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1 Einleitung 

Dieser Forschungsbericht fasst die Ergebnisse von Studierenden der Lehrveranstaltungen „Forschungsprojekt 
Teil 1“ und „Forschungsprojekt Teil 2“ zusammen, die im Wintersemester 2017/18 und Sommersemester 2018 
am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz abgehalten wurden. 
Das Forschungsthema der Lehrveranstaltung lautete für beide Semester „Terroranschläge im medialen Diskurs“. 
Dabei wurden Ereignisse in diesem Zusammenhang einer Mediendiskursanalyse unterzogen. Zusätzlich erfolgte 
eine theoretische Auseinandersetzung mit kontextuellen Themen wie Waffenrecht, Medienethik oder die Verän-
derung von Sicherheitskonzepten. 

In der Lehrveranstaltung wurden außerdem verschiedene Forschungsmethoden vermittelt und die begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit organisiert. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbe-
richt zusammengefasst und im Juli 2018 an der Johannes Kepler Universität präsentiert. 

1.1 Inhalt und Aufbau des Endberichts 

Die vorliegende Arbeit umfasst die Ergebnisse der studentischen Arbeiten, die im Rahmen der Lehrveranstaltung 
erarbeitet wurden. 18 Studierende des Masterstudiums „Politische Bildung“ setzten sich in drei Gruppen mit den 
folgenden Themenbereichen auseinander: 

• Die Anschläge in Norwegen im Juli 2011 und die mediale Rezeption von Terroranschlägen unter den Ge-
sichtspunkten des Waffenrechtes: Andreas Eder, Christoph Emanuel Ertl, Manfred Alois Herbst, Johann 
Kaltenleithner, David Lugmayr, Viktor Steindl; 

• Der Terroranschlag auf das Bataclan in Paris im November 2015 und medienethische Reflexionen: Re-
bekka Diernberger, Gabriele Glechner, Johann Proksch, Katharina Rabko, Franz Florian Sommer, Chris-
tian Willminger; 

• Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 und die Veränderung von Si-
cherheitskonzepten als Reaktion auf derartige Anschläge: Sarah Kerstin Breuer, Julia Hamberger, Petra 
Hauser, Sandra Horvatis, Andrea Kraft, Steffen Pelzel. 

Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläuterung der Methoden und Vorgehensweisen, die im Rahmen 
der Lehrveranstaltung gewählt wurden, werden in den daran anschließenden Teilen die Ergebnisse der Themen-
gruppen präsentiert. 

Am Ende der Forschungsarbeit findet sich ein Anhang mit einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, einem 
Literaturverzeichnis sowie einer Liste aller InterviewpartnerInnen, an die ein großer Dank geht. 
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1.2 Methodik und Vorgehensweise 

Im folgenden Teil werden die angewandten Forschungsmethoden sowie ihre Analyseschritte und -verfahren kurz 
vorgestellt. 

1.2.1 Arbeitsphasen 

Von Oktober 2017 bis Juni 2018 wurden von den Studierenden folgende Arbeitsphasen durchlaufen: 

• Erstellung des Forschungsdesigns 
• Erhebungsphase 
• Analyse- und Interpretationsphase 
• Dokumentationsphase 

1.2.1.1 Erstellung des Forschungsdesigns 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den drei Themengruppen jeweils eigenständige Forschungsdesigns 
erstellt. Diese umfassten im wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungsfeldes, die Erarbeitung von 
Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodischen Vorgehensweisen sowie detaillierte 
Zeitpläne. 

Im Zuge dieser Phase wurde auch ein Desk Research durchgeführt, um erstes relevantes Material zum Thema zu 
erfassen. 

1.2.1.2 Erhebungsphase 

In der Erhebungsphase erfolgte eine Vertiefung des Desk Researchs und die Entwicklung von Werkzeugen, um 
selbst Material in Form einer Mediendiskursanalyse zu erheben. Eine Gruppe entwickelte außerdem Leitfäden 
für Interviews mit zwei ExpertInnen, an die an dieser Stelle ein großer Dank ergeht. 

1.2.1.3 Analyse- und Interpretationsphase 

In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, erfolgte die 
Transkription, Analyse und Interpretation der Interviews und der weiteren erhobenen Materialien mittels einfa-
cher Codierungs- und Kategorisierungsverfahren. 

Bei der im Rahmen des Projektes angewandten Mediendiskursanalyse wurde eine Vorgehensweise gewählt, die 
sich an der Kritischen Diskursanalyse nach Siegfried Jäger orientiert. Die untersuchten Zeitungsartikel wurden 
sowohl einer Grob- als auch einer Feinanalyse unterzogen und die Erkenntnisse daraus in eine Gesamtanalyse 
eingearbeitet. 

1.2.1.4 Dokumentationsphase 

Auf Grundlage dieser Arbeitsschritte wurde abschließend das Material verdichtet und in Form des vorliegenden 
Forschungsberichtes aufbereitet. Die Arbeit wurde von den Studierenden in der Zeit von zwei Studiensemestern 
erstellt (2 Semesterstunden, 3 ECTS-Punkte). 
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2 Die Anschläge in Norwegen im Juli 2011 und die media-

le Rezeption von Terroranschlägen unter den Gesichts-

punkten des Waffenrechtes 

2.1 Abriss des Forschungsfeldes und Erkenntnisinteresse 

Unter dem Eindruck von Gewaltverbrechen und Terroranschlägen wird im Kontext der Nachbetrachtung und 
Ursachenergründung in vielen Fällen (neben zahlreichen anderen Faktoren) das jeweils geltende Waffenrecht 
thematisiert, wobei selbst in diesbezüglich liberalen Rechtsordnungen wie jenen der USA häufig die Forderung 
nach dessen Verschärfung erhoben wird.1 Im Rahmen dieser Arbeit soll die Frage im Zentrum stehen, inwiefern 
der Faktor der Waffengesetzgebung im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Anders Behring Breivik in 
Norwegen 2011 im medialen Diskurs Widerhall fand und welche Rolle ihm hierbei zugeschrieben wurde. Neben 
dem schieren Umfang der Berichterstattung, die einen entsprechenden Reichtum an verwertbaren empirischen 
Daten impliziert, verspricht dieser Fall für das beschriebene Erkenntnisinteresse besonders ergiebig zu sein, weil 
er nicht im selben Ausmaß von der Frage nach der religiösen Motivation des Täters überschattet wird, als dies 
bei (islamistisch motivierten) Anschlägen der jüngeren Vergangenheit der Fall ist. Hierdurch rücken in der me-
dialen Berichterstattung notwendig andere Faktoren in den Vordergrund, so dass potentiell (siehe Eingangsphra-
se) von einem erheblichen (Teil-)Fokus auf waffenrechtliche Aspekte ausgegangen werden kann. 

2.2 Zielsetzungen der Arbeit 

Es soll ergründet werden, in welcher Form die geltenden Waffenzugangsregelungen im Kontext der Rezeption 
von Terroranschlägen im medialen Diskurs behandelt wurden. Räumlich wird hierbei eine Eingrenzung auf die 
österreichische Medienlandschaft vorgenommen (konkret: gab es in Österreich entsprechende medial transpor-
tierte Debatten, Kontroversen, Bestätigungen oder Infragestellungen des vorhandenen Waffengesetzes nach 
diesem Verbrechen?). In diesem Zusammenhang sollen auch bestehende empirische Erkenntnisse im Hinblick 
auf reale und behauptete Zusammenhänge zwischen Änderungen von Waffengesetzen und deren Auswirkungen 
auf die allgemeine Sicherheit berücksichtigt werden: fanden die sich aus einschlägigen Studien, Analysen und 
Abhandlungen ergebenden Schlussfolgerungen (insbesondere: lassen sich “Lone Wolf”-Terroristen durch stren-
gere Waffenzugangsregelungen von ihrem Vorhaben abhalten?) Eingang in die mediale Diskussion oder wurden 
sie ausgespart? Und wenn ja, wurden sie in ihrer gesamten Bandbreite wiedergegeben oder nur selektiv rezi-
piert? 

  

                                                             
1 vgl. Callaghan/Schnell 2002, S. 3. ff. 



12 

Aus den obigen Zielvorgaben ergibt sich zusammenfassend folgende vorläufige Forschungsfrage, deren Dimen-
sionen durch drei Unterpunkte verdeutlicht werden: 

Wie wurde das Thema Waffen und Waffenzugang in österreichischen Medien in Zusammenhang mit Breiviks 
Attentat diskutiert? 

• Werden in Österreich strenge Waffenzugangsregelungen generell als Schutz vor Terroranschlägen wahr-
genommen? 

• Inwiefern werden weitere Verschärfungen als probates Mittel zur Terrorprävention angesehen bzw. pro-
pagiert? 

• Inwiefern werden dabei wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse im Hinblick auf die Zusammenhänge 
zwischen liberalen/restriktiven Waffengesetzen und effektiver Terrorismusbekämpfung rezipiert? 

Zur vorläufigen Beantwortung der Forschungsfrage und ihrer Teilkomponenten (im Sinne einer theoretischen 
Erwartungshaltung) werden am Ende des nachfolgenden Theoriekapitels darauf aufbauende Hypothesen formu-
liert. 

2.3 Theoretischer Rahmen 

Die folgenden Ausführungen sind als Grundlagen zur Erarbeitung des theoretischen Abschnittes der zu erstel-
lenden Arbeit zu verstehen. Dieser soll die Herausbildung theoretischer Erwartungshaltungen im Hinblick auf 
unterschiedliche Dimensionen der Forschungsfrage ermöglichen.  

2.3.1 Der Fall Anders Behring Breivik im wissenschaftlichen Diskurs 

Breiviks Tat wird in der aktuellen Forschung u.a. als „Lone Wolf“-Terrorismus eingeordnet.2 Die wichtigsten 
Meilensteine seiner Biografie und der Tathergang werden in weiterer Folge als grober Überblick dargestellt. Die 
Vergleichsproblematik der Begriffe und Definitionen in diesem Themenfeld wird behandelt. Ideologische, psy-
chosoziale und mediale Zusammenhänge zwischen Person, Tat und Motivation sollen einen Erklärungsversuch 
der Tat faktisch stützen. Neben diesen inneren, privaten bzw. persönlichen Einflüssen auf die Tat soll als Gegen-
stück die Waffengesetzgebung - als Regulativ von außen - betrachtet werden. Es soll im Rahmen des For-
schungsanliegens geklärt werden, welche Art von Regulativen bzw. welche darauf Einfluss nehmenden Maß-
nahmen nach derzeitigem Forschungsstand wirksam sind, um „Lone Wolf“ Attentate zu verhindern. 

2.3.1.1 Soziales Umfeld - Biografie 

Anders Breivik (Behring ist der Familienname seiner Mutter und ist nicht offizieller Teil des Namens), geboren 
1979, wuchs als Sohn einer Krankenschwester und eines Betriebswirtes in Oslo auf. Er hatte eine 6 Jahre ältere 
Halbschwester, die ebenfalls in der Familie lebte. Nach der Trennung der Eltern im Jahr 1980 wurde die Ehe 
1983 geschieden. Breiviks Vater ging seiner Karriere als norwegischer Vertreter bei der OECD nach. Die Kinder 
blieben bei der Mutter in Oslo. Der Kontakt zwischen Vater und Sohn fand in Abständen von einem halben bis 
einem Jahr statt, im Alter von 15 Jahren brach der Kontakt völlig ab. Die Mutter suchte bereits in Anders Brei-
viks Babyalter Hilfe wegen Überforderung der Situation mit zwei Kindern auf. Ein späteres Einschreiten des 
Jugendamtes wegen Verwahrlosung und der Gefahr von späteren psychischen Folgeschäden bei Anders wurde 
nach kurzem Aktivwerden des Jugendgerichts jedoch nicht weiter nachverfolgt.3 Breivik erreichte nach dem 
Abbruch des Handelsgymnasiums Oslo keinen höheren Schulabschluss. Er versuchte sich in politischen Feldern, 

                                                             
2 vgl. Braun 2017, S. 300 ff. 
3 vgl. Costello 2011, S. 546 
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etwa als Mitarbeiter einer Jugendorganisation einer rechtspopulistischen Partei, später auch als Leiter in Orts-
gruppen. Hier stellte sich mäßiger Erfolg ein, wie er in seinem späteren Manifest erzählte. Beruflich machte er 
sich selbstständig, allerdings nur mit mäßigem wirtschaftlichem Erfolg. Durch illegalen Handel mit amerikani-
schen Universitätsabschlüssen verdiente er mehrere Hunderttausend Euro und verspekulierte den Großteil des 
Kapitals am Aktienmarkt. Seine finanzielle Lage wurde derart prekär, dass er wieder bei seiner Mutter einzog. 
Ab 2006 arbeitete Breivik an seinem „Manifest“ mit dem Titel „2083 - A European Declaration of Indepen-
dence“, das auf über 1500 Seiten seine radikal rechtsextreme Einstellung und Ideologie zum Ausdruck bringt 
und weiter unten genauer behandelt wird. Im Jahr 2009 gründete Breivik eine Gemüsegärtnerei.4 Er kaufte im 
Namen der Firma mehrere Tonnen Kunstdünger, die er später zur Herstellung von Sprengstoff für seine Auto-
sprengladung verwendete. Aufgrund der strengen Waffenregelungen in Europa bzw. in Norwegen war es für ihn 
schwierig, an Waffen zu gelangen. Er erwarb einen Jagdschein, wurde Mitglied in einem Sportschützenverein 
und erhielt so auf offiziellem Weg den Waffenschein. Der Aufbau seines Arsenals nahm über zwei Jahre in 
Anspruch, danach hatte Breivik vier Gewehre, zwei davon nahm er später zu seinen Anschlägen auf die Insel 
Utøya mit. Weiters verfügte er über große Mengen an Sprengstoff, die er für seinen ersten Anschlag in Oslo 
verwendete. Zu seiner weiteren Vorbereitung zählten u.a. auch die Fälschung einer Polizeiuniform und eines 
Polizeiausweises bzw. das Trainieren mit Videospielen. Nach jahrelanger Vorbereitung führte Anders Breivik 
die Anschläge am 22. Juli 2011 auf Utøya und Oslo durch.5 Raffaelo Pantucci, Terrorismusforscher am Londo-
ner King’s College, beschreibt in Breiviks Leben folgende einschneidende bzw. markante Phasen:6 

• Das Aufwachsen in einer zerrütteten Familie mit einer angespannten Beziehung zu seinem Vater. 
• Die Spannungen mit seiner Mutter, die er als unrein ansah, weil sie u.a. durch ihren neuen Partner eine 

Geschlechtskrankheit entwickelte. In seinem Manifest bezeichnet Breivik seine Mutter als Achilles-Ferse, 
die ihn sehr emotional werden lässt. 

• Nach der Niederlage gegen einen Rivalen in der Lokalpolitik verurteilte er Politik als Ganzes. 
• Breivik versuchte zwar, den gesellschaftlichen Normen entsprechend zu arbeiten, schlug dann aber den 

Weg einer betrügerischen Berufslaufbahn ein. 
• Er konnte vor seinem Attentat unauffällig in der Gesellschaft leben.  

