880 erstmals angewandte Halbtonverfahren sollte den direkten Abtrug von

Photographien ermöglichen. Am 4. März 1880 druckte der New Yorker Daily Telegraph als

erster ein Photo mittels des Halbtonverfahrens. Obwohl damit die technischen Möglichkeiten

gegeben waren, dauerte es noch mehrere Jahre bis sich dieses Verfahren durchsetzte. 

Einen entscheidenden Durchbruch in der Geschichte der Kriegsphotgraphie stellte der

Spanisch-Amerikanische Krieg (1898) dar. Angekurbelt durch die inzwischen in Amerika

aufgekommenen Massenauflagen der Zeitungen, wurde der Krieg um Kuba zum bis dahin am

stärksten photographisch abgedeckten Krieg. 

Erstmals wurde in diesem Krieg auch die Photographie bewegter Bilder möglich, so daß von nun

an auch Aufnahmen von den direkten Schlachthergängen gemacht werden konnten.  
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Inwieweit die einzelnen Einsätze der Photographie in den Kriegen dazubeitrugen, die

Entwicklungsverfahren zu optimieren, zeigt ebenfalls der Spanisch- Amerikanische Krieg. Die

tropische Klima, mit starkem Licht, hoher Feuchtigkeit und Regen, erschwerte die Arbeit der

Photographen enorm. So wurden die Belichtungsplatten oft durch die hohe Luftfeuchtigkeit

zersetzt. Mit Hochdruck suchte man nach einem neuen Verfahren. Bis man sich jedoch mit neuen

Techniken an das Klima angepaßt hatte, war der Krieg vorbei.  

Ein weiterer Fortschritt in technischer Hinsicht war, daß in diesem Krieg erstmals kleinere

Kameras zum Einsatz kamen, die die Arbeit erleichterten und die Ära der kleinen, handlichen

Kameras wie der Leica einläuteten.

Der Erste Weltkrieg (1914 – 1918) war dadurch gekennzeichnet, daß Kriegsphotographen lange

Zeit unter der Androhung der Todesstrafe nicht an die Front durften. Erst später wurde es ihnen

unter den Argusaugen der Zensur gestattet, Aufnahmen in den Schlachten zu machen.

Photographie wurde als Propagandamittel entdeckt: "(...) photography as a propaganda and

reporting tool began to dawn on military authorities."

Somit ist es nicht verwunderlich, daß trotz der Bedeutung des Ersten Weltkrieges und der

zahlreichen akkreditierten Photographen bis heute nur verhältnismäßig wenige Bilder erhalten

sind.

Einen entscheidenden Fortschritt machte die Kriegsphotographie erst wieder mit der Erfindung

der Leica 35mm Sucherkamera, die klein, handlich und einfach zu bedienen war. Mit ihrer

Einführung wurde es den Photographen möglich, leichter und ungefährdeter an das

Kampfgeschehen herabzugelangen. Dieser Vorteil konnte erstmals im Spanischen Bürgerkrieg

(1936 - 1939) genutzt werden. 

Der darauffolgende Zweite Weltkrieg (1939 – 1945) gilt bis heute als der meist-photographierte

Krieg. Dies resultiert insbesondere auch daher, daß die Phototechnik inzwischen soweit weiter-

entwickelt war, daß Kameras für sehr viele erschwinglich wurden und somit auch Bürger

Aufnahmen machen konnten. Des weiteren hatte man die Größe der Apparate so stark reduzieren

können, daß auch Soldaten kleine Kameras ständig mit sich führen konnten.

Doch auch dieser Weltkrieg war durch die umfassende Zensur gekennzeichnet. Welche Formen

dies im nationalsozialistischen Deutschland annahm ist hinlänglich bekannt. Doch auch auf

Seiten der Alliierten wurde ein Großteil der Bilder nicht freigegeben. Insbesondere jene die tote

oder verletzte Soldaten oder Zivilisten , oder Opfer der alliierten Bombardements zeigten.  
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In den folgenden Jahrzehnten wurde die Phototechnik immer weiter verbessert. Die Palette reicht

von Spiegelreflexkameras mit Wechselobjektiven bis hin zu hochmodernen Autofokuskameras.

Diese Weiterentwicklung ermöglichte immer besser Qualität der Aufnahmen und die

Erleichterung der Arbeitsumstände für Kriegsphotographen. 

Nicht wegen technischer Fortschritte, sondern wegen des Umstandes der Zensurfreiheit ging der

Vietnamkrieg (1946 – 1975) in die Geschichte ein. Er brachte Bilder hervor, die die

Kriegsrealität wiedergaben und in Amerika gemeinsam mit den Fernsehbildern heftige Proteste

auslösten.

