DOSSIER Umgang mit Pegida

Live von der Straße
MULTIMEDIAL Mit Livetickern oder Storytelling-Blogs begleiten Lokalzeitungen
das Geschehen rund um Pegida-Demos hautnah.
VON TIMM WILLE

Stuttgarter Zeitung Mit Livetickern kennt
sich das Online-Ressort der Stuttgarter Zeitung aus, sie setzen sie beim Verkauf des
neuesten iPhones genauso ein wie bei aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit
Stuttgart 21. Auch über die Stuttgarter Pegida-Gegendemonstration berichteten der
Redakteur Jan Georg Plavec und sein Kollege Knut Krohn in dieser Form. „Das Publikumsinteresse war schon im Voraus immens,
auf Facebook wurde viel diskutiert“, erzählt
Plavec. Für den Liveticker mischte sich Krohn
unter die Demonstranten und postete neue
Entwicklungen in dem für solche Anlässe
eingerichteten Twitter-Kanal @StZ_Live. Plavec nahm die Tweets in den redaktionellen
Liveticker auf und recherchierte weitere Informationen dazu. Krohn nutzte vor Ort das
Tool „YouTube Capture“, um kurze Interviews
mit seinem Smartphone zu filmen und direkt
hochzuladen. Auch Bilder wurden verwendet,
um den Lesern Eindrücke der Demonstration zu vermitteln. „Inhaltlich bezogen wir aber
keine Stellung“, sagt Plavec. Einige Tweets
des Tickers wurden von Lesern kommentiert
und weiterverbreitet, kritisch diskutiert wurde
hingegen vor allem auf der Facebook-Seite.
Kölner Stadt-Anzeiger „Kögida“ nennt
sich der Pegida-Ableger im Raum Köln. Eine
angekündigte Demonstration der Bewegung
am 5. Januar führte zu großem Widerstand
seitens verschiedener politischer und kultureller Gruppen. Anna Lampert, OnlineRedakteurin des Kölner Stadt-Anzeigers,
erinnert sich an die großen Teilnehmerzahlen, die die Ankündigungen für Gegenveranstaltungen auf Facebook erreichten. „Uns
war klar, dass das Thema mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden würde“, sagt
Lampert. „Wir haben uns für einen Liveticker
entschieden, damit unsere Leser die Entwicklungen in Echtzeit mitverfolgen können.“ Die
Chronik war anschließend auch für Kollegen
der Printausgabe von Nutzen. Sie konnten
für ihre ausführlicheren Artikel auf die kurzen
Informationen zurückgreifen. Drei Reporter
des Kölner Stadt-Anzeigers begleiteten die
Kögida-Demonstration und zwei Gegenproteste auch persönlich. Ein Redakteur betreute
den Liveticker von seinem Rechner aus, er
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wurde per Telefon über neueste Entwicklungen bei den Protesten unterrichtet. Fotos konnten während der Demonstrationen
schnell mit dem Smartphone aufgenommen
und per E-Mail oder WhatsApp verschickt
werden. In den kurzen Meldungen sollten
auch möglichst viele Teilnehmer zu Wort
kommen und dabei erklären können, warum
sie mitmachten, sagt Lampert. In den Ticker
wurde eine Karte der Innenstadt integriert,
die den Streckenverlauf der Demonstrationen
skizzierte. Anna Lampert ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Die Aufrufzahlen und die
vielen Reaktionen auf Facebook und Twitter
sind ein positives Feedback auf die gute Arbeit
des gesamten Teams“, sagt die Redakteurin.
Hessische/Niedersächsische Allgemeine Auch in Kassel hat sich ein PegidaAbleger gebildet – „Kagida“. Um umfassend
über die Demonstrationen der Anhänger,
aber auch über die Proteste der Gegner zu
berichten, nutzt die HNA ihren hauseigenen
Blog Kassel-Live.de. „Die Demonstration als
auch die Gegendemonstrationen sind in der
Stadt präsent, da sind Hunderte von Leuten
unterwegs“, sagt Jens Nähler, Ressortleiter
von HNA Online. „Wir können nicht die Augen verschließen und das einfach ignorieren“,
betont er. Kassel-Live.de wird durchgehend
von einem Redakteur betreut, der dafür verschiedene soziale Netzwerke auswertet. Doch
auch jeder andere Redakteur der HNA könne
mithilfe seines mobilen Endgerätes neueste
Informationen einpflegen, sagt Nähler – ganz
gleich zu welchem Thema. Der Leser ruft
diese Informationen dann mit seinem Smartphone, Tablet oder Computer ab und ist so
ständig „up to date“. Kassel-Live.de bediene
sich kurzer Einträge, Videos oder Fotos, um
ein möglichst umfassendes Bild der Situation
zu zeichnen, sagt Nähler. Bei den Demonstrationen seien überdies mehrere Reporter
und Fotografen dabei. In der Berichterstattung achte man vor allem auf Objektivität. „Wir
bewerten nicht, das ist kein Meinungsblog“,
betont Nähler. Der Blog soll nicht als Plattform
für Kagida-Anhänger oder -Gegner fungieren.
Aus diesem Grund werden die Demonstrationen auch nicht vorher auf Kassel-Live.de angekündigt. Der Ticker versammelt die Fakten
in knapper Form, die ausführliche Berichterstattung wie auch wertende Kommentare fin-

den sich hingegen auf der Website der HNA.
Hier gibt es auch das größte Feedback, etwa
in Form von Kommentaren. Jeder Beitrag werde dabei von der Moderation geprüft, bevor
er freigegeben werde, sagt Nähler. Er wolle
mit Kassel-Live.de auch in Zukunft über die
Demos berichten, erklärt der Redakteur, wenn
auch nicht so intensiv wie etwa über Sportereignisse. Gerade die außerplanmäßigen Entwicklungen seien für den Leser interessant,
etwa wenn Demonstrationen umgeleitet würden und sich dies auf den Verkehr auswirke.
Neue Osnabrücker Zeitung Bei der
NOZ richtete man als Ergänzung zum Live
ticker einen Storytelling-Blog zu den Dresdner
Pegida-Demos ein. „Die Art der Erzählung ist
umfassender als beim Live- oder Newsticker“,
erklärt Erhard Böhmer, Newsdeskleiter der
NOZ. Der Blog basiert auf Scribble Live und
bietet alle wichtigen Infos rund um die PegidaBewegung. Ergänzt werden die Informationen
dabei um zahlreiche Videos und Fotos. Dass
in der Region bisher selbst keine Gegendemonstration stattfand, hat die Redaktion nicht
davon abgehalten, auch die lokalen Stimmungen einzufangen. In Absprache mit allen
NOZ-Redaktionen und den Partnerverlagen
wurden zahlreiche Menschen im Raum Osnabrück und dem übrigen Nordwesten nach ihrem Standpunkt in Bezug auf Pegida befragt.
Die Frage sei dabei bewusst offen formuliert
worden, um allen Meinungen Raum zu bieten,
erläutert Böhmer. Die Antworten wurden auf
den Sonderseiten der Printausgaben, regional angepasst, mit Foto und Zitat abgebildet.
Auf dem Storytelling-Blog wurden sie in Form
kurzer Diashows integriert. Der Leser konnte
sich dabei selbstständig durch die Fotos der
Befragten klicken. „Der Blog wurde von zwei
Mitarbeitern betreut, alle Redaktionen haben
aber Inhalte und Ideen beigesteuert“, erklärt
Böhmer. Auch in den kommenden Wochen
sollen alle regionalen und überregionalen Entwicklungen im Zusammenhang mit Pegida auf
dem Blog abgebildet werden.
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