2.3.1.2 Tathergang 

Anders Behring Breivik, der seine Anschläge am 22. Juli 2011 in Norwegen verübte, zündete zunächst eine 950 
Kilogramm schwere selbst gebaute Bombe im Osloer Regierungsviertel. Anschließend fuhr er mit einem Fiat 
Doblo zum etwa 30 Kilometer entfernten Fähranleger in Utvika. Als schließlich um 15:25 Uhr die Bombe im 
Osloer Regierungsviertel explodierte, tötete diese acht Menschen und ebenso verletzte sie neun weitere Personen 
zum Teil schwer, weitere 200 Opfer erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen.7 

Um kurz vor 17:00 Uhr erreichte Anders Behring Breivik als Polizist verkleidet den Fähranleger in Utvika und 
bat das dortige Aufsichtspersonal der Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei (AUF) darum, dass 
sie ihn mit dem Boot nach Utøya bringen mögen. Exakt zu dieser Zeit befanden sich 564 Menschen, darunter in 
erster Linie Kinder und Jugendliche, auf der Insel, um an dem jedes Jahr zur gleichen Zeit stattfindenden Som-
mercamp dieser Jugendorganisation teilzunehmen. Breivik behauptete vor dem Hintergrund des Bombenan-
schlags in Oslo, dass er damit beauftragt worden sei, über die aktuelle Sicherheitslage zu berichten.8 

Als Breivik nach seiner Bootsüberfahrt nach Utøya um 17:17 Uhr die norwegische Insel schwer bewaffnet er-
reichte, begann er sehr rasch mit seinem Angriff auf die sich dort befindlichen Menschen. Er verwendete für sein 

                                                             
4 vgl. Pantucci 2011, S. 27 ff. 
5 vgl. Collins 2013, S. 22 
6 vgl. Pantucci 2011, S. 27 ff. 
7 vgl. Ziegler 2017, S. 79 
8 vgl. ebd. 
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Massaker ein halbautomatisches Gewehr mit Zielfernrohr und Bajonett sowie eine halbautomatische Pistole und 
hatte darüber hinaus auch eine Kiste mit über 1000 Patronen auf die Insel mitgebracht. Unmittelbar nach seiner 
Ankunft tötete Breivik zunächst den Polizisten Trond Berntsen und kurz darauf die „Inselmutter“ Monica Bosei, 
die gemeinsam mit ihm auf demselben Boot angekommen war.9 

Im Anschluss daran führte Anders Behring Breivik sein Massaker fort, das in 189 Minuten insgesamt 77 Perso-
nen das Leben kostete. Um 17:24 Uhr, kurz nach dem Beginn des Massakers auf der Insel, setzte bereits einer 
der dort um sein Leben fürchtenden Jugendlichen einen ersten Notruf an die norwegische Polizei ab. Dennoch 
sollte es aufgrund von verheerenden organisatorischen Fehlern vonseiten des Einsatzkommandos noch über eine 
Stunde bis zum Eintreffen der Polizei dauern. Im Anschluss wählte Breivik selbst um 17:59 Uhr und um 18:24 
Uhr zweimal den Notruf der Polizei, um den Sicherheitskräften mitzuteilen, dass er sich als „Kommandant der 
antikommunistischen Widerstandsbewegung“ ergebe.10 

Danach tötete er noch bis ca. 18:30 Uhr weitere Kinder und Jugendliche auf der Utøya, bis er sich schließlich um 
18:34 Uhr widerstandslos von der norwegischen Polizei verhaften ließ. Anschließend wurde er von der Polizei 
durchsucht und sowohl zu den Umständen als auch zu seiner Vorgangsweise während des Amoklaufs verhört.11 

2.3.1.3 Juristische Aufarbeitung 

Der Fall Breivik war in Norwegen Gegenstand einer gründlichen juristischen Aufarbeitung. Der Prozess wurde 
am 16. April 2012 eröffnet, die Anklage lautete auf Terrorismus und vorsätzlichen Mord.12 Breivik bekannte sich 
nicht schuldig und behauptete, zur Verteidigung Norwegens gegen Muslime in Notwehr gehandelt zu handeln. 
Kurzzeitig kochten Emotionen hoch, als ein Laienrichter die Todesstrafe für den Angeklagten forderte und seine 
Position dadurch verlor. Der Staatsanwältin Bejer Engh wurde eine effektive Verhörtaktik gegenüber Breivik 
bescheinigt. Die Vernehmungen dauerten ca. eine Woche, danach ging man zu diversen Zeugenaussagen über. 
Ab der vierten und bis zur sechsten Woche des Prozesses wurden Breiviks Bluttaten akribisch rekonstruiert und 
durch Sachverständige im Detail beschrieben, weiters Aussagen von Überlebenden über Verlauf und Nachwir-
kung der Tat eingeholt. Danach wurden frühere Freunde bzw. Bekannte Breiviks vernommen, um in Erfahrung 
zu bringen, welchen Eindruck dieser vor der Tat als Person auf sein Umfeld gemacht hatte. In den folgenden 
Wochen stand vermehrt Breiviks Geisteszustand und zum Teil auch seine Ideologie im Zentrum des Interesses, 
wobei sich die eingeholten Gutachten im Hinblick auf die Frage von Breiviks Zurechnungsfähigkeit in zentralen 
Punkten widersprachen. In den abschließenden Plädoyers verneinte die Staatsanwaltschaft trotz einiger Rest-
zweifel Breiviks Schuldfähigkeit und forderte seine Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie; sein Verteidi-
ger nahm die entgegengesetzte Position ein und bejahte die Zurechnungsfähigkeit seines Mandanten (weil dieser 
sich nicht für schuldig bekannt hatte, musste die Verteidigung darüber hinaus zwangsläufig auf Freispruch für 
Breivik plädieren).13 Das Gericht übernahm die Position der Staatsanwaltschaft nicht und verurteilte Breivik zu 
21 Jahren Haft, womit das obere Limit des norwegischen Strafrechtes erreicht wurde. Trotz der formalen Un-
möglichkeit lebenslanger Haft wird nicht davon ausgegangen, dass Breivik jemals wieder in Freiheit kommen 
könnte, da er im Anschluss an die Gefängnisstrafe wahrscheinlich in Sicherheitsverwahrung genommen werden 
wird.14 In den darauffolgenden Jahren wurden aufsehenerregende Folgeurteile gefällt, die vermeintlich „men-
schenunwürdige“ Haftbedingungen zum Gegenstand hatten.15 

                                                             
9 vgl. ebd., S. 79 f. 
10 vgl. ebd., S. 80 
11 vgl. ebd. 
12 vgl. FOCUS Online Group GmbH 2012a 
13 vgl. FOCUS Online Group GmbH 2012b 
14 vgl. Österreichischer Rundfunk 2012 
15 vgl. Österreichischer Rundfunk 2016 und FOCUS Online Group GmbH 2017 
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2.3.1.4 Breivik als terroristischer Einzeltäter („lone wolf“) 

Definitionen des Begriffes des Terrors (und dadurch viele weiteren mit ihm im Zusammenhang stehenden damit 
stehenden Sachverhalte) erscheinen oft unklar. Trotzdem soll im Folgenden versucht werden, durch eine Katego-
risierung von Breiviks Tat bzw. durch neue Denk- und Definitionsansätze in der Terrorismusforschung eine 
Annäherung an den Begriff vorzunehmen.  

Eine eindeutige Aussage zur Klassifizierung von Breiviks Anschlag ist aufgrund der unklaren Definitionslage 
auf Basis des derzeitigen Forschungsstands nicht möglich. Es kann also von einer großen Komplexität der Tat in 
Bezug auf Breiviks Motivation (psychische Disposition, Ideologie, medialer Anreiz) und einer Vielzahl an wei-
teren Dimensionen ausgegangen werden. 

Schon beim Begriff „Terror“ ist eine klare Abgrenzung und Definition nach derzeitigem Forschungsstand nicht 
möglich. Es gibt weite bis enge Auslegungen, den meisten gemeinsam ist sowohl das Verständnis des Terroris-
mus als eine Forderung nach sozialen bzw. politischen Zielen als auch die Ausrichtung der Tat gegen eine staat-
liche Ordnung.16 Im Bereich dieser weiten Auslegung soll sich die Verwendung des Begriffs Terror bei dieser 
Arbeit bewegen. 

Breivik kann als terroristischer Einzeltäter eingestuft werden. Darunter wird einE TäterIn verstanden, der/die 
sich eine Ideologie angeeignet hat, jedoch keiner terroristischen Gruppierung angehört.17 Im englischen Sprach-
raum findet die Bezeichnung „lone actor terrorism“ Verwendung. Es ist bei dieser Definition möglich, in Grup-
pen von zwei oder drei Personen zu agieren. Weiters wird bei „lone Actor terrorism“ die rein persönliche oder 
materielle Motivation ausgeschlossen und ein großes Publikum soll angesprochen werden.18 Weitere Begriffe 
wie „lone wolf“, „lone offender“, „freelancer“, „lone operator terrorist“, „individual terrorist“, „solo terrorism“ 
usw. werden in diesem Zusammenhang ebenso eingesetzt. Aus dieser Vielfalt an Bezeichnungen folgt eine Ver-
gleichsproblematik aufgrund fehlender Definitionen der abgrenzenden Faktoren wie Handlungsmotive, Ideolo-
gie, demographische Merkmale der Täterschaft, psychische Auffälligkeiten sowie Parallelen zu Amokläufen, 
Selbstmordattentaten, Schulamok („school shootings“) oder Selbstmordattentaten.19 Deshalb wird in diesem 
Zusammenhang mit Abgrenzungsformeln gearbeitet: 

„Im Vergleich wird zwischen verschiedenen „Lone Wolf“-Terroristen Typen unterschieden, abhängig davon, in 
welchem Kontext die vermeintlich motivierende Ideologie durch die Täter selbst gesehen wird: Sofern sie davon 
ausgingen, die Einstellungen würden mit anderen geteilt, handele es sich um tatsächliche „Lone-Wolf“-Täter, 
während es sich um Massenmörder handele, sofern sie ihre Ideologie auch selbst als primär individuell begrei-
fen.“20 

2.3.1.5 Exzessive individuelle Gewalt als aktuelle Entwicklung 

Die Klassifizierung der Tat findet häufig auf Basis von Motivlagen und sozialen Attributen der TäterInnen statt, 
jedoch wird die Einordnung als soziales Phänomen außer Acht gelassen. Dies bewirkt, dass eine vorschnelle 
Differenzierung in Terrorismus, Amoklauf oder „school shooting“ stattfindet und FachwissenschaftlerInnen 
einzelner Forschungsfelder wie Terrorismus oder Psychiatrie als ExpertInnen den Blick auf das gesamtgesell-
schaftliche Phänomen verlieren. Der Soziologe und Kriminologe Vinzenz Leuschner entwickelt aus den Phäno-
menen der „school shootings“ und des „lone wolf“-Terrorismus die neue Kategorie „exzessive individuelle Ge-
walt“. Es soll die oben genannte vorzeitige Einteilung in die einzelnen Felder aufgelöst und somit eine breite 
wissenschaftliche Basis bzw. eine weiter gestreute wissenschaftliche Analyse der Gewaltphänomene geschaffen 
                                                             
16 vgl. Braun 2017, S. 288 f. 
17 vgl. Ebd., S. 299 f. 
18 vgl. Ellis 2016, S. 1 
19 vgl. Braun 2017, S. 298 ff. und Leuschner 2013, S. 36 
20 vgl. Braun 2017, S. 305 
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werden, um dadurch einen größeren Erkenntnisgewinn zu erreichen.21 Die Juristin und Kriminologin Britta Ban-
nenberg benutzt für diese Gewaltform den Begriff der „schweren Gewalt“ 22, da auch sie Breiviks Tat weder als 
Terrorakt noch als Amoklauf einordnen kann. Breivik selbst bezeichnet sich in seinem Manifest als „lone van-
guard“ oder „lone warrior“ und sieht sich in dieser Rolle zufrieden.23 

Aktuelle Forschungsarbeiten im europäischen Raum benutzen den Begriff „lone actor terrorism“. Clare Ellis et 
al. am Royal United Services Institute (RUSI) arbeiten hierbei mit folgender - sehr weiten - Definition: 24 

“The threat or use of violence by a single perpetrator (or small cell), not acting out of purely personal-
material reasons, with the aim of influencing a wider audience, and who acts without any direct support in 
the planning, preparation and execution of the attack, and whose decision to act is not directed by any group 
or other individuals (although possibly inspired by others).” 

Die Elemente dieser Definition können durchaus auf Breivik übertragen werden. Die Gerichtspsychologin Mari-
ke Liem der Universität Leiden et al. analysieren in ihrer umfassenden Studie sämtliche „lone actor“-
TerroristInnen25 in Europa von 2000 bis 2016. Nur ein Fünftel der TäterInnen war „socially isolated“, es handel-
ten also vier Fünftel im Zusammenhang mit der Tat alleine, jedoch waren diese durch ihre Einbettung in ein 
gewisses soziales Umfeld nicht einsam. Aus diesem Resultat schlagen Liem et al. ein Überdenken des Aus-
drucks „lone wolf“ vor.26 Breivik handelte zu jeder Tat-Phase alleine, ob er allerdings die Definition von „social-
ly isolated“ im Sinne dieser AutorInnen erfüllt, bleibt aufgrund ungenauer Begriffsbestimmungen vorerst unge-
klärt. Eine allzu starre Terminologie im Hinblick auf Breiviks Tat soll wegen dieser Problematik in dieser Arbeit 
weitgehend vermieden werden, aufgrund der häufigen Definition von Breiviks Tat als „lone wolf“-Attentat soll 
diese Bezeichnung aber als zum Teil aus Gründen der Kohärenz notwendige Begrifflichkeit herangezogen wer-
den. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Forschung ein Trend zu einer weiter gefassten Definition des 
„lone actor“-Terroristen besteht. Die stark heterogene Gruppe der TäterInnen lässt in den einzelnen Fallanalysen 
neue Begriffe und Definitionen entstehen und erzeugt somit eine Vergleichsproblematik. Es kann aber klar eine 
Linie zwischen TäterInnen mit ausschließlich persönlicher Motivation bzw. teils wahlloser, affektiver Opfer-, 
Schauplatz- oder Tatzeitpunktbestimmung (Mord) einerseits und dem Typus mit ideologischer, politischer oder 
ähnlich gelagerter Motivation bzw. mit akribisch und alleinig im Vorfeld geplantem Ablauf und Muster der Tat 
(dem „lone actor“-Terrorismus) andererseits gezogen werden. Eine engere Grenze im Zusammenhang mit ande-
ren Phänomenen ist nach derzeitigem Forschungsstand nicht erkennbar. Begriffe wie „school shootings“, Amok-
läufe oder die Vielfalt der terroristischen Einzeltaten lassen sich nach Leuschner wohl sinnvoll als soziale Phä-
nomene der exzessiven individuellen Gewalt bezeichnen. Die daraus entstehende gemeinsame Analyse mehrerer 
wissenschaftlicher Disziplinen (Psychopathologie, Terrorismusforschung, Soziologie, etc.) erscheint sinnvoll 
und angebracht, um damit einen größeren Erkenntnisgewinn zu ermöglichen. 

  

                                                             
21 vgl. Leuschner 2013, S. 43 
22 Braun 2017, S. 301 f. 
23 vgl. Pantucci 2011, S. 33 
24 Ellis et al. 2016, S. 5 
25 siehe Definition bei Ellis et al. 
26 vgl. Liem 2018, S. 62 
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2.3.1.6 Einflussfaktoren 

2.3.1.6.1 Ideologie 

Ein wesentlicher Bestandteil terroristischer EinzeltäterInnen ist die Konstruktion oder die Befolgung einer Ideo-
logie. Breivik gestaltete nicht nur eine eigene Ideologie, er wollte diese auch in Form seines Manifestes „2083 – 
A European Declaration of Independence“ unter dem Pseudonym Andrew Berwik bewusst verbreiten. Aller-
dings nicht vor seiner Tat, denn erst einige Stunden vor seinem Anschlag versendete er diese Schrift an über 
Tausend E-Mail-Kontakte. An dem Manifest arbeitete Breivik nach eigenen Angaben über drei Jahre. Es besteht 
grob eingeteilt aus seiner Ideologie, tagebuchartigen Sequenzen und Anleitungen zum Widerstand gegen die von 
ihm wahrgenommene „Islamisierung“ bzw. zur Wahrung der europäischen Identität. Ein weiterer Fokus Breiviks 
in seinen Schriften ist die Religion. Er sieht sich selbst als heiliger Krieger oder Kreuzritter mit dem Auftrag, die 
europäische Identität zu bewahren und gegen den Islam bzw. die Muslime als seine Gegner zu kämpfen. Er er-
wähnt auch in diesem Zusammenhang, mit 15 Jahren den christlichen Glauben angenommen zu haben und ge-
tauft worden zu sein. Ein globaler kultureller Konflikt und die Angst vor der Islamisierung sind für ihn zentrale 
Themen. Nach seinen eigenen Aufzeichnungen beschreibt er Freundschaften in seiner Kindheit mit Kindern 
islamischen Glaubens, die später - so Breivik - als Mitglieder muslimischer Gangs norwegische Jugendliche 
attackierten. Dadurch begründet er sein tiefes Misstrauen gegenüber Muslimen im Allgemeinen. Serbien ist ein 
weiterer zentraler Bezugspunkt seiner Ideologie. Er beschreibt Radovan Karadžić als großartigen Menschen und 
zählt ihn zu den von ihm am meisten bewunderten politischen Führungsfiguren. Außerdem trat Breivik 2002 
eine Reise nach Monrovia in Liberia an, um dort eine geheim gehaltene einflussreiche Person serbischer Her-
kunft zu treffen. Er sieht Serbien als Opfer des Islams bzw. der Kapitulation Europas gegenüber dem Islam. 
Weiters wird die sozialdemokratische Norwegische Arbeiterpartei wegen seiner Ansicht nach verharmlosenden 
Islampolitik von Breivik missachtet. Er bezeichnet sich als „lone vanguard“ oder „lone warrior“. Laut seinem 
Manifest ersann er seine Ideologie und plante seine Tat über einen Zeitraum von zehn Jahren, die konkreten 
Tatplanungen dauerten mindestens ein Jahr.27 

In vielen Fällen von terroristischen EinzeltäterInnen ist die Entwicklung einer eigenen Ideologie zu beobachten. 
Sie ist zumeist durchzogen von Äußerungen der eigenen Frustration, kombiniert mit politischen und ideologi-
schen Versatzstücken. In Breiviks Manifest wird seine selbstgewählte Form der Darstellung präsentiert - es ist 
jedoch unklar, ob die dort zugänglichen ideologischen Konstrukte als Motivation oder einfach als spätere Legi-
timation der Tat herangezogen werden.28 Es kann bei diesem Manifest also nicht eindeutig von einer Nieder-
schrift einer entwickelten Ideologie ausgegangen werden, die mit dem Attentat einen öffentlichen Ausbruch 
findet. Es kann ebenso angenommen werden, dass die Tat persönlich motiviert war, aber der Massenmord mit-
tels dieses mehr als 1.500-seitigen Schriftstücks politisch gerechtfertigt werden sollte. Dies soll im weiteren 
Verlauf dieser Arbeit geklärt werden. 