Die Geschichte der Kriegsphotographie ist unlöslich mit der Geschichte der Zensur verbunden.

Sicherlich war es seit Erfindung der Photographie erstmals möglich eine direkte Abbildung der

Wirklichkeit zu geben, jedoch nicht so "objektiv" wie man sich vorstellen könnte. Schnell

erkannte man, daß man diese scheinbar zwingende "Objektivität" auch dazu mißbrauchen

konnten, die Dinge eben ganz entgegengesetzt darzustellen oder einfach Unerwünschtes zu

zensieren. So schreibt Schmid treffend: "Aber erst die visuellen Medien im technischen Sinne

des Wortes (...) führten zu neuen Qualitäten der, wie es so verräterisch heißt, Vorspiegelung

falscher Tatsachen." 

So waren die verbalen Strategien "tendenziell durchschaubar (und wurden auch immer wieder

durchschaut), die Bilder jedoch zehrten von ihrem unantastbaren Prestige der angeblichen

Unwiderlegbarkeit - scheinen sie nur ´wiederzugeben´, was eben schon vorgängig da war."  

3.2. Der Telegraph

Wie viele andere Erfindung des 19. Jahrhunderts wurde auch die Telegraphentechnik von vielen

Erfindern gleichzeitig in verschiedenen Ländern entwickelt, so daß man hier eine ganze Reihe

von Erstverwendungen anführen könnte. In Deutschland bauten Carl Friedrich Gauß und

Wilhelm Eduard Weber 1833 den ersten Nadeltelegraphen, der gleichzeitig auch in England

durch zwei weitere Erfinder patentiert wurde. 

In den darauffolgenden Jahren entwickelte man den Nadeltelegraphen stets weiter und 1838

stellte der Amerikaner F. B. Morse erstmals einen Telegraphen vor, der auf Grundlage des

Morsealphabetes die übersendete Nachricht direkt auf Papier übertrug. Nachdem der elektrische

Telegraph zuerst bei den Eisenbahngesellschaften zum Einsatz kam und vorerst nur der
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Übermittlung staatlicher Angelegenheiten vorbehalten wurde, stand in der zweiten Hälfte des

Jahrhunderts die neue Technik auch der Allgemeinheit zur Verfügung. 

Der Vorteil der nun ermöglichten schnellen und von anderen Transportmitteln unabhängigen

Nachrichtenübermittlung kam natürlich auch der Kriegsberichterstattung sehr gelegen.

Auch hinsichtlich der Einführung des Telegraphen in die Kriegsberichterstattung steht der

Krimkrieg an erster Stelle. In ihm kam es zur erstmaligen Nutzung der neuen

Übermittlungsmöglichkeit. Probleme bestanden jedoch in den noch mangelhaft ausgebauten

Telegraphennetzen. „Zwar gab es zu jener Zeit schon die elektrische Telegraphie, aber die

Verbindungen waren kaum ausgebaut,“ stellt Dominikowski fest. 

Eine 1855 errichtet Telegraphenleitung von Balaclava nach Varna brach bereits nach einigen

Monaten zusammen und wurde nicht repariert. Kurz nach Kriegsausbruch finanzierten und

bauten die Alliierten jedoch eine weitere Leitung von Balaclava über Bukarest, Österreich und

Paris nach London.

Ein flächendeckender Ausbau des Telegraphennetzes in Amerika bewirkte, daß während des

Amerikanischen Bürgerkrieges Nachrichten von den Schlachtfeldern innerhalb eines Tages zu

den Zeitungen übermittelt werden konnten. Dies bedeutete, daß die Leser sehr aktuelle

Nachrichten lesen konnten, und damit ein neues Maß an Aktualität erreicht war.    

Die standardmäßige Verwendung des Telegraphen erfolgte in Europa während des

deutsch-französischen Krieges (1870/71). Hier war es insbesondere der Engländer Archibald

Forbes, der den Telegraphen konsequent nutzte. Des weiteren stand mit dem Ausbruch dieses

Krieges auch erstmals die Möglichkeit der kabellosen Telegraphie über kürzere Strecken zur

Verfügung. Diese Weiterentwicklung der Technik brachte einen Typus des

Kriegskorrespondenten hervor, der mit der neuen Technik vertraut war und ohne Rücksicht auf

Kosten, diese auch nutzte. Dies hatte zur Folge, daß altgediente Korrespondenten wie Russell

dieser jungen Generation weichen mußten. 

Die Kosten zur Übermittlung waren enorm, so daß die Korrespondenten einen hohen

Kostenaufwand hatten. So führten die Berichterstatter beispielsweise während des

russisch-türkischen Krieges (1877/78) Goldstücke als Zahlungsmitteln an den Telegraphenbüros

mit. Da die Kosten nach der Anzahl der Wörter berechnet wurde, ist davon auszugehen, daß sich

die Korrespondenten auf das Wesentliche beschränkten und ein kürzerer Schreibstil aufkam.
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Nachdem während des spanisch-amerikanischen Krieges um Kuba Probleme in der Übermittlung

dadurch auftraten, daß die Kabel von Kuba zum amerikanischen Festland zu Beginn des Krieges

gekappt worden waren, und die Journalisten mit Booten zu den nächsten Stationen auf anderen

Inseln oder in Florida übersetzen mußten, war es im japanisch-russischen Krieg (1904-1905)

möglich Nachrichten über Funk direkt von dem Ort des Geschehens in die Heimatbüros zu

übermitteln.  

Dies war ein enormer Sprung hinsichtlich der Aktualität.

Ein ähnliches Problem wie während des spanisch-amerikanischen Krieges trat für die deutsche

Propagandamaschinerie während des Ersten Weltkrieges auf, da die Engländer die deutschen

Seekabelleitungen nach Amerika kappten, wodurch eine Fortsetzung der Propagandaagitationen

der Deutschen in Amerika deutlich erschwert wurde. 

Der Telegraph war insofern auch an der Genese des derzeitigen Nachrichtensystems beteiligt, als

daß sich in seinem Windschatten die Nachrichtenagenturen entwickelten und eng damit

verbunden der Kampf derer um die Schnelligkeit begann. So erhielt Reuters die Nachrichten aus

dem amerikanischen Bürgerkrieg acht Stunden vor der Konkurrenz, da man die

Telelgraphenleitungen bis an den Westzipfel Irlands ausgebaut hatte, und die Schiffe somit eine

kürzere Strecke zurücklegen mußten. 

Der Telegraph wurde schließlich durch den Fernschreiber, der zahlreiche Vorteile in sich barg,

abgelöst.

3.3. Das Radio

Die Rundfunktechnik entstand aus der drahtlosen Telegraphie und dem daraus entwickelten

Sprechfunk zu Beginn dieses Jahrhunderts. Nachdem es zahlreichen Wissenschaftlern gelungen

war, Sprache drahtlos zu übermitteln, gehen die ersten Ideen eines Rundfunks als

Massenmedium auf die amerikanischen Erfinder Reginald Fessenden und Lee De Forest zurück.

Den ersten Versuch, die neue Technik zu kommerzialisieren, unternahm 1916 David Sarnoff, der

seine Arbeit als Telegraph in einem großen Telegraphenbüro begonnen hatte. Dieser erste
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Versuch wurde jedoch als verrückt abgetan. Erst 1920 wurde sein zweiter Entwurf akzeptiert und

ein Jahr später wurde der Rundfunk aufgenommen.

Doch bereits schon lange vorher, nämlich während des russisch-japanischen Krieges wurde das

Radio, das noch in den Kinderschuhen steckte, erstmals verwand. Der Reporter der London

Times, Lionel James, hatte heimlich einen Sender auf einer gecharterten Jacht installiert mit dem

er eine Zeit lange, bis zum Verbot durch die Japaner, senden konnte.

Im Ersten Weltkrieg war die Technik schließlich schon weiter entwickelt, aber es kam auch jetzt

noch zu keiner umfassenden Nutzung, da dazu noch zu wenige Empfänger in der Bevölkerung

vorhanden waren. Erst während des Krieges kam es zu den ersten industriellen

Massenproduktionen, so daß mit dem Beginn der 20er Jahre ein neues Massenmedium geboren

werden sollte. 

Dennoch wurde die Rundfunktechnik bereits im Ersten Weltkrieges genutzt. So stellt Flichy fest:

"Während des Krieges setzte die amerikanische Marine den Rundfunk in Europa als

Propagandainstrument ein und strahlte Aufrufe zum Waffenstillstand sowie den Friedensplan

von Präsident Wilson in Richtung Deutschland ab." 

Auch während des Spanischen Bürgerkrieges war das Radio noch nicht so verbreitet, daß es als

Massenmedium hätte eingesetzt werden können. Zwar wurden einzelne Sendungen ausgestrahlt,

jedoch nicht dauerhaft und kontinuierlich. Zwar war die Berichterstattung mittels des Radios in

den Anfangsjahren noch sehr spärlich, aber immer umfassender und qualitativ besser. Es

erstmals möglich, daß die Menschen eine Berichterstattung über Kriege in gesprochener Form

empfangen konnten.