Ein weiterer Bestandteil seiner Ideologie - ohne in seinem Manifest direkt Erwähnung zu finden - ist Breiviks 
Umgang mit und die Anhäufung von Waffen. Trotz schwieriger Beschaffungsmöglichkeiten erwirbt Breivik den 
Jagd- und Waffenschein und über teils illegale Wege vier Gewehre mit mehreren Hundert Schuss Munition. 
Weiters gründet er einen landwirtschaftlichen Betrieb, über den er Chemikalien zum Bau seiner Autobombe 
erwirbt. Der US-amerikanische Soziologe Randall Collins beschreibt die Ansammlung eines ebenso geheimen 
wie umfangreichen Waffenarsenals als wichtigen Bestandteil der Ideologie von AttentäterInnen.29 Pantucci sieht 
in unterschiedlichen nationalen Waffenzugangsregelungen keinen entscheidenden Faktor, um Einzelattentate zu 

                                                             
27 vgl. Pantucci 2011, S. 33 und Ziegler 2017, S. 80 ff. 
28 vgl. Leuschner 2017, S. 37 
29 vgl. Collins 2013, S. 22 ff. 
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verhindern. Jedoch sieht er ein Anzeichen bzw. einen Ansatz im Bereich der selbst gebauten Waffen oder 
Sprengkörper, um Verdächtige im Vorfeld auszuforschen.30 

Als terroristischer Einzeltäter plante und bereitete Breivik seine Tat alleine vor. Jedoch scheint er sich an rechts-
extremen und antimuslimischen Foren und Internet-Communities rege beteiligt zu haben. Weiters nennt er in 
seinem Manifest zwar keine Namen, spricht aber immer wieder von Personen, mit denen er persönlichen Kon-
takt hatte, um sich ideologisch auszutauschen. Nicht nur die serbische Person, die er in Liberia traf, schien zu 
seinen Kontakten zu zählen. Breivik behauptete in seinem Manifest, im April 2002 an einem geheimen Treffen 
in London teilgenommen zu haben. Es soll sich um das Geheimnetzwerk der „Justiciar Knights“ gehandelt ha-
ben, die ihn in den Orden der „Pauperes Commilitones Christi Templique Solomonici“ (PCCTS) aufgenommen 
haben sollen. Breivik erwähnt niemals Namen in diesem Zusammenhang, jedoch waren es laut Breiviks Angabe 
12 Personen, die sich in kleinen Diskussionsgruppen von vier Personen mit je einem erfahreneren Mentor trafen. 
Nach den Treffen mussten die Gruppen jeglichen Kontakt abbrechen. Es ist nicht klar, ob Breivik teilnehmende 
Personen namentlich kannte.31 Diese Treffen trugen zur Etablierung seiner Weltanschauung bei:32 

“From an ideological standpoint some key meetings seem to have helped form his worldview, specifically his 
meeting in London in April 2002, though a number of key interactions appear to have taken place online as 
well.” 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Breivik die Planung, die Vorbereitung und die Ausführung der Tat 
im Alleingang durchgeführt hat. Ideologisch scheint er aber in ein geografisch weitreichendes Netzwerk in Eu-
ropa bzw. Nordamerika eingebettet gewesen zu sein. Als besonders prägend wären hier seine Kontakte nach 
Serbien und Großbritannien zu bezeichnen. Betrachtet man die Faktenlage, kann man von einer Einzeltat ausge-
hen, jedoch stellt Breiviks erstellte Ideologie eine Sammlung von politischen und ideologischen Fragmenten dar, 
großteils aus dem Internet. Denkanstöße und Ideologierichtungen dürften ihm seine geheimen Netzwerke und 
Treffen gegeben haben. Ob hier noch immer von einem „lone wolf“ gesprochen werden kann, wurde oben disku-
tiert und wird im Fazit dieses Kapitels nochmals angesprochen. Die Beschaffung von Waffen, das Erzeugen von 
Sprengkörpern und die Trainings im Umgang mit Waffen – auch über Computerspiele – scheinen einen wesent-
lichen Bestandteil seines Attentatskonzeptes ausgemacht zu haben. 

2.3.1.6.2 Medialer Anreiz 

Breivik meinte: „Ich wollte genug töten, damit die Veröffentlichung meines Manifests genug Aufmerksamkeit in 
der Weltpresse auf sich zieht. Die Operation war nur eine Formalität.“33 

Im Umgang mit Breiviks Attentat stehen die Medienlandschaft und die Gesellschaft vor einem Zwiespalt, wie 
obenstehendes Zitat nahelegt. Einerseits soll eine Tat lückenlos aufgeklärt werden, andererseits entsprächen eine 
detaillierte Berichterstattung und eine großräumige mediale Verbreitung der deklarierten Intention des Attentä-
ters. 

Breiviks Anschlag hatte demnach eine kommunikative Bedeutung. Es wurden gezielt öffentliche Orte gewählt, 
die im Nachhinein große mediale Präsenz erlangen, gesteigert durch die symbolische Bedeutung des Ortes. Das 
kommerzielle Fernsehen seit den 1980er-Jahren sorgt für hohe Einschaltquoten im neu entstandenen Konkur-
renzkampf um spektakuläre Nachrichten. Besonders die Informationssuche, der Austausch und die Ideologiever-
breitung über das Internet verstärken den Effekt der Radikalisierung einzelner Personen oder Personengruppen. 
Eine „virtuelle Vergemeinschaftung“ über Foren, YouTube-Kanäle oder andere ideologisch einschlägige Online-

                                                             
30 vgl. Pantucci 2011, S. 40 
31 ebd., S. 33 ff. 
32 ebd., S. 34 
33 Anders Breivik, zitiert in Spiegel Online 2011, vgl. Neumann/Baugut 2016, S. 9 
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Plattformen stillt Zugehörigkeits- und Unterstützungswünsche. Der Wandel der Massenmedien hat eine neue 
Bühne für exzessive individuelle Gewalt eröffnet. Gewaltattentate sind immer auch ein Medienphänomen mit 
hoher öffentlicher Aufmerksamkeit. Durch die oft überbordende, personalisierende und emotionalisierende Be-
richterstattung können gesellschaftliche Ängste entstehen bzw. zusätzlich ansteigen. Trotz der vergleichsweise 
niedrigen jährlichen Gesamtopferzahlen erhalten Attentate große Beachtung und werden durch mediale Diskurse 
als schwerwiegende soziale Probleme dargestellt. Die umgehende, weltweite mediale Verbreitung einer Tat 
erzeugt eine Anreizstruktur zur Verbreitung einer Ideologie oder einer Person. NachahmungstäterInnen können 
verstärkt inspiriert werden bzw. kann eine Solidarisierung mit den AttentäterInnen stattfinden.34  

Der Politikwissenschaftler und Soziologe Roland Benedikter zitiert im Umgang mit der medialen Berichterstat-
tung den Philosophen Michel Foucault, der die moderne Macht als nicht lokalisierbaren, nicht zuschreibbaren 
und alles durchdringenden Mechanismus beschreibt. Dieser Mechanismus bewirkt nach Benedikter eine latente, 
implizite Mythologisierung Breiviks sowie eine Beeinflussung des Unbewussten mittels allgegenwärtiger media-
ler Präsenz. Sein Ziel hat Breivik demnach nicht durch die Tat, sondern durch die darauffolgende mediale Insze-
nierung des Prozesses und des gesellschaftlichen Umganges damit – zumindest teilweise – erreicht.35 

2.3.1.6.3 Psychologische Einflussfaktoren 

Trotz strenger Waffenzugangsregelungen in Norwegen und Europa schaffte es Anders Behring Breivik über 
lange Jahre, einen Waffenschein, Sprengstoff für eine Autobombe und mehrere Gewehre anzuschaffen. Ein 
solches Waffenarsenal bedeutete für ihn Sicherheit und Überlegenheit, um sich selbst stark zu fühlen.36 Die Ana-
lyse einzelner Personen erweist sich als problematisch, da ohne persönliche therapeutische Analyse nur einzelne, 
nach außen in Erscheinung tretende Charaktereigenschaften beschrieben bzw. beurteilt werden können. Bis in 
die 1970er-Jahre wurden als Ursachen gesellschaftliche Zwänge, unter denen die AttentäterInnen litten, als Ur-
sache diagnostiziert. Neuerdings scheinen sich Anerkennungsbedürfnisse, Verletzlichkeit des Selbstwertgefühls 
und Unsicherheiten über die eigenen Kapazitäten als Charaktereigenschaften herauszustellen. Diese werden als 
Ausdruck narzisstischer Persönlichkeitsanteile und psychische Disposition von „lone Wolf“-AttentäterInnen 
gedeutet. Selbst kleinere Zurückweisungen werden als direkte Verletzung des Selbstwertes empfunden. Studien 
belegen den Zusammenhang von Selbstwertproblematiken, Narzissmus und Aggression. Die erlebte Selbstbe-
drohung und erlebte Anerkennungsverweigerung werden durch Machtausübung gegen andere kompensiert. Die 
stärkste Handlungsmacht zeigt sich durch die Zerstörung anderer Körper. Hier liegt der Ausgangspunkt für die 
Radikalisierung. Leuschner sieht hier die Gewaltformen bei AttentäterInnen als „Begleiterscheinung“ eines 
zugespitzten und „falsch verstandenen gesellschaftlichen Zwang[es] zum Individualismus“37 Terroristische Ein-
zeltäterInnen werden als empathielose EinzelgängerInnen ohne Vertrauen in andere und ohne intensivere Nahe-
beziehungen beschrieben. Umstritten sind psychopathologische Störungen, sie spielen jedoch in Teilen der Fälle 
eine Rolle.38 

Im Fall von Breivik wurden während des Prozesses zwei Gutachten erstellt. Das erste bescheinigte ihm eine 
paranoide Schizophrenie. Dies wurde in Fachkreisen heftig diskutiert und schließlich aufgehoben. Das zweite 
Gutachten zeigte Breiviks Zurechnungsfähigkeit und damit auch seine gerichtliche Straffähigkeit.39 

Wie Breivik sich selbst sah bzw. gesehen werden wollte, zeigt sich in seinem Manifest. Der Sozialwissenschaft-
ler Daniel Ziegler von der Universität Gießen analysierte Breiviks Manifest bzw. dessen Selbstinterviews und 
stellte ein zusammenhängendes Selbstbild fest, das widerspruchslos zur Argumentation bzw. Rechtfertigung der 
Anschläge ausgerichtet war. Er ist sich darüber im Klaren, nach der Tat nicht als „normal“ bezeichnet zu wer-

                                                             
34 vgl. Leuschner 2013, 43 f. 
35 vgl. Benedikter 2014, S. 52 f. 
36 vgl. Collins 2013, S. 22 ff. 
37 Leuschner 2013, S. 45 
38 vgl. ebd., S. 37. 
39 vgl. Richards 2014, S. 46 



20 

den. Er redet das Normale klein, indem er behauptet, es wäre einfach, normal zu sein. Außerdem sei es für ihn 
als Mitglied der Tempelritter und damit als Auserwählter nicht möglich, normal zu sein. Ziegler folgert daraus 
entweder ein zusammengebrochenes Identitätsgerüst oder eine unzureichende Anerkennung seines Selbstbildes 
durch andere Menschen in der Vergangenheit. Es kann aber ein Abwanderungsprozess vom Normalen festge-
stellt werden, der mit der Inkompatibilität zum Normalen zusammenhängt. Es kann nur vermutet werden, dass 
Breivik ein normales Leben ablehnt, weil er davor keinen Zugang dazu hatte. Jedoch kann davon ausgegangen 
werden, dass der partnerlose Breivik mit nur wenigen Freunden diese erlebte soziale Isolation zum Idealzustand 
umkehrte und seinen Lebensstil als nötig für seine Mission erachtete. Normalität sei ein Modus, der Breivik 
leichtfällt, jedoch musste er im Angesicht der von ihm georteten existenziellen Bedrohung mit der Normalität 
brechen und vermeintlich selbstlos für die Rettung Europas einstehen.40 

Breiviks Manifest diente auch zur Fixierung seines Selbstbildes, ohne je von außen eine Rückmeldung für eine 
mögliche Selbstreflexion zu erhalten. Es kann als eine Art Nachlass gesehen werden: Die Welt soll ihn auf diese 
Weise in Erinnerung behalten.41 Diese Grenze zwischen seiner inneren Persönlichkeit bzw. seinem Selbstbild 
und der Öffentlichkeit ist bei Breivik u.a. durch sein Manifest oft miteinander verschmolzen. Ähnlich stellt es 
Ziegler beim Konfliktverhalten von AttentäterInnen fest. Persönliche Konflikte werden überschrieben, vom Ich 
abgekoppelt und zu einem universellen Problem gemacht. Die Lösung des Konfliktes liegt somit in der Öffent-
lichkeit.42 Diese Problematik soll im folgenden Kapitel als Erklärungsversuch genauer behandelt werden. 

2.3.1.7 Erklärungsansätze der Tat 

Verschiedene Erklärungsansätze stehen bei der Motivforschung von Gewalttaten vor dem Problem, „das Un-
fassbare“43, das Widersprüchliche und die paradox erscheinende Grausamkeit an einer Gesellschaft, der man 
selbst entsprungen ist, für diese Gesellschaft plausibel und nachvollziehbar zu begründen:44 

„Der Konflikt entsteht zuvorderst daraus, dass sich der eruptive Gewaltausbruch des Täters gegen dieselbe 
Gesellschaft richtet, die ihn hervorgebracht hat. Somit sieht sich die Gesellschaft damit konfrontiert, die 
durch die Tat offengelegte Grausamkeit im Eigenen gleichsam ein- und auszuschließen.“ 

Es besteht also die Notwendigkeit, TäterInnen aus der Gesellschaft auszuschließen. Zugleich müssen sie aber als 
Teil dieser sozialen Gruppe gesehen werden. Verfolgt man den Umgang mit derartigen StraftäterInnen, so wird 
über sie nach dem Gerichtsprozess eine Strafe – in einem oft diskutierten Ausmaß – verhängt. Der Ausschluss 
erfolgt körperlich über das Gefängnis, aber auch psychosozial über mediale Berichterstattung. TäterInnen wer-
den oftmals als gescheiterte Außenseiterfiguren medial konstruiert. Es werden Zusammenhänge zwischen Miss-
erfolg, Defizit und Gewalttat gesehen, um als Erklärung für das Unverständliche einer solchen Tat zu dienen.45 

Daniel Ziegler sieht bei diesen Begründungen außer Acht gelassen, dass oftmals Kränkungen und seelische Ver-
letzungen auf der Mikroebene stattfinden. Seine These besagt, dass im privaten Bereich auftretende Probleme 
oftmals von den AttentäterInnen verallgemeinert auf die Öffentlichkeit übertragen werden und somit das private 
Innenleben mit der öffentlichen Sphäre verschmelzen. Diese öffentliche Sphäre wird schließlich zum Ort der 
Anschläge bzw. der Gewaltausbrüche und somit werden die privaten Probleme als gesellschaftliche Probleme 
sichtbar. Private Konflikte werden hier also nicht im privaten Bereich verarbeitet, vielmehr werden sie von den 
TäterInnen überschrieben, vom eigenen Ich abgekoppelt, und zum universellen Problem gemacht.46 

                                                             
40 vgl. Ziegler 2017, S. 84 ff. 
41 vgl. ebd., S. 82 
42 vgl. ebd., S. 74 f. 
43 ebd., 73 f. 
44 ebd. 
45 vgl. ebd., S. 73 ff. 
46 vgl. Ziegler 2017, S. 73 ff. 
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Psychische Analysevorgänge finden bei AttentäterInnen so gut wie immer im Nachhinein statt, was Probleme 
mit sich bringt. Oft werden gewisse biografische Abschnitte besonders betont, andere aber als irrelevant für die 
Tat bzw. für den Gewaltausbruch klassifiziert und daher nicht näher behandelt. Diese Vorentscheidungen tatre-
levanter biografischer Abschnitte, die oftmals aufgrund qualitativer Einschätzungen von den untersuchenden 
WissenschaftlerInnen getroffen werden, erzeugen einen Verzerrungseffekt. Ausschließlich biografische Elemen-
te für die Tatanalyse zu verwenden wäre demnach unzureichend. Neben diesem Verzerrungseffekt in der Bio-
graphie bringt Breiviks Manifest als Analysematerial ein weiteres Problem. Das Manifest wurde von Breivik 
geschrieben, um eine Vorlage bzw. eine Legitimation für seine Attentate zu haben. Seine Motive und Ansichten 
sind im rechtsextremen, antimuslimischen Ideologiebereich zu verorten. Breivik sah sich als Auserwählter mit 
der Mission, den Westen zu befreien. Er sah sein Manifest als Nachlass für die Welt, das ein Wunschbild hinter-
lässt, wie er gesehen werden möchte. Es handelt sich hier wiederum um kein objektives Analysematerial.47 Das 
Manifest betreffend zeigt sich auch die oben genannte Verschmelzung von Privatem und Öffentlichem im medi-
alen Diskurs. Er schreibt über intime Details seines Lebens, an die Gesellschaft gerichtet, verknüpft diese Details 
mit ihr und erzeugt somit wieder ein Selbstbild, dessen Konflikte, abgekoppelt vom Ich, zum gesellschaftlichen 
Problem werden. Öffentliche mediale Diskursstränge auf der anderen Seite verarbeiten Details derart, dass ein 
pathologisches Persönlichkeitskonstrukt (Breivik soll beispielsweise laut Daily Mail ein Problem mit sexuellen 
Gefühlen für seine Mutter gehabt haben) die Ursache für den Anschlag von rein persönlicher Qualität sein muss. 
Es wird somit das gesellschaftliche Problem mit all seinen Folgen als ein privates Problem mit Unterhaltungs-
wert abgetan.48 Dies aber greift vielfach zu kurz:49 

„Der Hinweis darauf, dass die Täter Waffenbesitzer, Mobbingopfer, introvertierte Persönlichkeiten oder in 
ihrer Karriere Gescheiterte sind, trägt nicht zur Erklärung bei, denn es handelt sich hier um sehr breit gestreu-
te Faktoren. Ein stärkeres Indiz ist, dass derartige Angriffe von einem oder zwei Individuen im Verborgenen 
vorbereitet und dann von ihnen gegen zufällig ausgewählte Personen, die eine verhasste kollektive Identität 
repräsentieren, durchgeführt werden.“ 

Es kann also festgestellt werden, dass ein komplexes Wechselspiel zwischen persönlichen und öffentlichen Ein-
flüssen in dieser Thematik stattfindet und somit eine Erklärung nach einem einfachen Ursache-Wirkung-Prinzip 
nicht möglich ist. Die in Breiviks Manifest eigens angeführten Motive für seine Tat sind, sowohl faktisch als 
auch psychoanalytisch, für einen vollständigen Erklärungsansatz der Tat wohl gleichermaßen unzureichend, wie 
auch die Begründung auf Basis von prägenden biografischen Erlebnissen. Der mediale Einfluss ist eine weitere 
Komponente in diesem Komplex. Die genannten Eigenschaften und Einflussgrößen auf eineN AttentäterIn, um 
einen terroristischen Anschlag als EinzeltäterIn zu begehen, sind in den letzten Jahren verstärkt Gegenstand der 
Terrorismusforschung geworden. 