Erst mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stand das Radio als Massenmedium zur

Verfügung. Doch nicht nur die massenhafte Verbreitung von Empfängern, sondern auch weitere

technische Neuerungen sorgten für den breiten Einsatz des Radios. So war 1930 die Möglichkeit

geschaffen worden, Radioprogramme weltweit auszustrahlen und erstmals konnten

Radioreporter auch auf tragbare Aufnahmegeräte zurückgreifen, die zwar noch enorm schwer

waren, aber einen enormen Fortschritt in der Mobilität darstellten.

Einen Zugewinn an Unabhängigkeit stellten ebenfalls die erstmals 1938 genutzten mobilen

Übertragungswagen da, die während der Invasion der alliierten Streitkräfte erstmals

routinemäßig zum Einsatz kamen.
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Erstmals in der Geschichte des Krieges wurde es durch die neuen technischen Ausstattungen der

Korrespondenten möglich, daß Hörer die Orginaltöne der Schlachten hörten. Die BBC hatte 17

Reporter in der britischen Armee, die aus Flugzeugcockpits oder von Schiffen berichteten und

zusammen mit Fallschirmjägern landeten. 

Das Radio wurde sehr schnell für propagandistische Zwecke mißbraucht. Hinlänglich bekannt

sind die Sondermeldungen des deutschen Propagandamaschinerie unter Goebbels. Dazu zählen

ebenso die Ansprachen Hitlers über den berühmten Volksempfänger, der dem Namen nach

bereits für Aufstieg des Radio zeugt, an das deutsche Volk. 

Doch auch die aufklärenden Sendungen der BBC aus London für das unterdrückte Deutschland 

sind in die Geschichte eingegangen. War es doch die einzige Möglichkeit der deutschen

Bevölkerung sich außerhalb der NS-Propaganda zu informieren.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Technik des Radios bereits soweit entwickelt, daß

sich "danach kaum noch verändern sollte.  Erst die Digitale Rundfunktechnik stellte einen

Sprung in der Qualitätsverbesserung der Übertragung dar.

3.4. Der Film und das Fernsehen

Die Entwicklung des Films steht in engem Zusammenhang mit der der Photgraphie. Nachdem es

gelungen war Bewegungen photographisch festzuhalten, gelang in den 60er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts auch die Wiedergabe der aufgenommen Bilder. Mit der Entwicklung

des Projektors war somit also der letzte Schritte auf dem Weg des Films zum Massenmedium

gemacht.

Pronay datiert die erste Anwendung bereits in den spanisch-amerikanischen Krieg. Auch im

folgenden Burenkrieg (1899 - 1902) fand der Film breite und zugleich auch seine erste

mißbräuchliche Anwendung. So stellte sich im Nachhinein heraus, daß die in England beliebten

Filme aus Südafrika, teilweise gestellt und von der Regierung zur Aufbesserung der öffentlichen

Meinung mißbraucht worden waren. Der heftige Proteste auslösende Bericht über ein Rotes

Kreuz Team, das angeblich unter Beschuß geriet während es sich Verletzten näherte, stellte sich 

später als gestellt und durch die Regierung finanziert heraus.
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Durch den Burenkrieg und den spanisch-amerikanischen Krieg erlebte der Film jedoch einen

enormen Aufschwung. Denn sie brachten die volle Anwendungsmöglichkeit dieses jungen

Medium hervor.

Im Ersten Weltkrieg, in dem der Film und das Kino noch eine bedeutendere Rolle spielte, sollte

das Medium noch stärker zu Propagandazwecken herangezogen werden. Es kam in diesem Krieg

zur ersten offiziellen Nutzung des Films zur öffentlichen Information. Mit seiner Hilfe gelang es,

eine große Menge Menschen zu erreichen, um so auch die manipulative Wirkung voll

auszuschöpfen. 1916 wurde in England ein Film über die Schlacht an der Somme produziert, der

zwar an vielen Stellen gestellte Aufnahmen zeigte, jedoch auch sehr viele Orginalaufnahmen

vom Schlachtfeld aufwies. Ganz im Sinne der Zensur wurden keine toten britischen Soldaten

gezeigt, sondern lediglich gefallenen Deutsche. Der Film rief in Großbritannien ein starkes

patriotisches Gefühl hervor, daß die Bevölkerung auf die Linie der Regierung brachte. Auch

wenn der Film sehr stark zensiert und manipuliert war, wird daran doch deutlich, daß es mit dem

Film erstmals möglich war, der Bevölkerung ein umfassendes Bild vom Krieg zu geben. Die

Überlegung liegt jedoch auch nahe, daß er gerade wegen der Zensur solch einen starke Wirkung

hatte.

Da das Fernsehen während des Zweiten Weltkrieges noch nicht weit genug verbreitet war, wurde

der Film in noch größerem Ausmaß als im Ersten Krieg genutzt. So sahen in England

beispielsweise wöchentlich 20 Millionen die filmischen Nachrichten. Diese Zahl ist im Vergleich

zu 14,5 Millionen Zeitungsverkäufen und 9 Millionen Radioempfängern zu betrachten. Dank der

Weiterentwicklung stand seit 1927 die Technik des Tonfilms und teilweise auch der Farbfilm zur

Verfügung.

Auch in diesem Krieg stärkten Kinofilme das Vertrauen und den Glauben der englischen

Bevölkerung in den Sieg. Aufgrund der einfachen Kontrolle und Zensur, war der Film aber auch

das meist zensierte und propagandistisch mißbrauchte Medium des Zweiten Weltkrieges. 

Diese Propagandafunktion nahm in Deutschland insbesondere in Form der

nationalsozialistischen Wochenschauen Gestalt an. Sie bildete neben der Presselenkung und den

Radioausstrahlungen das dritte Standbein in Goebbels Maschinerie.  

Der große Vorteil des Films war, daß er durch die Übermittlung von Bildern eine hohe

Authentizität suggerierte und damit das Radio mit seiner Unmittelbarkeit um ein Wesentliches

ergänzte.
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Der Beginn der Fernsehtechnologie geht auf den Anfang dieses Jahrhunderts zurück. Bereits zur

Jahrhundertwende wurden die ersten Patente angemeldet. Die ersten Prototypen tauchten in den

20er Jahren auf. Auch in der Entwicklung des Fernsehens lassen sich eine Menge Forscher und

Erfinder anführen, die die Forschung vorangebracht haben. "Zu Beginn des II. Weltkrieges war

das Fernsehen in Großbritannien schon keine Neuheit" mehr, erlebte den entscheidenden

Durchbruch jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg.  In den 50er und 60er Jahren verbreitete

sich das Fernsehen in allen Industrieländern und wurde zum Massenmedium.

Aufgrund der oben beschriebenen Tatsache, daß das Fernsehen  während des Zweiten

Weltkrieges noch nicht stark genug verbreitet war, kam es in diesem Krieg noch zu keiner

umfassenden Nutzung. In England wurde die Sendetätigkeit sogar 1939 mit dem Ausbruch des

Krieges eingestellt, da nur etwa 20 000 Haushalte ein Empfangsgerät besaßen. 

Auch im Koreakrieg (1950 - 1953) war die Präsenz des Fernsehens noch zu schwach, um es als

Massenmedium einsetzen. In den USA waren zwar inzwischen 10 Millionen Fernsehgeräte in

Betrieb, aber das neue Medium hatte sich noch nicht stark genug etabliert. Das selbe gilt für den

Indochina-Konflikt (1946 - 1954) und den Krieg in Algerien (1954 - 1962). Frankreichs

Fernsehsystem war zu diesem Zeitpunkt das schwächste in ganz Europa, so daß dieser Krieg

hauptsächlich von Presse und Radio abgedeckt wurde.

Erst im Vietnamkrieg (1964 - 1973) kam das Fernsehen zum umfassenden Einsatz. Nicht  zu

letzt deshalb erhielt dieser Krieg später das Attribut des "Wohnzimmerkrieges". 

Mehrere Gründe trugen dazu bei, daß das Fernsehen gerade in diesem Krieg seinen „Siegeszug“

feiern konnte. Zum einen war die Verbreitung des Fernsehens in der Welt inzwischen sehr weit

fortgeschritten und des weiteren gewährte das US-Militär eine absolute Pressefreiheit,

unterstützte die Journalisten sogar massiv hinsichtlich des Transports, der Verpflegung und

ähnlichem. Trotz der Zensurfreiheit gestalteten sich die Bilder aus Vietnam nicht so grausam und

brutal wie der Krieg selbst, da sich einige Journalisten eine Selbstzensur auferlegten. Somit läßt

sich die These nicht halten, daß die Fernsehberichterstattung in Amerika die Ablehnung in der

Bevölkerung habe so hoch steigen lassen, daß sich das Militär aufgrund dessen aus Vietnam

hätte zurückziehen müssen. Dies ist, wie man heute weiß, nur ein Teilaspekt gewesen.    