2.3.1.8 Vermeidung von terroristischen Einzeltaten 

Das Forschungsinteresse gilt in diesem Zusammenhang u.a. Gesetzen, Regelungen oder Maßnahmen, die empi-
risch wirksam sind, um solche Attentate zu verhindern. Dies betrifft primär die Einwirkung und Regulative von 
außen, um in Erscheinung tretende Phänomene zu verhindern. Es soll jedoch auch darauf eingegangen werden, 
welche Regelungen, Maßnahmen oder Anhaltspunkte festgestellt wurden, die von der Innenperspektive zur 
Vermeidung von terroristischen Einzeltaten wirksam sein könnten. 

Im Sinne von Leuschners individueller exzessiver Gewalt wäre es anzudenken, Attentate von EinzeltäterInnen in 
ihrer Gesamtheit als soziales Phänomen zu betrachten und bei den TäterInnen anzusetzen.50 Ziegler untermauert 
diesen Ansatz, da aus der TäterInnensicht keine schwere Gewalttat geplant wird, sondern eine radikale Lösung 

                                                             
47 vgl. ebd., S. 82 f. 
48 vgl .ebd., S. 75 
49 Collins 2013, S. 7 
50 vgl. Leuschner 2013, S. 45. 
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eines persönlichen Konflikts. Ziegler geht auch bei Breivik davon aus, dass seine Tat aus einem persönlichen 
Konflikt heraus entstand, der in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde.51 Collins sieht aus dem Blickfeld der Mik-
rosoziologie ebenfalls keine Erklärung durch breitgestreute Faktoren wie etwa Waffenbesitzer, Mobbingopfer 
oder gescheiterte bzw. introvertierte Persönlichkeiten, sondern erkennt ein stärkeres Indiz darin, dass Attentäte-
rInnen auf einer „Hinterbühne“ weit abseits vom öffentlichen Handeln ihre Tat planen. Auch, wenn dieses Ver-
halten oft pathologisiert wird: Nicht die Geisteskrankheit als solche, sondern die Folge der Arbeit auf der Hin-
terbühne kann als Ursache bezeichnet werden und ist somit sozial konstruiert.52 Wege zu finden, um solche Taten 
zu verhindern, scheinen laut Collins gesellschaftlich geboten. Das vielgeforderte Waffenverbot entkräftet Collins 
mit der geringen Zahl an Tötungen durch Schusswaffen und der äußerst geringen Zahl durch Schusswaffen bei 
Massentötungen in den USA. 99,97 % aller 44 Millionen SchusswaffenbesitzerInnen in den USA töten nieman-
den. Die Diskussion zwischen den WaffenbefürworterInnen und WaffengegnerInnen wird jedoch sehr emotional 
geführt und bezieht sich u.a. auch das Lebensgefühl, das mit oder ohne Schusswaffe geführt wird.53 Ein allzu 
starker Fokus auf diesen Faktor scheint nach Collins jedenfalls nicht geboten: 54 

„Letztlich tragen aber Befürworter wie Gegner des Waffenbesitzes dazu bei, entscheidende Fragen des Prob-
lems zu verschleiern, indem sie damit symbolische Politik betreiben. Aus analytischer Perspektive kann man 
jedoch festhalten, dass mit der Forderung nach einem Verbot von Waffenbesitz ein Aspekt dramatisiert wird, 
der nur sehr wenig Aussagekraft im Hinblick darauf hat, warum es tatsächlich zu Massentötungen kommt.“ 

Collins argumentiert mit Pauschalverdächtigungen, ähnlich wie bei Flughafenkontrollen, die wenig effizient 
seien. Wichtiger sei es, sich auf terroristische Netzwerke oder Organisationen zu konzentrieren. Selbst das 
strengste Waffenverbot hätte im Fall Breivik keine Abhilfe schaffen können, da illegale Bezugswege und eine 
ausgeklügelte und langfristig angelegte Planung bzw. Logistik jedes Gesetz umgehen können.55 Weiters be-
schreibt Collins eine Konfrontationsangst, die EinzeltäterInnen durch den Angriff eines schwachen Opfers 
überwinden. Die mit Waffengewalt erzeugte Machtschieflage kann laut Collins durch ein kollektives Auftreten 
der Opfergruppe gegen den/die AttentäterIn ein schnelles Ende finden. Er argumentiert mit dem gängigen Ver-
lauf von Einzelattentaten zum Ende hin: Beim Entgegentreten der Polizei stellen sich die AttentäterInnen meist 
friedlich der Polizei oder begehen Selbstmord. Auch Breivik stoppte seine Tat beim Eintreffen der Polizei.56 
Jedoch sind auch groß angelegte Präventionsmaßnahmen der Gesellschaft kritisch zu sehen. Jede Staatsmacht 
muss aufgestellte Gesetze auch vollziehen können. Kann dies, wie im Fall von terroristischen Einzeltaten, oft 
nicht gewährleistet werden, demonstrieren die terroristischen Kräfte die Machtlosigkeit des Staates und scheinen 
dadurch den Anreiz für solche Taten zu beflügeln.57 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass konkrete Maßnahmen gegen terroristische Einzeltaten zu wenig 
empirisch erforscht sind. Maßnahmen, die nach dieser Aufarbeitung wirksam scheinen, setzen beim Individuum 
an, um eine Radikalisierung erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dieses mikrosoziologische Problem lässt sich 
wohl nur mit einer Bewusstseinsbildung im gesamtgesellschaftlichen Bereich erreichen. Einerseits sollten selbst 
Betroffene Wege und Hilfestellungen vorfinden, um aus dieser Radikalisierung auszubrechen, andererseits sollte 
ein Bewusstsein geschaffen werden, dass diese potentiellen TäterInnen auf einer Hinterbühne isolierte Vorberei-
tungsarbeiten leisten und diese Auffälligkeiten in der Gesellschaft wahrgenommen und ernst genommen werden 
müssen. Weiters kann ein gesellschaftlicher bzw. kollektiver Zusammenhalt der Opfergruppe abschreckend oder 
gar abwehrend wirken. In der Literatur als nicht unbedingt wirkungsvolle Maßnahmen werden Waffenverbote, 
die Charakterisierung von psychologischen oder soziologischen Typen oder größere gesellschaftliche Präventi-
onsmaßnahmen angeführt. 
                                                             
51 vgl. Ziegler 2017, S. 81 
52 vgl. Collins 2013, S. 7 
53 vgl. ebd., S. 9 
54 ebd. 
55 vgl. ebd., S. 24 
56 vgl. ebd., S. 11 f. 
57 vgl. Leuschner 2013, S. 44 f. 



23 

2.3.2 Unterschiedliche Formen des gesellschaftlichen Umgangs mit Terror 

Es gibt unterschiedliche gesellschaftliche Ansätze, mit Terror umzugehen. Der Umgang der jeweiligen Gesell-
schaft mit Anschlägen in Bezug auf Waffengesetze variiert denn auch zwischen kulturell unterschiedlich gepräg-
ten Gemeinwesen: In den USA wird der private Besitz von Waffen nach wie vor häufig eher als Sicherheits- 
denn als Risikofaktor gesehen (u. a. im Sinne eines Rechtes auf persönliche Selbstverteidigung. Der Kampf 
gegen den Terror wird dort überdies als Ausdruck von Stärke und Gegenwehr empfunden. Norwegen legt dies-
bezüglich eine andere Mentalität an den Tag: Premier Stoltenberg rief als Reaktion auf den Anschlag von Utøya 
eine Kultur der Demokratie, der Offenheit und Liebe aus.58 

2.3.3 Strenge Waffengesetze - Sicherheitsgewinn oder Makulatur? 

Wenngleich es zu diesem Thema einen großen Bestand an Literatur gibt, bestehen (abseits der oben bereits ge-
nannten Thesen) weiterhin widersprüchliche Positionen hinsichtlich der hieraus zu ziehenden Schlussfolgerun-
gen. „Gun control“-ProponentInnen verweisen so etwa darauf, dass im internationalen Vergleich viele Beispiele 
erfolgreicher Waffenrechtsverschärfungen angeführt werden können. AnhängerInnen liberalerer Zugänge ent-
gegnen u. a., dass ein Verbot des legalen Besitzes von Waffen am Kern des Problems vorbeiginge, da sich Kri-
minelle ohnehin vorwiegend illegaler Bezugsquellen bedienen.59 Fallstudien in Ländern wie Kanada, Australien 
und Großbritannien - die allesamt in den 1980er- und 1990er-Jahren signifikante Reformen ihres Waffenrechtes 
vornahmen - legen jedoch nahe, dass eine auf örtliche Gegebenheiten abgestimmte verschärfende Anlassgesetz-
gebung mitunter langfristig Wirkung zeigen könnte, wenngleich sinkende Verbrechensraten zum Teil schon vor 
deren Verabschiedung eingesetzt hatten.60 Eine 2016 publizierte Review-Studie - die bis dato größte ihrer Art - 
legt ähnliche Rückschlüsse nahe, wenngleich sie nach Aussage der AutorInnen keinen endgültigen Beweis dafür 
antreten kann oder will, dass eine Reduktion der im Umlauf befindlichen Waffen notwendig zu einer Verringe-
rung an damit verbundenen Todesfällen führt. Weiters merken sie an, dass die Effektivität von „gun control“-
Maßnahmen je nach lokalspezifischen Kontexten von unterschiedlichen Faktoren abhängig sein kann.61 

In Anbetracht der obigen Ausführungen ließen sich u. a. folgende mögliche Annahmen formulieren: 

• Im Gegensatz zu den USA ist aufgrund der kulturellen Differenzen und der schon jetzt vergleichsweise 
rigiden sowie jüngst vielerorts verschärften Gesetzgebung62, davon auszugehen, dass das Argument der 
Selbstverteidigung zugunsten des privaten Waffenbesitzes in der medialen Diskussion in Europa weniger 
prominent aufscheint als der Ruf nach strikteren rechtlichen Vorgaben. Für den hier spezifisch behandel-
ten Fall Österreichs muss allerdings bedacht werden, dass die hiesige Waffengesetzgebung sich im euro-
päischen Vergleich relativ liberal ausnimmt.63 

• Die eher diffuse Erkenntnislage zu den Auswirkungen von „gun control“-Maßnahmen könnte einerseits 
Anlass zur Vermutung geben, dass die vorhandene empirische Evidenz in der medialen Berichterstattung 
mangels Eindeutigkeit nur geringen Niederschlag finden dürfte. Jedoch könnte dies durch die zuvor be-
schriebene mutmaßliche Präferenz für strengere Waffengesetze in Europa zum Teil kompensiert werden 
(etwa durch selektive Verweise auf Studien, deren Ergebnisse eine solche Herangehensweise bestätigen 
würden). 

                                                             
58 vgl. Benedikter 2014, S. 6 ff.  
59 vgl. Wendt 2014, S. 3 ff. 
60 vgl. Squires 2015 
61 vgl. MacDonald 2016 und Santaella-Tenorio 2016, S. 140 ff. 
62 vgl. Becker 2016 und STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H, 2017 
63  vgl. Erlacher 2017, S. 71 
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2.4 Diskursanalyse 

2.4.1 Einleitende Anmerkungen zur Vorgehensweise 

Für diesen Abschnitt wurden thematisch relevante Artikel aus österreichischen Tageszeitungen aus den Jahren 
von 2011 bis dato (d. h. beginnend mit der initialen Berichterstattung über den Amoklauf des Anders Behring 
Breivik bis hin zu dessen bis heute andauernden Nachwirkungen) verwertet, d. h. einer Grob- und anschließen-
den Feinanalyse unterzogen. Die Grundgesamtheit an abstrakt in Frage kommenden Texteinheiten belief sich – 
nach Maßgabe der Suchergebnisse, die durch das Einspeisen von Schlüsselwörtern wie „Breivik“ oder „Utøya“ 
in die WISO-Datenbank und über andere Suchwege zutage gefördert wurden – auf mehrere hundert Elemente, 
was eine Eingrenzung des Analyseumfanges auf eine begrenzte Auslese aus diesem Fundus unumgänglich 
machte. Hierzu wurde auf zwei maßgebliche Kriterien abgestellt. 

2.4.2 Chronologische „Meilensteine“ 

Die von Breivik verübten Anschläge sind im Rahmen dieser Analyse nicht primär als isoliert betrachtetes punk-
tuelles Ereignis von Interesse, sondern beziehen ihre Relevanz für das übergeordnete Erkenntnisinteresse erst 
durch ihre kontinuierliche mediale Rezeption, die sich analog zu ihrer juristischen, gesellschaftlichen und politi-
schen Aufarbeitung notwendig über einen längeren Zeitpunkt erstrecken muss. In den unterschiedlichen Phasen 
der Berichterstattung wurde die Tat unter wechselnden Gesichtspunkten und Umständen betrachtet, die wiede-
rum – vorbehaltlich etwaiger Rückblenden und ähnlichen „Ausreißern“ – dem jeweils aktuellen Stadium der 
Auswirkungen, die sie nach sich zog, nachempfunden waren. Dies ist die logische Konsequenz der unvermeidli-
chen Posterioritäten im Informationsfluss: standen ganz zu Beginn beispielsweise noch das Geschehen an sich 
und seine unmittelbaren Auswirkungen im Vordergrund, so rückten alsbald die Hintergründe zur Person Breivik 
und dessen mutmaßlicher Motivation in den Vordergrund, während die politische Diskussion mit entsprechender 
zeitlicher Verzögerung einsetzte. 

Letztendlich wurden folgende „Meilensteine“ definiert, denen im Zuge der Auswahl der zu analysierenden Arti-
kel jedenfalls inhaltlich Rechnung getragen werden sollten: 

• Die Tat an sich; 
• Die juristische Aufarbeitung (Gerichtsverhandlung und Spruch); 
• Die übrigen Nachwirkungen (u. a. politische Diskussion, gesellschaftliche Aufarbeitung, Nachahmungs-

täterInnen, ...) 

Eine feste Chronologie herrscht freilich im engeren Sinne nur zwischen der Tat an sich und den übrigen Punk-
ten, da die politische und gesellschaftliche Debatte und die juristische Aufarbeitung in vielerlei Hinsicht zeitlich 
parallel verliefen. Die Meilensteine sind als bewusst breit gehaltene Kategorien und nicht als strikte Abgren-
zungsparameter mit impliziter Ausschlusswirkung zu verstehen. Damit soll einer inhaltlichen Verengung, wel-
che die Aufnahme von „hybriden“ oder auch außerhalb der vorgefertigten Kategorien stehenden Artikeln ver-
hindern würde, vorgebeugt werden. Sie sind daher primär als Orientierungshilfen und als Mindestgehaltsvorga-
ben für die Textauslese zu verstehen, die dem Anwender eine gewisse Flexibilität belassen sollen.  

2.4.3 Gewichtung und Repräsentativität 

Gerade die Feinanalyse stellt den Anspruch auf „Repräsentativität“ im Sinne einer Auswahl an Artikeln, die 
möglichst typisch den in der Grundgesamtheit vorherrschenden Tenor abbilden sollen. Diese werden dann in 
einem weiteren Schritt besonders ausführlich im Lichte des deklarierten Erkenntnisinteresses untersucht. Die 
einzelnen Meilensteine sollen dabei im Idealfall insgesamt eine ähnliche Gewichtung (gemessen an der Anzahl 
an ihnen jeweils zugeordneten Einzelartikeln) erfahren, wobei ein Überhang einzelner Positionen nicht ausge-
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schlossen werden kann, wenn sich etwa herausstellen sollte, dass bestimmte Themen einen deutlich höheren 
Output an Berichterstattungselementen nach sich ziehen als andere. Für die Feinanalyse wurde eine Anzahl von 
bis zu vier Artikeln pro Medium veranschlagt. 

2.4.4 Die Presse: Grobanalyse 

2.4.4.1 Überblick über die ausgewählten Artikel 

Die folgenden Artikel wurden im Zuge der vorbereitenden Grobanalyse gesichtet (für eine Zusammenfassung 
der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen siehe unten) und einer überblicksartigen Lektüre unterzogen. Sie 
umfassen konventionelle Tagesberichterstattung wie auch längere Reportagen und die Blattlinie abbildende 
Leitartikel. Es handelt sich größtenteils um vergleichsweise lange Artikel, um eine gewisse inhaltliche Ergiebig-
keit zu gewährleisten. Im Zuge ihrer Auswahl wurde einerseits Bedacht darauf genommen, Redundanzen zu 
reduzieren, andererseits aber auch versucht, wiederkehrende Narrative abzubilden.  

• Nowak, Rainer: Die norwegische Katastrophe, Ausgabe vom 24. 7. 2011 
• Sommerbauer, Jutta/Schneider, Wieland: Der eiskalt berechnende Attentäter, Ausgabe vom 24. 7. 2011 
• Gamillschegg, Hannes/Schneider, Wieland: Die wirre Welt des Anders B. Breivik, Ausgabe vom 25. 7. 

2011 
• Seeh, Manfred/Weiser, Ulrike: Rechte Szene: Das Internet als Jagdgebiet der „einsamen Wölfe“, Ausga-

be vom 25. 7. 2011 
• „Kann Hass nicht per Gesetz bekämpfen“ - Datenschutzleiter ist gegen Verschärfung, Ausgabe vom 26. 

7. 2011 
• Koalition schärft Anti-Terror-Kurs, Ausgabe vom 27. 7. 2011 
• Gamillscheg, Hannes: Das „schwierigste Puzzle“ für Norwegens Polizei, Ausgabe vom 28. 7. 2011 
• Wirbel am rechten Rand, Ausgabe vom 28. 7. 2011 
• Fleischhacker, Michael: Leitartikel, Ausgabe vom 30. 7. 2011 
• Simon, Anne-Catherine/Saiger, Christoph/Dumbs, Helmar: Die Welt, wie Anders B. Breivik sie sieht, 

Ausgabe vom 30. 7. 2011 
• Weiser, Ulrike: Der Wilde Westen, worldwide, Ausgabe vom 31. 7. 2011 
• Kramar, Thomas: „Wie ist es möglich, so ganz ohne Mitleid zu sein?“, Ausgabe vom 2. 8. 2011 
• Gamillscheg, Hannes: Breivik: Ein „einsamer Wolf“ mit erstaunlich vielen Kontakten, Ausgabe vom 3. 8. 

2011 
• Gamillscheg, Hannes: Internet: >Denk, was du willst, aber steh dazu<, Ausgabe vom 25. 9. 2011 
• Szymanski, Wolf: Mehr Befugnisse im Sog des Entsetzens, Ausgabe vom 24. 10. 2011 
• Gamillscheg, Hannes: Breivik: Psychiatrie statt Haft?, Ausgabe vom 30. 11. 2011 
• Amokläufer hortete Waffen um 250.000 Euro, Ausgabe vom 15. 12. 2011 
• Gamillscheg, Hannes: Wie „normal“ ist Anders Breivik?, Ausgabe vom 7. 1. 2012 
• Mayr, Lisa: Internationaler Nationalismus, Ausgabe vom 14. 1. 2012 
• Wer überwacht wurde, soll informiert werden, Ausgabe vom 23. 1. 2012 
• Es wird ernst: Polizei erhält (noch) mehr Rechte, Ausgabe vom 1. 2. 2012 
• Norwegen: Medienrummel um Massenmörder Breivik, Ausgabe vom 7. 2. 2012 
• „Terror und Tötung in 77 Fällen“, Ausgabe vom 19. 3. 2012 
• Bischof, Burkhard: Die Angst vor den einsamen Wölfen, Ausgabe vom 20. 3. 2012 
• Gamillscheg, Hannes: Rückkehr in die Hölle von Utøya, Ausgabe vom 16. 4. 2012 
• Protokoll des Grauens - und der Täter grinst, Ausgabe vom 17. 4. 2012 
• Langenbach, Jürgen: Breiviks Beunruhigung: Er ist nicht zu fassen, Ausgabe vom 18. 4. 2012 
• Breivik: „Ich würde es wieder tun“, Ausgabe vom 18. 4. 2012 
• Gamillscheg, Hannes: „Ich wollte nicht 69, sondern alle töten“, Ausgabe vom 20. 4. 2012 
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• „Normalerweise bin ich sympathisch“, Ausgabe vom 21. 4. 2012 
• Gamillscheg, Hannes: Wie sich Anders Breivik vor Gericht inszeniert, Ausgabe vom 22. 4. 2012 
• Leibl, Friederike: „Das Böse ist das Drama der Freiheit“, Ausgabe vom 22. 4. 2012 
• Gamillscheg, Hannes: „Wäre ich ein Jihadist, käme niemand auf die Idee, ich könnte geisteskrank sein“, 

Ausgabe vom 26. 4. 2012 
• Spektrum Wissenschaft, Ausgabe von 28. 4. 2012 
• Breivik-Prozess: Streit der Experten um Schuldfähigkeit, Ausgabe vom 15. 6. 2012 
• Breivik fordert Freispruch, die Verteidigung eine „milde“ Haftstrafe, Ausgabe vom 23. 6. 2012 
• Gamillscheg, Hannes: Was von Utøya übrig blieb, Ausgabe vom 22. 7. 2016 
• Wagner, Marc-Christoph: Norwegen: Kommission rügt Sicherheitskräfte wegen Breivik-Blutbad, Ausga-

be vom 14. 8. 2012 
• Gamillscheg, Hannes: Höchststrafe für Attentäter von Utøya, Ausgabe vom 25. 8. 2012 
• Der polnische Breivik, Ausgabe vom 21. 12. 2012 
• Stille Trauer um Breiviks Opfer, Ausgabe vom 23. 7. 2013 
• Grimm, Oliver: Wie man „einsame Wölfe“ stoppt, Ausgabe vom 25. 10. 2014 
• Anwar, Andre: Umstrittene Rückkehr nach Utøya, Ausgabe vom 7. 8. 2015 
• Anwar, Andre: Massenmörder Breivik erzwingt Sensationsurteil, Ausgabe vom 24. 1. 2016 
• Leidenfrost, Martin: Die Schönheit von Utøya ..., Ausgabe vom 25. 6. 2016 
• Anwar, Andre: Gedenken an das Massaker von Utøya, Ausgabe vom 19. 3. 2016 
• Prior, Thomas: Kaiser, Könige, Rechtsextreme, Ausgabe vom 22. 10. 2016 
• Arnold, Andrey: Das Utøya-Attentat als Erlebnisfilm, Ausgabe vom 23. 2. 2018 

2.4.4.2 Schlussfolgerungen 

Eine vorbereitende Grob- bzw. Strukturanalyse wurde im Zuge der Lektüre der obenstehenden Artikel durchge-
führt, um erste Aussagen hinsichtlich der Prävalenz bestimmter Diskursstränge (d. h. „sämtliche Themen und 
Unterthemen“64) treffen zu können. Diesbezüglich konnten folgende Schlüsse gezogen werden: 

• Die Waffengesetzgebung als möglicher (ganz egal, ob nun erschwerender oder erleichternder) Faktor für 
die Vorbereitung und Ausführung des Amoklaufes durch den Täter kommt in der Berichterstattung in den 
hier aufgearbeiteten Artikeln tendenziell eher selten zur Sprache. Wo die Tatsache Erwähnung findet, 
dass Breivik seine Tat mit der Hilfe von Schusswaffen ausgeführt hat und mit solchen bereits zuvor in der 
Gestaltung seines Privatlebens in Berührung gekommen (z. B. Hobby Jagen) ist, werden kaum explizite 
Bezüge zu den sachverhaltsentsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen hergestellt. An manchen 
Stellen scheint es auch von anderen, im weitesten Sinne verwandten Aspekten überlagert, etwa von der 
Verfügbarkeit gewalttätiger Computerspiele, die Breivik in seinem Manifest als effektives Instrument zur 
Übung des Umgangs mit Waffen nennt, oder wenn der Gebrauch einer bestimmten Art von Waffe als Re-
sultat von für Amokläufer typischen psychologischen Dispositionen oder weltanschaulichen Prägungen 
dargestellt wird. Aufgewogen wird dies zum Teil durch eine Darstellung der Vorgeschichte des Täters 
vom 8. März 2011, die Breiviks „Suche nach Waffen“ in den Vordergrund rückt und dabei eine ambiva-
lente Rolle des Waffenrechtes skizziert: so wird dieses im entsprechenden Artikel implizit als restriktiv 
genug darstellt, um Breivik zunächst zu vermeintlich leichteren Ankaufsversuchen außerhalb Norwegens 
zu bewegen, verweist aber nach dem Scheitern dieses Vorhabens auch auf dessen erfolgreichen Erwerb 
einer legalen Lizenz nach eingehendem Training, die ihm schließlich den Zugang zu den letztendlichen 
Tatwaffen sowie großen Mengen an Munition eröffnen sollte. Darüber hinaus findet sich eine kritische 
Anmerkung zu einem vermeintlichen Missverhältnis in der Darstellung des Einflusses von gewalttätigen 

                                                             
64 Bartel 2008, S. 61 
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Videospielen auf Breivik im Vergleich zu dessen legal geübtem Umgang mit realen Waffen in der Rubrik 
„Spektrum Wissenschaft“ im April 2012. Von einem stark ausgeprägten „Diskursstrang“ (sowohl im po-
sitiven als auch im negativen Sinne) lässt sich hinsichtlich der Waffengesetzgebung aufgrund ihrer 
nichtsdestotrotz spärlichen Thematisierung freilich kaum sprechen. Erst unter dem Eindruck von ähnlich 
gelagerten Fällen, die Vergleiche mit Breivik hervorriefen, wurde auf die Thematik in den Folgejahren 
etwas häufiger eingegangen, so denn auch mit der in einem Artikel aus 2014 unter Berufung auf Exper-
tenmeinungen getroffenen Feststellung, man müsse Amokläufern vom Typus des „einsamen Wolfes“ von 
deren Waffenbezugsquellen abschneiden.  

• Auf ungleich stärkere Resonanz stoßen in der Presse etwaige Zusammenhänge zwischen rechtsextremem 
bzw. fremden- oder islamfeindlichem Gedankengut und der Tat, die unter dem Eindruck des Amoklaufes 
und dessen Motiven von unterschiedlichen Seiten kolportiert wurden. Entsprechenden Thesen und der 
Debatte über ihren Wahrheitsgehalt wird viel Raum eingeräumt, wobei kein eklatanter Überhang zuguns-
ten ihrer FürsprecherInnen festzustellen ist – den Distanzierungsbekundungen vonseiten ins Zwielicht ge-
ratener politischer Parteien und Gruppierungen wird ebenso Platz eingeräumt wie jenen Stimmen, die in 
Breiviks Tat die tragische Konsequenz einer bewusst geschürten Stimmungslage und folglich eine Mit-
verantwortung ihrer Urheber erkennen wollen.  

• Ein weiterer Schwerpunkt der Berichterstattung scheint sich auf das Bestreben zu gründen, den Anteil 
von Breiviks geistiger Verfassung an der Tat zu ergründen, und zwar sowohl im Zuge der Diskussion 
über seine (vor Gericht zeitweise angezweifelte) Schuldfähigkeit als auch im Sinne der Suche nach einem 
psychologisch reflektierten Täterprofil. Dies manifestiert sich zunächst in der Darstellung von Breiviks 
Selbstwahrnehmung und seinem Weltbild, die sich nicht auf eine Wiedergabe ihrer ideologischen Kom-
ponenten beschränkt, sondern häufig auch pathologische Züge unterstellt („wirr“, „paranoid“, etc.). Auch 
die Figur des „einsamen Wolfes“ als Archetyp des im Alleingang agierenden Attentäters spielt in diesem 
Zusammenhang eine bedeutende Rolle, da deren (vermeintlich) generalisierbare Charakterzüge und psy-
chopathologische Merkmale wiederholt auch auf Breivik projiziert werden.  

• Was die politischen Reaktionen abseits der zuvor genannten Rechtsextremismusdebatte betrifft, die durch 
die Anschläge von Utøya hervorgerufen worden, so scheint in der Berichterstattung der Presse häufig das 
Motiv der unbeugsamen „offenen Gesellschaft“ Norwegens auf, die auch angesichts der über sie herein-
gebrochenen Tragödie Haltung bewahrt und sich gegen das Primat des Hasses verwehrt. Diskussionen 
über präventive „Anlassgesetzgebung“ zur Vorbeugung von Terroranschlägen nach einem ähnlichen 
Muster finden sich eher in der Inlandsberichterstattung, wobei konkrete Verschärfungsforderungen aus 
dem konservativen Lager mit Skepsis aus den Reihen der Sozialdemokratie kontrastiert wurden. Die Fra-
ge nach möglichen gesetzlichen Vorkehrungen wurde auch wiederholt im Kontext der institutionellen 
Zuständigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung thematisiert, wobei 
auch hier eine Gegenüberstellung von widerstrebenden Positionen erfolgte. Als dritter Schwerpunkt die-
ser Meta-Ebene lässt sich eine kritische Erörterung der relativen Formfreiheit und Schrankenlosigkeit der 
Meinungsäußerung im Internet (und spezifisch in sozialen Medien) erkennen, das als bevorzugtes Refu-
gium bzw. Plattform für extremistische Strömungen und deren Anhänger („Hort der Hassblogger“) ge-
zeichnet wird. 

2.4.5 Die Presse: Feinanalyse 

2.4.5.1 Artikel vom 24. Juli 2011: „Der eiskalt berechnende Attentäter“ 

2.4.5.1.1 Institutioneller Rahmen 

Dieser Artikel wurde in der Printausgabe der Presse vom 24. Juli 2011 auf Seite 7 und somit nur zwei Tage nach 
der Ausführung des Anschlages durch Anders Behring Breivik veröffentlicht. Chronologisch besehen ist er da-
her der initialen Phase der Berichterstattung zuzuordnen, die primär auf die Darstellung des Tatablaufes an sich 
und dessen Vorbereitung gerichtet war. Parallel hierzu erfolgt vielfach bereits eine Bezugnahme auf die zu die-
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sem Zeitpunkt verfügbaren Information zur Person des Täters, seiner persönlichen Vorgeschichte sowie seinen 
mutmaßlichen Motiven, die zusätzlichen Aufschluss über die Hintergründe der Tat versprechen. 

2.4.5.1.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel nimmt sich mit 747 Wörtern und über 4.500 Zeichen überdurchschnittlich lange aus und wird durch 
vier Zwischenüberschriften strukturiert, die im Wesentlichen jenen im Leadtext aufgeworfenen Gesichtspunkten 
entsprechen, unter denen sich der Artikel mit der Tat und der Person Breivik auseinandersetzt („Bomben aus 
Kunstdünger?“, „Fährten im Internet“, „Postings gegen den Islam“). Die eigentliche Schlagzeile („Der eiskalt 
berechnende Attentäter“) bezieht sich hingegen stärker auf Breiviks mutmaßliches psychologisches Profil, wobei 
der Teaser suggeriert, dass dieses durch die genannten äußerlich wahrnehmbaren Aspekte indiziert werden soll. 