Im Vietnamkrieg wurde jedoch noch keine Satellitentechnik angewand, so daß es noch zu einem

gewissen zeitlichen Verzug in der Berichterstattung kam, der sich auf circa einen Tag belief.
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Im Falklandkrieg (1982) wurde den Militärs die Zensur durch die geographischen Gegebenheiten

erleichtert. Des weiteren standen die Journalisten in diesem Krieg in hoher Abhängigkeit des

Militärs, da diesen den Transport der Berichterstatter gewährleisten konnten und insbesondere

auch über die technischen Mittel zur Übertragung der Bilder und Texte verfügten. Diese

Abhängigkeit wurde dann auch ausgenutzt. Während des Falklandkrieges untersagten die

Militärs Journalisten die Nutzung ihrer eignen Übertragungssystem mit der Begründung, daß

dadurch die Technik des Militärs gestört würde. So war die Journalisten gezwungen die

Übertragungsgeräte der Streitkräfte nutzen. Das Militär nutzte die um zu zensieren und eine

zeitliche Verzögerung bewirken zu können. So kam es im Konflikt um die Falklandinseln bei der

Übermittlung trotz neuer Kommunikationstechnik teilweise zu Verzögerungen von acht bis zehn

Tagen.

Den vorläufigen Höhepunkt in der Kriegsberichterstattung bildete der Zweite Golfkrieg (1991).

Er wurde dank neuster Satellitentechnik zum ersten „Echtzeitkrieg“. Die Satellitentechnik war so

weit ausgereift, daß die Journalisten Satellitentelephone und Fernsehstationen eigene

Übetragungsausstattungen verwendeten, mit denen sie live und unabhängig von den Militärs

berichten konnten. So ist die Moderation des Kriegsbeginnes durch einen CNN-Reporter aus

Bagdad berühmt geworden. Erstmals berichtete ein Kriegskorrespondent live aus der Hauptstadt

des Feindes über die Bombardements der eigenen Truppen.

Doch eine umfassende Zensur sowohl auf amerikanischer als auch später auf irakischer Seite

schmälerten die neuen technischen Möglichkeiten sehr. So konnte man zur Information häufig

nur auf die durch die alliierten Streitkräfte präsentierten Bilder in Videospielmanier, die stark

zensierten Berichte der westlichen Korrespondenten im Irak oder die des irakischen Fernsehens

zurückgreifen. 

Der Golfkrieg war zwar der Beginn einer neuen Ära in der Kriegsberichterstattung, doch dies

nicht nur in positiver Hinsicht. So schreibt Roth: "The Gulf war was the beginning of an era in

which television viewers did not necessarily watch warfare, but the collecting of news in war

zone".  Er spielt damit darauf an, daß es in der Fernsehberichterstattung häufig dazukam, daß der

Zuschauer ständig Berichte über den Krieg sah, aber im Effekt nichts über den Krieg an sich

erfuhr, da er nur Informationen erhielt, die direkt von den Militärs stammten, oder aber Berichte

über das 'Randgeschehen' des Krieges, wie der Arbeit auf den Flugzeugträgern oder die
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Vorbereitungen der Bodenstreitkräfte angeboten wurden. Der Wissenschaftler Elihu Katz

bezeichnete dies sogar als das Ende des Journalismus.

Paul Virilio geht sogar soweit, daß die Journalisten als Teil der Kriegsführung sieht. Er

konstatiert: "(...) und in diesem 'Krieg der Echtzeit' stehen die Journalisten in vorderster Linie,

um zu gewinnen oder zu verlieren, nicht den Krieg, sondern die Nachkriegsepoche (...)". Er stellt

auch ganz deutlich die neue Dimension der Berichterstattung heraus, die durch die

Satellitentechnik entsteht. Es kann nun von jedem Fleck der Erde weltweit ohne Zeitverzug

gesendet werden. 

Welches Ausmaß dies annimmt, wird wiederum bei Katz deutlich, wenn er seine Erfahrungen

während des Golfkrieges in Israel berichtet. Er schildert, daß manche Leute bereits vor den

Berichten der Regierung über die Schäden wußten die irakische Raketen angerichtet hatten, da

sie von Verwandten im Ausland, die Meldungen über die Angriffe bei CNN gesehen hatten,

angerufen worden waren.  Der Begriff des 'Globalen Dorfes' ist hier sicherlich sehr zutreffend.