2.4.5.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel bedient sich einer weitestgehend nüchternen Tonalität und verharrt besonders im Mittelteil im Zuge 
der protokollartigen Auflistung der bisher bekannten (sowohl unmittelbar auf die Tat gerichteten als auch seinen 
allgemeinen Werdegang betreffenden) Aktivitäten Breiviks in einer beinahe bruchfreien sprachlichen Unaufge-
regtheit. Nur ganz zu Beginn lässt sich ein Bruch mit der ansonsten so emotionsfreien Diktion feststellen, näm-
lich insofern, als der dort hervorgekehrte Kontrast zwischen dem bewaffneten Amokschützen und den panischen 
und ihm letztendlich hilflos ausgelieferten Jugendlichen mit der Bemerkung versehen wird, dass Breivik sich 
während seiner Mordtat „für sehr stark gehalten haben [muss], vielleicht sogar für übermächtig“ – eine Formu-
lierung, die angesichts seiner offensichtlichen waffengestützten Übermacht einen fast spöttischen Unterton an-
klingen lässt. Wohlgemerkt enthält der Artikel ein Breivik selbst zugeschriebenes Zitat, das zu dieser Art der 
Kommentierung einlädt und sie weniger stark als Ausdruck eines (menschlich nachvollziehbaren) Bedürfnisses 
der Verfasser erscheinen lässt, einen subtilen Seitenhieb auf Breiviks letztendlich feiges Vorgehen einzubauen. 
Davon abgesehen ist der Artikel an einigen Stellen merklich von dem Bestreben getragen, das in Titel und 
Teasertext suggerierte Bild des „berechnenden“ und vorausschauend-planenden Attentäters zu zeichnen, das die 
diversen von ihm im Vorfeld der Tat gesetzten Schritte als kausale Verlaufskette erscheinen lässt, die in der 
Verwirklichung seines von langer Hand geplanten Vorgehens kulminieren musste (z. B. „Fährten im Internet“ 
für die „interessierte Öffentlichkeit“, die Breivik „ausgelegt“ habe, das „Eindecken“ mit zur Tatausführung not-
wendigen Materialien, das „Hinterlassen“ von persönlichen Informationen, etc. – nichts wird dem Zufall bzw. 
etwaigen Nebenhandlungen zugeschrieben).  

2.4.5.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Autoren sind sichtlich bemüht, das zuvor erwähnte Breivik-Zitat („Ein Mann mit einer Überzeugung ist so 
stark wie 100.000, die nur Interessen haben“) das als Abwandlung eines Ausspruchs von John Stuart Mill be-
schrieben wird, nicht ohne klarstellenden Verweis auf die Tatsache stehen zu lassen, dass Mills liberal-
individualistische Weltanschauung durch Breiviks Rezeption grob missbräuchlich interpretiert wird. Diesem 
Bedürfnis wird durch den Einwurf, dass man nach Mill die legitimen Rechte anderer Menschen nicht willkürlich 
schädigen dürfe, Rechnung getragen.  

Auch an einer anderen Stelle des Artikel wird der Eindruck erweckt, dass die Verfasser die ideologischen 
Selbstzuschreibungen Breiviks nicht unhinterfragt übernehmen wollen: wo Breivik seine extremistische Weltan-
schauung mit respektablen bzw. sozialverträglichen Prädikaten garniert, werden diese von den Autoren wie aus 
subtilem Protest unter Anführungszeichen gesetzt („konservativ“, „christlich“ - es könnte sich aber eventuell 
auch lediglich um eine wortwörtliche Wiedergabe der entsprechenden Einträge in Breiviks Facebook-Profil, aus 
dem diese entnommen sind, handeln). Gegen Ende des Artikels wird seine Gesinnung dann – diesmal als von 
den Autoren selbst getätigte Klassifizierung – als „klar rechts stehend“ und islamfeindlich umschrieben und 
somit zwar auf dem Links-Rechts-Spektrum eingeordnet, ohne aber eine Gleichsetzung mit einem spezifischen 
politischen Lager bzw. einer namentlich genannten ideologischen Strömung vorzunehmen.  
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2.4.5.1.5 Interpretation 

Der Artikel besitzt neben seiner rein sachbezogenen Informationsfunktion, die über weite Strecken dominiert, 
augenscheinlich zwei sekundäre Anliegen: erstens soll Breivik als berechnender und vorsätzlich handelnder 
Täter beschrieben werden, der nicht etwa aus einem Affekt, sondern aus Überzeugung und einer bereits lange 
zuvor gefassten Willensmanifestation heraus agierte. Zweitens soll – ohne die politische Herkunft des Amok-
schützen zu verwässern oder gar zu verschweigen (seine frühere Zugehörigkeit zur „rechtspopulistischen Fort-
schrittspartei“ findet sogar eigene Erwähnung) – der Anspruch der politisch-philosophischen Massentauglich-
keit, den Breivik durch die Bemühung von keineswegs durchwegs negativ konnotierten Begriffen wie „konser-
vativ“ oder geistesgeschichtlich hochgeachteten bürgerlich-liberalen Denkern wie Mill zu erlangen versucht, 
durch gezielte Gegenrede (in einem Fall explizit, im anderen implizit) konterkariert werden. 

2.4.5.2 Artikel vom 16. April 2012: „Rückkehr in die Hölle von Utøya“ 

2.4.5.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel wurde am 16. April 2012 prominent auf Seite 1 der Tagesausgabe der Presse veröffentlicht. Durch 
den zeitlichen Abstand zur Tat, der zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr ein halbes Jahr betrug, ist er nicht mehr 
der unmittelbaren Nachberichterstattung, sondern vielmehr jener über die langfristigen (hier v. a. gesellschaftli-
chen, politischen und juristischen) Folgen zuzurechnen, wie auch der Titel in seiner Andeutung einer retrospek-
tiven Perspektive bereits vermuten lässt.  

2.4.5.2.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel besitzt einen Umfang von in etwa 650 Wörtern respektive 3.600 Zeichen und nimmt sich daher ein-
mal mehr überdurchschnittlich lang aus (was eine gewisse Ergiebigkeit für die feinanalytische Behandlung ver-
spricht). Die Schlagzeile bezieht sich entgegen dem reinen Wortlaut nicht auf eine physische Rückkehr nach 
Utøya, sondern das unweigerliche Wiederaufleben der Erinnerung durch juristische Aufarbeitung und gesell-
schaftliche Verarbeitung der Tat. Wie aus dem Teasertext hervorgeht, steht die Bezeichnung der Insel als „Höl-
le“ stellvertretend für den Bewusstseinszustand, den die neuerliche Konfrontation mit dem Erlebten bei persönli-
chen Betroffenen auslösen muss. Die übrigen Zwischenüberschriften („Ein würdiger Prozess“, „Zurechnungsfä-
hig oder nicht?“ und „Offener Umgang mit Katastrophe“) scheinen nicht im engeren Sinne an diese Thematik 
des subjektiven Empfindens angelehnt, die in Titel und Teaser hervorgekehrt wird, lassen aber bereits implizite 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Erfahrungsebenen – individuell und kollektiv – erahnen (der „of-
fene Umgang“ der Gesellschaft mit dem Vorgefallenen mag gesamtgesellschaftlich besehen eine sozialtherapeu-
tische Wirkung entfalten, stellt aber „Angehörige und Überlebende [vor eine neue Prüfung]“).  

2.4.5.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Titel ist metaphorisch aufgeladen und nimmt Bezug auf die Hölle als faktisch universal verbreitete kulturelle 
Vorstellung höchstgradigen Leidens. Der Teasertext spricht gleich darauf von der “schweren Prüfung”, denen 
sich die unmittelbar persönlich Betroffenen gerade durch die Prozesseröffnung ausgesetzt sehen, wodurch der 
Autor sich einem für Außenstehende in ihrer Intensität sicherlich schwer nachvollziehbaren Empfinden durch 
empathisch-rücksichtnehmende Formulierungen respektvoll nähert. Angehörige und Überlebende kommen im 
Artikel dann auch primär über direkte Zitate zu Wort, denen der Verfasser nur kontextualisierende Ergänzungen 
hinzufügt; man kann dies als Erfordernis der Pietät lesen, die im Umgang mit derart leidgeprüften Menschen die 
Vermeidung von Außenzuschreibungen und spekulativen Interpretationen ihrer Gemütsverfassung erfordert. 
Auch der im Titel erwähnte Begriff der „Hölle“ findet sich in einem solchen Zitat wieder. Das im Artikel be-
schriebene streng rechtsstaatliche Vorgehen der norwegischen Staatsgewalten gegen Breivik (etwa in Bezug auf 
die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit) wird als Prozess beschrieben, durch den sich Norwegen „nochmals auf 
dem Prüfstand“ wiederfinde – direkte Zitate suggerieren dabei wieder einen Gleichklang zwischen Autoritäten 
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und Opfern bzw. Angehörigen, deren Aussagen über Breivik von einem rationalen Strafbedürfnis ohne persönli-
che Rachegedanken getragen zu sein scheinen. Breivik selbst kommt über seine Anwälte indirekt zu Wort: ihm 
sei daran gelegen, seine „Botschaft“ weiter zu verbreiten, das mögliche Ausmaß der Strafhöhe bekümmere ihn 
dagegen nicht.  

Gegen Ende des Artikels bedient sich der Verfasser einer Batterie an rhetorischen Fragen, um eine philosophi-
sche Grundsatzdiskussion aufzuwerfen. Dabei lässt er durch die schiere Reihung derselben (er schließt mit der 
Infragestellung des Schuldausschlusses durch die Andeutung einer damit einhergehenden Absurdität) eine Präfe-
renz für eine Bejahung von Breiviks Straffähigkeit anklingen: 

„Es ist eine immens schwierige Frage, die die Richter beantworten müssen: Kann ein Mensch normal sein, 
der sich als Kommandant eines nur in seinem Hirn existierenden Ritterordens sieht, der glaubt, nach einem 
Staatsstreich Regent von Norwegen zu werden? Der alle Muslime in einen afrikanischen Hafen deportieren 
und ein Programm zur Aufzucht einer reinen nordischen Rasse durchführen will? Der Jugendliche verfolgt 
und niederschießt, per Genickschuss sicherstellt, dass sie auch wirklich tot sind, 80 Minuten lang? Anderer-
seits: Kann ein Mensch, der diese Gräueltaten minuziös plant und durchführt, verrückt sein? So verrückt, 
dass er strafunfähig ist?“ 

2.4.5.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Für nennenswerte ideologische Aussagen finden sich in dem Artikel kaum Indizien. Lediglich aus der Art, wie 
der Autor Breiviks politische Überzeugung skizziert – einer der wenigen nicht durch zuordenbare Zitate illus-
trierten Be- bzw. Zuschreibungen im Artikel – lassen sich womöglich einige Schlüsse ziehen: „Wenn Breivik 
etwas bereut, dann nur, dass er nicht noch mehr Menschen umgebracht hat. Er ist weiterhin überzeugt von der 
Mission, das Abendland vom muslimischen Einfluss und den Marxisten, die dem Multikulturalismus Vorschub 
leisten, befreien zu müssen.“ Die Positionierung dieser Passage im Umfeld der Diskussion um seine Zurech-
nungsfähigkeit könnte sowohl dazu dienen, diese Weltsicht als Ausfluss eines zweifelhaften Geisteszustandes 
darzustellen, oder alternativ aber auch – eingedenk der zuvor erwähnten rhetorischen Infragestellung der „Ver-
rücktheit“ Breiviks – eine von der psychischen Verfassung ihrer Anhänger völlig unabhängige Gefährlichkeit 
der mit ihnen verbundenen Handlungsappelle zu unterstreichen. 

2.4.5.2.5 Interpretation 

Der Artikel erscheint vom Bestreben getragen, eine möglichst authentische Wiedergabe der gesellschaftlichen 
Stimmung zum Zeitpunkt der Prozesseröffnung in Norwegen vorzunehmen (vgl. hierzu die Anzahl der direkten 
Zitate im Text). Im Vordergrund steht dabei das Narrativ der neuerlichen „Prüfung“, die durch die Mühlen der 
Justiz angestoßen wird. Diese Prüfung wird als gleichermaßen schmerzhaft wie notwendig beschrieben, wobei 
die norwegische Gesellschaft als resilient und stets formkorrekt beschrieben wird. Die Aussagen der persönlich 
Betroffen erwecken den Eindruck eines weitest gehenden Konsenses über dieses Vorgehen zwischen Bürgern 
und den Hoheitsgewalten der Regierung bzw. der Jurisdiktion. Breivik selbst, der zu diesem Zeitpunkt augen-
scheinlich immer noch auf die Verbreitung seiner „Botschaft“ hofft, kommt indes nicht verbatim zu Wort, son-
dern nur über den Umweg seiner Rechtsvertreter bzw. die Interpretation seiner Weltanschauung durch den Ver-
fasser. Man kann dies unter Umständen als Antizipation der vom Autor implizit bejahten Strafwürdigkeit Brei-
viks interpretieren: sein Wunsch nach öffentlichkeitswirksamer Weitergabe seiner Hassbotschaften erfährt hier-
durch eine subtile Negation. 
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2.4.6 Der Standard: Grobanalyse 

Der Standard ist eine österreichische Qualitätstageszeitung. Eigentümerin ist die Standard Medien AG mit Sitz 
in Wien. Das Medienhaus ist hauptverantwortlich sowohl für die Print- als auch für die Onlineausgabe. Seit 
1988 erscheint die Tageszeitung. 1995 ging man unter der Adresse derstandard.at als erste österreichische Ta-

geszeitung online. Seine Blattlinie definiert das Medienhaus folgendermaßen: 65 

„DER STANDARD I derStandard.at ist ein liberales Medium. Es ist unabhängig von politischen Parteien, 
Institutionen und Interessengruppen und wendet sich an alle Leserinnen und Leser, die hohe Ansprüche an 
eine gründliche und umfassende Berichterstattung sowie an eine fundierte, sachgerechte Kommentierung auf 
den Gebieten von Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft stellen.“ 

Mit einer Druckauflage von 75.055 Stück und einer verkauften Auflage von 59.200 Stück im Jahr 2017 erreicht 
der Standard laut Media Analyse eine Reichweite von 6,5 % mit 480.000 LeserInnen. Unter AkademikerInnen 
erreicht der Standard die größte Reichweite mit 16,6 %, gefolgt von der Kronen Zeitung, der Presse und dem 

Kurier.66 

2.4.6.1 Ausgewählte Artikel 

Die Auswahl der Artikel erfolgte einerseits chronologisch ausgehend vom ersten Artikel über den Anschlag im 
Juli 2011 bis inklusive Februar 2018, dem Ende des festgelegten Recherchezeitraums dieser Forschungsarbeit. 
Als allgemeines Auswahlkriterium wurden in diesem Zeitraum Artikel im Zusammenhang mit Breiviks Tat bzw. 
mit der Erwähnung Breiviks gesucht und inhaltlich gesichtet. Aufgrund des hohen Umfanges von über 390 Arti-
keln wurden strukturell-inhaltliche Eingrenzungen getroffen. Nach einer Auflistung der Schlagzeilen, einer gro-
ben inhaltlichen Erstanalyse und einer zeitlichen Einordnung zeigte sich eine Aufgliederung in die zuvor defi-
nierten großen Meilensteine (siehe oben) als sinnvoll. Innerhalb dieser Meilensteine wurde eine Auswahl anhand 
von verstärkt behandelten Thematiken getroffen. Inhaltliche Überschneidungen wurden zugunsten der Über-
sichtlichkeit des Analysematerials weitgehend vermieden. Neben der vorrangig inhaltlichen Auswahl wurde 
versucht, ein ungefähres mengenmäßig-repräsentatives Abbild bezüglich der Anzahl der Artikel in den Meilen-
steinen (Meilenstein 1: ca. 30 %, Meilenstein 2: 30 %, Meilenstein 3: 40 %) bzw. auch bezüglich der Artikellän-
ge (Kurzmeldungen mit wenige als 150 Wörtern mit ca. 20 % Anteil, Artikel zwischen 150 und 500 Wörtern mit 
ca. 60 % Anteil, umfangreichere Artikel mit mehr als 500 Wörtern mit ca. 20 % Anteil) zu erzeugen. Die fol-
genden Artikel waren Gegenstand der Grobanalyse: 

• Norwegen: Attentäter bereitete Terrorangriffe zwei Jahre lang vor 1500-Seiten-Pamphlet im Internet 
nennt Österreich als „strategisch-militärisches Ziel“, Ausgabe vom 25. 7. 2011 

• Egoshooter als „Teil des Trainings“, Ausgabe vom 25. 7. 2011 
• Christoph Prantner: „Wir werden keine Konsequenzen ziehen“, Ausgabe vom 26. 7. 2011 
• Anti-Terror-Gesetz: Auch Faymann zu Verschärfung bereit. Aber Koalition nicht einig über Details. An-

walt: Oslo-Attentäter ist geisteskrank, Ausgabe vom 27. 7. 2011 
• Christoph Prantner: „Die Tat war eine Art PR für sein Manifest“, Ausgabe vom 27. 7. 2011 
• Rechts ist keine „Wiener Schule“, Ausgabe vom 28. 7. 2011 
• Geheimdienst findet keine Komplizen Breiviks, Ausgabe vom 28. 8. 2011 
• Prozess gegen Breivik nicht vor 2012, Ausgabe vom 29. 7. 2011 
• Günter Traxler: Ein Wolf und viele Hyänen, Ausgabe vom 29. 7. 2011 
• Anne Rentzsch: Norwegen: Breivik wollte weitere Bomben legen, Ausgabe vom 30. 7. 2011 

                                                             
65 STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. 2014 
66 Verein ARGE Media-Analysen 2018 
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• Norwegens Rechtspopulisten stürzen ab: Hohe Verluste bei ersten Wahlen nach dem Massaker von Utøya 
und Oslo, Ausgabe vom 14. 9. 2011 

• Am Montag stand der geständige rechtsextreme Attentäter Anders ..., Ausgabe vom 15. 11. 2011 
• Unzurechnungsfähig, Ausgabe vom 14. 1. 2012 
• Gridling: Polizei wird Einzelne nicht „wahllos“ überwachen, Ausgabe vom 1. 2. 2012 
• Verfassungsschutz-Chef verteidigt Sicherheitspolizeigesetz-Novelle - Rechtsanwältin widerspricht. Neu-

es Gutachten: Breivik ist zurechnungsfähig, Ausgabe vom 11. 4. 2012 
• Breivik inszeniert sich vor Gericht, Ausgabe vom 17. 4. 2012 
• Anne Rentzsch: Breivik geizt mit Angaben zu Netzwerk, Ausgabe vom 19. 4. 2012 
• Alexandra Föderl-Schmid. Ein beispielhafter Prozess, Ausgabe vom 21. 4. 2012 
• Breivik wählte Opfer nach Aussehen aus, Ausgabe vom 24. 4. 2012 
• Breivik-Prozess: „Umgebung sah aus wie ein Kriegsgebiet“, Ausgabe vom 25. 4. 2012 
• Anne Rentzsch: Breivik, das Böse und die Krankheit, Ausgabe vom 12. 6. 2012 
• Anne Rentzsch: Der Amoklauf, der Norwegen veränderte, Ausgabe vom 22. 6. 2012 
• Die Anschläge des 22. Juli 2011, Ausgabe vom 22. 6. 2012 
• Anne Rentzsch: Breivik hatte das letzte Wort, Ausgabe vom 23. 6. 2012 
• Gedenkfeiern in Oslo: „Der Mörder ist gescheitert“, Ausgabe vom 23. 7. 2012 
• Christoph Prantner: Ein Film, der niemals endet, Ausgabe vom 23. 7. 2012 
• André Anwar: Eine Stunde statt acht Minuten, Ausgabe vom 14. 8. 2012 
• Haftverlängerung nach 21 Jahren, Ausgabe vom 25. 8. 2012 
• Breivik ist zurechnungsfähig, Ausgabe vom 25. 8. 2012 
• „Chance, dass Breivik ein freundlicher Bürger wird, ist sehr gering“, Ausgabe vom 25. 8. 2012 
• Petra Stuiber: Politisches Urteil im besten Sinne, Ausgabe vom 25. 8. 2012 
• Anne Rentzsch: Der geistig gesunde Massenmörder, Ausgabe vom 25. 8. 2012 
• Vorbild Breivik: Pole wollte Parlament in Warschau sprengen, Ausgabe vom 21. 11. 2012 
• Christoph Prantner: Die Spiele müssen weitergehen, Ausgabe vom 17. 4. 2013 
• André Anwar: Norweger haben Thema Breivik abgehakt, Ausgabe vom 20. 7. 2013 
• Anne Rentzsch: Norwegens rechtsextremes Trauma sitzt tief, Ausgabe vom 22. 7. 2015 
• Norwegen gedenkt seines „dunklen Tages“, Ausgabe vom 23. 7. 2015 
• Gianluca Wallisch: Relationen zurechtrücken, Ausgabe vom 2. 1. 2016 
• Anne Rentzsch: Breivik zieht wegen Haftbedingungen vor Gericht, Ausgabe vom 11. 3. 2016 
• Bianca Blei: Breiviks Erfolg wäre „Wertesieg über Norwegen“, Ausgabe vom 17. 3. 2016 
• Nina Weißensteiner: Rot-Grün kämpft gegen „Kalaschnikow-Front“, Ausgabe vom 5. 4. 2016 
• Nina Weißensteiner: Peter Pilz will eine Waffe, kriegt aber nur Zitronen, Ausgabe vom 11. 4. 2016 
• Birgit Baumann: Ruf nach schärferem Waffengesetz, Ausgabe vom 25. 7. 2016 
• „Täter sind feige, hinterhältige Mörder“, Ausgabe vom 26. 7. 2016 
• Debatte über „Killerspiele“, Ausgabe vom 26. 7. 2016 
• München-Täter war möglicherweise Rechtsextremist, Ausgabe vom 28. 7. 2016 
• Stefan Brändle: Macron will das Parlament zwingen, sich zu verkleinern, Ausgabe vom 4. 7. 2017 
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2.4.6.2 Zusammenfassung 

Nach Lektüre und Analyse der Artikel können in den Bereichen der drei Meilensteine folgende diskursiven Ele-
mente verstärkt festgestellt werden: 

• Tat: Im Bereich der Tat wurde verstärkt auf die schnelle Abklärung einer möglichen Komplizenschaft 
Breiviks eingegangen. Der norwegische Geheimdienst ging vier Tage nach dem Ereignis von einer „lone 
wolf“-Tat aus und konnte keine weiteren Komplizen festmachen. Breivik zeigt sich diesbezüglich auch 
während der Gerichtsverhandlungen im darauffolgenden Jahr bedeckt, was auch in den Artikeln erwähnt 
wird. Weiters wird wenige Tage nach und auch zum Jahrestag der Tat über die Kritik an der norwegi-
schen Polizei berichtet, die zu langsam reagiert habe und zu langsam vor Ort war. Es wurden hier ver-
stärkt die technischen Probleme der Polizeiboote und die Unverfügbarkeit der Hubschrauber erwähnt. 

• Prozess: Starke Beachtung finden beim Prozess vor allem die Gutachten zu Breiviks Geisteszustand. Ein 
erstes attestiert Breiviks Unzurechnungsfähigkeit, ein zweites erachtet ihn als zurechnungs- und schuld-
fähig. Auch nach dem Schuldspruch im August 2012 gibt es Diskussionen darüber, ob ein Mann, der eine 
derartige Tat ausüben kann, geistig gesund sein kann. 

• Medien: Ein weiterer Punkt, dem ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist der Zwiespalt 
im medialen Umgang mit Breivik. Einerseits erlangt seine Tat und seine Verhandlung große Publizität. 
Andererseits scheint sich eine stetige Diskussion durch die Berichterstattung zu ziehen, inwieweit man 
Breivik dadurch eine Bühne für seine Selbstinszenierung und für die Verbreitung der Thesen seines Ma-
nifests gibt. 

• Nachwirkungen: Unmittelbar nach der Tat äußern sich norwegische PolitikerInnen zu den Anschlägen. 
Einhellig wird betont, dass man aus der Tat kein politisches Kapital schlagen dürfe. Norwegens Staats-
sekretär Espen Barth Eide will so zum Beispiel weiterhin eine offene, transparente und tolerante Gesell-
schaft einstehen.  
In Österreich wendet sich der damalige Bundeskanzler Werner Faymann zwei Tage nach der Tat an die 
Öffentlichkeit, um ein neues Anti-Terror-Gesetz in Aussicht zu stellen, verweist jedoch auf noch unklare 
Details mit den Verhandlungspartnern. Der damalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung, Peter Gridling, verweist ein halbes Jahr nach dem Anschlag auf die Sinnhaf-
tigkeit einer Gesetzesnovelle. Jedoch stellt Gridling klar, dass eine solche einen „Austro-Breivik“ nicht 
verhindern kann. Breivik wird weiters in Waffenrechtsdiskussionen eingebracht: 2016 argumentieren 
SPÖ und Grüne mit Breivik und dem Bataclan-Attentat für ein Verbot von halbautomatischen Waffen, 
am 25. Juli 2016, am Tag des Anschlages von München, nutzen darüber hinaus auch die deutschen Groß-
parteien andere Amokläufe sowie Breiviks Tat als Argumentationsgrundlage, um strengere Waffengeset-
ze zu diskutieren.  
Breiviks Islamfeindlichkeit und Rassismus wird zunächst bei der Tat selbst, speziell im Zusammenhang 
mit seinem Manifest und seiner Ideologie, thematisiert. Danach werden die Misserfolge der rechtspopu-
listischen Fortschrittspartei bei den folgenden Kommunalwahlen im September 2011 als drastische 
Stimmenverluste bezeichnet, die in einen Zusammenhang mit Breiviks Mitgliedschaft in der Fortschritts-
partei bzw. Breiviks Bemühungen, den norwegischen Sozialdemokraten zu schaden, gestellt werden. 
Betreffend gesellschaftliche Auswirkungen berichtet der Standard verstärkt über Trauer- und Gedenkfei-
ern. Im Zusammenhang damit wird eine Art kollektiver Widerstand der norwegischen Gesellschaft gegen 
den Terror beschrieben, woraus ein kräftiger gesellschaftlicher Zusammenhalt entstehen und zum Schei-
tern der Ziele desselben führen solle. Vier Jahre nach der Tat wird aus der Sicht dieses gesellschaftlichen 
Umgangs mit Breivik über eine neu entstandene Gedenkstätte berichtet. 
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2.4.7 Der Standard: Feinanalyse 

Im Rahmen der Grobanalyse wurden die prägenden Meilensteine in der Tageszeitung der Standard festgelegt. 
Für diese Meilensteine werden in einem weiteren Schritt besonders typische Fragmente in Form von aussage-
kräftigen Artikeln ausgewählt. Für den Standard wurde der folgende Artikel herangezogen: 

2.4.7.1 Artikel vom 25. Juli 2016: „Ruf nach schärferem Waffengesetz“ 

2.4.7.1.1 Institutioneller Rahmen 

Erschienen ist der Artikel in der Rubrik „Thema“ auf der Seite zwei in der Abendausgabe. Die Autorin war Bir-
git Baumann in Berlin. Obwohl der eigentliche Schwerpunkt dieser Arbeit auf der österreichischen Waffenge-
setzgebung liegt, wurde dieser Artikel ausgewählt, weil das Aufgreifen von Thematiken in öffentlichen Diskur-
sen (Jahrestag von Breivik, Anschlag in München, Waffendiskussion, Vermischung von Begrifflichkeiten wie 
Amok oder Terror) und das dadurch versuchte Auslösen einer politischen Diskussion hohe Relevanz besitzt. Es 
sollen auch hier hauptsächlich Diskursstrategien und nicht inhaltliche Punkte analysiert werden. 

Der thematische Zusammenhang zwischen Artikel und dem Thema der Forschungsarbeit ist der Jahrestag des 
Anschlages von Anders Behring Breivik in Utøya, Norwegen. Am 25. Juli 2011 beging Breivik seine Tat, fünf 
Jahre danach wurde ein Anschlag eines 18-Jährigen in München zum Anlass für diesen Artikel. Des Weiteren 
werden im Artikel im selben Zusammenhang Anschläge von Erfurt 2002, Emsdetten 2006 oder Winnenden 2009 
als Beispiele von Amokläufen und Waffengewalt gebracht. Diese sich wiederholenden Vorfälle werden im Arti-
kel als Beispiele für die im Anschluss an solche Taten ebenfalls wiederkehrenden Diskussionen um die „Ver-
schärfung von Waffengesetzen“ genutzt. 

Der Artikel beginnt einleitend mit der Grundaussage, dass aufgrund der Tat in München die deutsche Regierung 
überlegt, das Waffengesetz zu verschärfen. Es folgen die oben angeführten Taten mit genauen Opferzahlen. 
Danach werden die politischen Debatten in Deutschland angeführt. 

2.4.7.1.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel kann in zwei Teile gegliedert werden. Im ersten Teil wird klargestellt, dass die Tat in München kein 
terroristischer Anschlag war. Es wird aber der Zusammenhang zwischen Breiviks Anschlag und dem Münchner 
Anschlag aufgrund des Datums hergestellt. Darauf folgen die Argumente der Parteien bezüglich der Sinnhaf-
tigkeit von Waffengesetzverschärfungen. Im zweiten Teil des Artikels wird ein neuer Diskursstrang eröffnet, 
nämlich die mögliche Stärkung der Durchgriffsrechte der Bundeswehr zur Erhöhung der Sicherheit vor An-
schlägen. Die Länge beider Teile ist in etwa gleich. 

2.4.7.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der erste Teil mit dem Wiederholungsgleichnis zum Anschlag und der darauffolgenden Waffendiskussion kann 
bei entsprechend sensibilisierten LeserInnen unter Umständen einen zynischen Beigeschmack hinterlassen. Der 
weitere Artikel kann aber dafür als sachlich und schlüssig argumentiert bezeichnet werden. Es werden zunächst 
Fakten präsentiert, CDU/CSU- und SPD-PolitikerInnen werden zitiert und ihre Meinung zur Waffengesetzge-
bung klar dargelegt. Die CDU/CSU will den Handlungsbedarf sorgfältig prüfen, die SPD fordert strengere Waf-
fenkontrollen. Anders als in Österreich – vgl. Feinanalyse zur Kronen Zeitung – fungiert hier also zunächst ein-
mal die politische Linke als Impulsgeber für eine anlassbezogene Verschärfung, während sich das konservative 
Lager zumindest in diesem Punkt weniger stark hervortut. Eine Wendung erfährt der Artikel sodann aber mit 
dem Ruf nach einer stärkeren Bundeswehr vonseiten der CSU, wo auch mit einer merklich kämpferischen 
Wortwahl anhand von Zitaten der SPD gegenargumentiert wird. Es kann vermutet werden, dass die politischen 
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Meinungen der beiden Parteien in Bezug auf strengere Waffengesetze näher beisammen liegen als im Hinblick 
auf die Thematik der stärkeren Bundeswehr.  

2.4.7.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Inhaltlich kritisch zu sehen ist die Verwendung der Begrifflichkeiten verschiedener Gewaltakte ungeklärter 
Klassifizierung (Amok, Terror, etc. sind keinesfalls wissenschaftlich eindeutig abgrenzbar) und der dennoch 
eindeutigen Klarstellung am Anfang des Artikels, dass die Tat von München jedenfalls kein Terroranschlag war. 
Auf die Klassifizierung von Breiviks Tat wird gänzlich verzichtet. 

Zur zukünftigen Vermeidung von Anschlägen weist die SPD-Linie in Richtung strengere Kontrollen und Be-
grenzung bei Waffenverkäufen. Als Argumentationslinie der Konservativen werden strenge Waffengesetze in 
Deutschland im Vergleich zu liberalen Gesetzen in den USA angeführt. Es wird auch darauf verwiesen, dass ein 
illegaler Waffenkauf keiner Kontrolle unterliege, wie es auch beim Münchner Anschlag der Fall war. Deswegen 
rät Innenminister de Maizière zu Wachsamkeit in der Bevölkerung, um Veränderungen bei Personen schnell zu 
bemerken. 

Mehr Rechte für die Bundeswehr im Inland werden von Bayerns Innenminister gefordert. Dagegen stellt sich die 
SPD-Generalsekretärin: eine solche Tragödie dürfe nicht zur politischen Profilierung einzelner Politiker genutzt 
werden. Abschließend wird die Meinung des Gewerkschaftsvorsitzenden der Polizei angeführt. Demnach zeige 
eine stärkere Bundeswehr nur die Ohnmacht des Staates auf. Sicherheit könne nicht mit Panzern in den Innen-
städten demonstriert werden. 

Inhaltlich kann davon ausgegangen werden, dass hier, die politische Diskussion betreffend, sorgfältig recher-
chiert wurde. Die beiden Argumentationslinien sind klar voneinander zu trennen. Zitate wurden passend und 
schlüssig eingesetzt. In der ersten Thematik wird die Haltung der Konservativen mit Abwarten und genauem 
Beobachten klargestellt, jene der SPD mit Forderungen nach stärkeren Kontrollen. 

Eine Linie argumentiert in der zweiten Thematik mit stärkeren Eingriffsrechten durch die Bundeswehr, die Ge-
genlinie beruft sich auf die Gefahr einer Instrumentalisierung der Opfer, mehr Überwachung und Abschottung 
als nachteilige Folgen. Der Artikel räumt beiden Zugängen Platz ein. Es wirkt klar und ausführlich argumentiert. 
Die Ansichten anderer politischer Richtungen werden im Artikel nicht erwähnt. 

2.4.7.1.5 Interpretation 

Inhaltlich scheinen die Standpunkte bezüglich des Waffenrechts bei den beiden größten Parteien geklärt. Als 
eine etwas stärkere Wogen schlagende Diskussion wird die Debatte über mehr Durchgriffsrechte der Bundes-
wehr eingebracht. Das alles geschieht ohne die Einbeziehung nennenswerter wissenschaftlicher Aspekte oder 
Meinungen anderer politischer Richtungen, insofern scheint diese Diskussion eventuell nicht nur aufgrund der 
politischen Dringlichkeit stattgefunden zu haben. Es kann vermutet werden, dass im Rahmen des diskursiven 
Ereignisses – in diesem Fall das Attentat von München, sogar zusammenhängend mit dem Jahrestag des An-
schlags von Anders Behring Breivik in Norwegen – die große mediale Aufmerksamkeit genutzt wurde, um 
grundsätzlich im Gespräch zu bleiben. Inhalte scheinen zweitrangig. Jedoch kann davon ausgegangen werden, 
dass dieser Diskursstrang gezielt benutzt wurde, um die neue Thematik (Stärkung der Bundeswehr) einzuführen. 
Es kann nur spekuliert werden, ob es sich um einen medialen Zweikampf der größten Parteien handelt, oder ob 
aus anderen Gründen die anderen Parteien keine Erwähnung fanden. 