Ein weitere Veränderung, die die Satellitentechnik mit sich brachte, ist, daß sich die

Arbeitsweise der Journalisten veränderte. "Die Journalisten operieren vor Ort, möglichst atemlos,

detailliert, und hoffentlich aktueller als die Konkurrenz. Die Bilder sind Nahaufnahmen von

Feuer und Blut, Unfall und Katastrophe, Naturereignis und Verbrechen. Die  Schreie der von

Tätern und Opfern sollen möglichst live eingefangen werden." Daß dabei, wie oft kritisiert, eine

tiefgehende Recherche fast unmöglich wird, ist offensichtlich. Hinzu kommt noch, daß

Fernsehanstalten immer häufiger auf Auslandskorrespondenten verzichten und ein Team erst

dann an den Ereignisort entsenden, wenn dort bereits „etwas geschehen ist“. Die Berichterstatter

sind somit nicht mit dem Land vertraut.

Im gegenwärtigen Kososvokonflikt gab es keine Neuerungen hinsichtlich der Fernsehtechnik. Er

steht ganz in der Tradition der weltumspannenden Berichterstattung des Golfkrieges. Allerdings

wird erstmals die Bedeutung des Internets deutlich.
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3.5. Das Internet

Das Internet wurde wie viele anderen neue Kommunikationstechniken auch zuerst für das Militär

konzipiert. Im Laufe des „Kalten Krieges“ wollten die amerikanischen Streitkräfte ein möglichst

sicheres Computernetz errichten. Das Netz, das daraufhin aufgebaut wurde, konnte erst mit dem

Ende des Kalten Krieges auch von zivilen Nutzern genutzt werden. Waren es anfänglich nur

Hochschulen, so breitet sich das Internet sehr schnell auch unter weiteren, „normalen“ Benutzern

und über die ganze Welt aus.     

War das Internet während des Golfkrieges noch nicht weit genug verbreitet, so erfreut es sich

1999 einer riesigen Nutzerzahl in der gesamten Welt. Es wäre somit verwunderlich, wenn in

diesem neuen Medium nicht auch der Krieg und die Kriegsberichterstattung Einzug gefunden

hätten. 

Auf der Hand liegt, daß das Internet für Journalisten eine Fundgrube bei der Recherche sein

kann. Sucht man beispielsweise zur Zeit mittels einer Suchmaschine mit dem Stichwort Kosovo,

so werden einem eine ganze Reihe von Trefferergebnissen dargeboten. Hier reicht das Angebot

von einer Homepage der UCK über einen Nachrichtenservice der Kosovapress bis hin zu Seiten

von Unterstützungsgruppen in Deutschland. 

Doch auch die Bedeutung der Informationsmöglichkeit für die in der Krisenregion lebenden

Bevölkerung darf nicht vergessen werden. Im Internet kann Zensur nicht effektiv durchgesetzt

werden und Informationen gelangen einfach ins Land. So läßt sich beispielsweise im Internet

auch das Informationsangebot der Deutschen Welle finden.

Fern staatlicher Kontrolle kann ein Teil der Bevölkerung im Konfliktland auch via e-Mail im

Kontakt mit der übrigen Welt bleiben. 

Das Internet birgt viele Chancen und Möglichkeiten für die Kriegsberichterstattung im weiteren

Sinne. Eine erste aufsehenerregende, international beachtete Aktion hat bereits stattgefunden. Im

Laufe der ersten Kriegswochen wurde der unabhängige Radiosender B92 aus Belgrad von der

Milosevic-Regierung geschlossen. Dank des Internet war es dem Sender jedoch möglich

weiterhin im Netz zu senden. Mittels einer entsprechenden Software konnten Internetnutzer

weltweit das Programm hören. Hinzu kam, daß BBC-World-Service das Programm über die

eigenen Satelliten ausstrahlte und somit auf dem Balkan empfangbar machte. Die Zensur war

somit dank der weltweiten Vernetzung umgangen. Eine Beispiel für gelungene internationale
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Zusammenarbeit wie Internet ist die Geburtstagsaktion zum zehnjährigen Bestehen des

Radiosenders B92. Zahlreiche Musiker stellten ihre Beiträge ins Netz, um dem Sender zu

gratulieren  

Vor einer all zu großen Euphorie über die neuen Möglichkeiten des Internets warnt Joan Katz. Er

analysiert die Rolle des Netzes im Kosovo-Konflikt und kommt zu folgendem Ergebnis:

„Obwohl es online zweifellos viele nützliche Informationen gibt, hat das Netz in der

Kosovo-Geschichte keine große Bedeutung.“ Er sieht die Vorzüge des Internets maßgeblich

darin, daß sich einzelne über Hintergründe informieren können und im Grunde eine eigene

Recherche möglich ist. Hingegen sei das neue Medium aber nicht in der Lage die alten Medien

zu verdrängen. Der Kosovo-Konflikt habe vielmehr gezeigt, daß diese immer noch klare Vorteile

besitzen. Als Beispiel führt er hier die direkte Übermittlung von Botschaften an, wie im Fall der

Erklärungen von Madelleine Albright im April an die Serben.
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4. Schlußbetrachtung

Diese Arbeit hat den Einfluß der einzelnen technischen Neuerungen im Bereich der

Kommunikationstechnik auf die Kriegsberichterstattung gezeigt. Es ist deutlich geworden, daß

die jeweiligen Entwicklungen nicht losgelöst von einander zu betrachten sind, sondern sich

vielmehr gegenseitig bedingten. Man kann die Entwicklung seit Beginn der Telegraphie und

Photographie als einen kontinuierlichen Prozeß bezeichnen, der in verschiedenen Schritten, den

heutigen technischen Standart, aber auch das aktuelle Mediensystem generierte. 

Die einzelnen für ihre Zeit neuen Techniken waren stets Vorläufer für Verbesserungen und oft

schon bald überholt. Somit ist die These Virilios, daß jeder Konflikt den nächsten bereits

imaginiert, auch problemlos auf das Feld der Kommunikationstechnik übertragbar. 

Es wurde im Verlaufe dieser Arbeit auch deutlich, wie eng die Beziehung von Medien und

Militär respektive Krieg ist. Nicht nur das in den meisten Fällen Militärs an der Erfindung und

oder Etablierung neuer Technologien beteiligt waren, sondern, daß insbesondere auch Kriege als

mediale Großereignisse ein neues Medium in seiner vollen Breite nutzten und in die Gesellschaft

einführten. 

Diese Entwicklung ist auch eng mit der propagandistischen Nutzung der neuen Medien

verbunden. Es ist unverkennbar, daß mit dem Aufkommen neuer technischer Möglichkeiten,

diese sehr schnell von Staaten in ihrem Propagandawert erkannt und auch genutzt wurden. Diese

Tatsache hat, wie in einzelnen Fällen gezeigt, die Vorteile der neuen Techniken schon bald durch

Zensurmaßnahmen und Restriktionen von Staaten zu Nichte gemacht wurden.

Blickt man auf die Entwicklung der letzten zwei Jahrhunderte zurück, so kann man sagen, daß

im Laufe dieser Zeit die Technik so weiter entwickelt wurde, daß schrittweise die Dimensionen

Zeit und Raum überwunden wurden. Dies gipfelte im Golfkrieg, in dem diese beiden Faktoren

keine Rolle mehr spielten. Es konnte live berichtet werden und unabhängig davon, wo man sich

befand. Das gilt auch für den Rezipienten. Er kann sich ohne zeitliche Verzögerung direkt am

Geschehen informieren. Durch die Berichterstattung in Echtzeit wird ihm suggeriert, er sei

unmittelbar am Geschehen. 
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Fraglich bleibt welche Rolle das Internet in der Kriegsberichterstattung einnehmen wird. Zur Zeit

ist dieses Medium sicherlich noch nicht so weit verbreitet, daß man von einem Massenmedium

sprechen kann. Insbesondere nicht in Deutschland. Die Zukunft wird zeigen, wie sich das Netz

entwickelt. Dabei werden die kommenden Kriege zeigen, welche Rolle es in der

Medienlandschaft besetzen kann. Entscheidend ist dabei auch welche Nutzung es in

Friedenszeiten erfährt. Eine Entwicklung ist schwer vorhersagbar. Beeinflussen doch technische

Neuerungen oder auch Telephonkosten diesen Markt enorm.

Eine Vorstellung davon wie Kriegsberichterstattung in der Zukunft aussehen kann gibt

Altmeppen. Bei einer technischen Weiterentwicklung in der selben Geschwindigkeit wie bisher,

wird es dann in einigen Jahren möglich sein, daß Reporter aus Kriegen berichte und dabei

Schlachtfelder in den Studios virtuell animiert werden, so daß der Zuschauer virtuell am Krieg

teilnehmen kann. Somit wäre zwar die Dimension der Materie, nicht überwunden, dem

Zuschauer erschiene es aber so als sei dies der Fall. 
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