Unklare Definitionen von Amok und Terror lassen Interpretationsspielraum zu. Der Anfang „[...] klar war, dass 
es sich nicht um einen Terroranschlag gehandelt hatte, sondern dass der 18jährige [...] Amok gelaufen war“ 
bringt eine Wertung des Begriffs Terror mit ein. Terror scheint hier im Vergleich zu Amok gesellschaftlich 
wirkmächtiger und bedrohlicher. 
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2.4.8 Neue Kronen Zeitung: Grobanalyse 

2.4.8.1 Allgemeine Charakterisierung 

Der Online-Auftritt der Tageszeitung Neue Kronen Zeitung unter krone.at gibt sich selbst anhand seines Impres-
sums folgende grundlegende Charakterisierung: „krone.at versteht sich als das Internet-Portal für alle Österrei-
cher und Internet-Nutzer des gesamten deutschsprachigen Raumes. krone.at ist unabhängig. krone.at bündelt 
mediengerecht das Beste aus allen Informations- und Unterhaltungsbereichen.“67 

Bereits hier wird also explizit darauf verwiesen, dass man nebst dem Bereitstellen von tagesaktuellen Nachrich-
ten mit Informationswert ebenfalls Wert auf eine „auflockernde“ Berichterstattung im Sinne unterhaltender Ab-
lenkung legt. Dementsprechend kann die Neue Kronen Zeitung als Boulevardzeitung tituliert werden, da sie sich 
darüber hinaus an eine denkbar breite LeserInnenschaft richtet, ohne irgendwelche qualitativen Eigenansprüche 
auszuformulieren – wenn von reißerischen Superlativen wie „das Beste“ abgesehen wird. 

Laut den aktuellsten Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen vom 5. April 2018, der im Erhebungszeit-
raum Jänner bis Dezember 2017 basierend auf 15.652 Interviews eine Medienmessung vornahm, kommt die 
Kronen Zeitung auf folgende Reichweitenstärke68: bei einer Nettoreichweite bei Tageszeitungen von 64,4 Pro-
zent kommt sie auf eine Reichweite von 29,2 Prozent, wobei sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern konstatieren lassen (männliche Leser: 29,5 Prozent, weibliche Leserinnen: 29,0 Prozent). Betrach-
tet man die Ergebnisse nach Alterskohorten, so fällt auf, dass gerade die Personengruppe der Über-40-Jährigen 
sukzessive vermehrt in das LeserInnenrepertoire eingehen und Personen in den Alterskohorten 60 bis 69 Jahre 
und älter doppelt so oft LeserInnen der Tageszeitung sind, wie etwa diejenigen im Alter von 30 bis 39 Jahren. 
Hinsichtlich des Bildungsgrades wird klar, dass gerade Personen, die keinerlei tertiäre Ausbildung in Anspruch 
nehmen bzw. genommen haben, ausschließlich die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und/oder eine Berufs-
bzw. Fachschule besuchen bzw. besucht haben zu den LeserInnen der Kronen Zeitung zu zählen sind. Anhand 
einer Aufschlüsselung nach Bundesländern lässt sich sodann noch nachweisen, dass im Burgenland (45,4 Pro-
zent) und in Kärnten (40,6 Prozent) die meisten LeserInnen des Mediums zu finden sind. Dehnt man den Unter-
suchungsgegenstand auf die Wochenendausgabe aus, erhöht sich die Reichweite der Kronen Zeitung auf 36,0 
Prozent, wobei die repräsentative Gewichtung nach den Kriterien Alter, Bildungsgrad und Bundesland sehr 
ähnlich ausfällt und nur die Tatsache, dass die Wochenendausgabe von mehr Frauen als Männern konsumiert 
wird (36,2 zu 35,9 Prozent), einen wahrnehmbaren Unterschied darstellt.69 

Überblicksmäßig lässt sich bezugnehmend auf das forschungsleitende Thema des rechtsextremen Terroran-
schlags von Anders Behring Breivik konstatieren, dass die Online-Ausgabe der Kronen Zeitung primär drei 
übergeordnete Ankerpunkte zur Strukturierung der Berichterstattung offenbart: das Attentat an sich, den Prozess 
und die Nachwirkungen des Prozesses. Dabei steht hinsichtlich des Attentats spezifisch das selbstdeklarierte 
Manifest des Attentäters im Vordergrund, um damit einhergehend die Hintergründe der Tat „greifbar“ machen 
zu können. Der zweite Aspekt (Prozess) wird insbesondere durch die Fragestellung der Zurechnungsfähigkeit 
bestimmt und mit verschiedensten Artikeln über psychologische Gutachten und Gegengutachten sowie deren 
Aufarbeitung determiniert. Der dritte und letzte Aspekt (Nachwirkungen) wiederum, beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit der Berufungsklage des verurteilten Attentäters, der sich über die – seiner Ansicht nach – unzu-
länglichen Haftbedingungen (Isolation usw.) beschwerte. 

                                                             
67 Krone Multimedia GmbH & Co KG 2018 
68 vgl. Verein ARGE Media-Analysen 2017 
69  vgl. Verein ARGE Media-Analysen 2018 
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2.4.8.2 Zusammenfassender Überblick 

• Attentat: Rund um die beiden Anschläge durch Breivik wird einerseits umfangreich über die Referenz des 
rechtsextremen Manifests („2083 – Eine europäische Unabhängigkeitserklärung“) berichtet und somit ein 
diskursiver Zugang in die krude Gedankenwelt des Attentäters gewährt. Gerade dieser Aspekt wird in-
nerhalb der Feinanalyse essentielle Gewichtung finden. Darüber hinaus, offenbart sich bei der Inspektion 
des Datenmaterials hinsichtlich der Frage des Waffengebrauchs respektive der Waffengesetzgebung ein 
relativ oberflächlicher Zugang, insofern dieser Diskursstrang weitgehend vermieden wird. Wenn er über-
haupt vorkommt, dann nur in dem Sinne, dass der hinterlistige Waffengebrauch von Breivik (Transport 
zur Insel, Fotos von der selbstgebastelten Ausrüstung etc.) unter Zuhilfenahme unwissender Kollabora-
teure zentriert wird. Ferner werden Einsichten in die Ermittlungen der Polizei gewährt, die den LeserIn-
nen mitteilen, dass Breivik seine Waffen nach mythisch-sagenhaften Götterfiguren benannte und die Si-
cherstellung einer dritten Schusswaffe vermeldet. Dabei sticht heraus, dass nebst der expliziten Etikettie-
rung der Waffen (Glock-Pistole, halbautomatisches Ruger-M14-Gewehr und Schrotflinte) der vorhande-
ne Waffenschein erwähnt wird, ohne auf die Implikationen des legalen Waffenbesitzes einzugehen. Be-
züglich der Thematik ergeben sich letztlich nur zwei komplexere Anknüpfungspunkte, die jedoch auf ex-
terne Initiativen zurückzuführen sind, nämlich einerseits die Veröffentlichung eines Überwachungskame-
rafotos auf Betreiben der Hinterbliebenen und deren Anwälten (Breivik konnte in aller Öffentlichkeit eine 
Waffe führen) und andererseits auf Aussagen des Täters während seinem Prozess (militante Islamisten 
setzen zu wenig auf „Amokläufe mit Schusswaffen“). Aber auch hier, wird der extern stimulierte Diskurs 
durch die Kronen Zeitung nicht weiter ausgeführt, sondern mehr oder minder im Raum stehen gelassen. 

• Rolle der Medien: Ein weiteres Diskursfragment ist die (negative) Rolle der Medien bei der Berichterstat-
tung über vertrauliche Verhörprotokolle, wobei diskursiv die Gegenpositionen von Polizei und Angehöri-
gen („Das kann den Ermittlungen sehr schaden und ist schlicht strafbar“, Breivik wird medial zu viel 
Platz gewährt) sowie der betreffenden Redaktion („Das ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit Breiviks 
eigene Stimme und Wortwahl hört“) gegenübergestellt werden. Etwas kurios ist dabei der Umstand, dass 
die Kronen Zeitung zwar durchaus die Kritik miteinbezieht, aber gleichsam selbst zur medialen Repro-
duktion der Informationen beiträgt und dementsprechend die kritischen Stimmen integrativ konterkariert. 

• Kritik an der Polizeiarbeit: Ein letztes Diskursfragment, das noch aufscheint, ist die Kritik an der „in-
kompetenten“ Arbeit der zuständigen Polizeistelle „Delta“ („tödliche Panne“), die für den Verlust „wert-
voller Zeit“ verantwortlich gemacht wird und damit implizit für das quantitative Ausmaß der Morde 
schuldig gesprochen wird. Darauf musste selbstverständlich der damalige Ministerpräsident Jens Stolten-
berg reagieren und eine Untersuchungskommission einsetzen lassen, um einerseits dem medial induzier-
ten Druck zu ventilieren („Wir müssen die Lehren aus diesen terroristischen Angriffen ziehen“) und ande-
rerseits nicht in Verruf zu geraten, die Vorwürfe tatenlos aussitzen zu wollen.  

• Prozess: Infolge des Prozesses gegen Anders Behring Breivik werden vordergründig das psychologische 
und soziopathologische Profil des Attentäters in das Zentrum gerückt. Durch die Vermittlung diverser Ar-
tikel über widersprechende Gutachten und Gegengutachten sowie Breiviks Reue- und Regungslosigkeit 
bei der Verlesung der Anklagepunkte und Zeugenaussagen wird der (subjektive) Interpretationsrahmen 
hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeitsfrage diskursiv weit offen – mitunter gar diffus – gehalten. Zu-
sammen mit einem Bericht über ein TV-Interview des Vaters, der für seinen Sohn explizit die Möglich-
keit der Geisteskrankheit formuliert, bleibt ein klares Urteil medial unerreichbar; auch entgegen dem spä-
teren Urteil. Gleichzeitig tradieren Berichte über die Kompetenz der Staatsanwaltschaft („Bei einem 
Wortwechsel lässt Holden den Attentäter dann nach allen Regeln der Kunst auflaufen – und Breivik somit 
einmal mehr wie ein kleines, trotziges Kind erscheinen“), den Umschwung der Stimmung im Gerichtssaal 
(„Inzwischen aber sieht man viele – zwischen all der Trauer – auch über Breiviks wirre Aussagen la-
chen“), das Bekenntnis der Überlebenden zum Verlust der Angst vor Breivik, die Bewertung der Attenta-
te („Mussten doch gerade diese jungen Norwegerinnen und Norweger als Beispiele für die gelungene In-
tegration von Zuwanderern und deren Nachkommen gelten“) und eine Gedenkveranstaltung zum ersten 
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Jahrestag der Anschläge („Der Mörder ist gescheitert, das Volk hat gewonnen“) beinahe pathetisch die 
Niederlage des Massenmörders. 

• Waffen: Bezüglich der Waffenfrage steht ausschließlich die Aussage eines Zeugen stellvertretend für das 
größere Thema Waffendiskurs, wobei wiederum die Hinterhältigkeit des Attentäters (trug Polizeiuniform) 
die dahinterstehende Liberalität im Waffenrecht überdeckt. Weniger zurückhaltend, gibt sich die Kronen 
Zeitung hingegen beim Diskurs über sogenannte „Killerspiele“, die mitunter reißerisch platziert und mit 
Breiviks Aussagen fundiert werden („Sogar eine Oma könnte damit zum Scharfschützen werden“), um 
damit wohl den Eindruck zu erwecken, dass das exzessive Konsumieren von Computerspielen den Täter 
„vorbereitet“ haben könnte.  

• Berufung: Hierbei stehen primär die (teilweise kurios anmutenden) Forderungen von Breivik im Zentrum 
des Interesses, der für sich bessere Haftbedingungen, die Abhaltung eines Fernstudiums in Politikwissen-
schaften und ein Unterhaltungsprogramm in Form einer PlayStation 3 ausspricht. Im selben Atemzug 
spricht die Kronen Zeitung den Ärger über etwaige bezahlte „Unterhaltungsmaßnahmen“ an, um damit 
den Verdacht der Sonderbehandlung zu diskursivieren. 

• Insgesamt wird auffallend viel Fotomaterial, das den Verurteilten zeigt, bereitgestellt, um damit möglich-
erweise ein aktualisiertes Abbild desselben in Erinnerung zu rufen und ferner die Unverbesserlichkeit des 
Rechtsextremisten (oftmaliger Hitlergruß) zu betonen. 

2.4.8.3 Zusammenfassende Interpretation 

Summa summarum kann konstatiert werden, dass die Berichterstattung über Tat, Prozess und Berufung inner-
halb der Diskursstrategien der Kronen Zeitung folgendermaßen ausfällt: die Waffenfrage wird nur diskret be-
handelt, indem Geschehnisse rekapituliert werden, ohne auf die gesetzlichen Hintergründe zu rekurrieren. 
Dadurch werden keine Diskussionen über das Waffenrecht initiiert, obwohl einige PolitikerInnen diesen Faktor 
durchaus zur Begründung der vermeintlichen Notwendigkeit neuer bzw. schärferer „Anti-Terror-Gesetze“ her-
anziehen wollen (dazu mehr in der Feinanalyse). Plakativ werden hingegen Diskurse über sogenannte „Killer-
spiele“ verwendet, die wohl implizit zur Regulierung des dargestellten Gewaltpotentials in selbigen aufrufen. 

Gerade bezüglich der Zeugenaussagen und Begräbniszeremonien wird die Wortwahl des Mediums sehr emotio-
nal („herzzerreißend“, „erschütternd“ usw.), während Breiviks Status pathologisiert wird („eiskalt“, „reuelos“, 
„schockierend“ etc.). Verbunden wird dies mit einer Genugtuung durch die Resilienz der Überlebenden, die 
Breivik mitsamt seiner entlarvenden Befragung durch die Staatsanwaltschaft als „gescheitert“ und „ängstlich“ 
hinstellt. Demgegenüber steht jedoch die Berichterstattung zur (vermeintlichen) „Inkompetenz“ der zuständigen 
Polizeisondereinheit, die zumindest der Exekutive kein allzu schmeichelhaftes Zeugnis ausstellt, wenngleich die 
Judikative umso mehr gelobt wird. 

Letztendlich wird Anders Behring Breivik als jemand dargestellt, der seine Taten aus Überzeugung begangen hat 
(wobei implizit immer der Verdacht der Verrücktheit mitschwingt, was Begrifflichkeiten wie „irres Weltbild“ 
und „Hirngespinste“ beweisen). Begünstigt wird dies durch einen Diskurs über die widersprüchlichen psycholo-
gischen Gutachten. Die Tat an sich wird verdammt, was primär durch den Rekurs auf die Aussagen von ZeugIn-
nen und die Begräbnisse der Opfer (emotionale Argumentationsschienen) offensichtlich wird. Gerade der Aspekt 
der Nachbetrachtung fungiert als Katalysator für die „unverschämten“ Forderungen des Attentäters, wobei spezi-
fisch die (räumlich determinierte) Darlegung seines Alltags in der Hochsicherheitsanstalt in Manier eines Boule-
vardmediums die gerechte Strafe für Breivik diskursiv kontextualisiert. 
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2.4.9 Neue Kronen Zeitung: Feinanalyse 

2.4.9.1 Artikel vom 24. Juli 2011: „So bereitete Anders Breivik das Utøya-Attentat vor“ 

2.4.9.1.1 Institutioneller Rahmen 

Dieser Artikel wurde am 24. Juli 2011 in der Online-Ausgabe der Kronen Zeitung veröffentlicht und ist dement-
sprechend in der unmittelbaren Nachberichterstattung zu den Anschlägen des Rechtsextremisten Anders Behring 
Breivik vom 22. Juni 2011 auf der Insel Utøya zu kontextualisieren. Er fällt in eine Zeit der intensiven Hinter-
grundrecherche zu den potentiellen sowie tatsächlichen Motiven und Beweggründen des Attentäters und wird in 
den darauffolgenden Tagen (wie noch zu zeigen sein wird) zu einer Serie von Artikeln ausgeweitet. 

2.4.9.1.2 Text-Oberfläche 

Der relativ lange Artikel wird begleitet von einem Abbild Breiviks, das mittels Fotobearbeitungssoftware über 
das Szenario eines Sommercamps für Jugendliche gelegt wurde (vermutlich der Anschlagsort selbst). Auffällig 
ist dabei, dass Breivik in offizieller Montur des Templerordens, dem er sich zugehörig fühlte, in das Bild einge-
woben wird, was ihm mitunter einen Anschein der Seriosität und Respektabilität verleiht. Die Schlagzeile ist 
sachlich gehalten und bereitet die LeserInnen auf die Informationsgewinnung vor, die ihnen der Artikel zur Ver-
fügung stellen will, was wiederum eindeutig im Lead durch die Benennung der vorliegenden Quelle betont wird. 
Im weiteren Verlauf wird die Vorbereitung auf die Tat chronologisch nachgezeichnet. 

2.4.9.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Unter Verweis auf Breiviks Hetzschrift „2083 – Eine europäische Unabhängigkeitserklärung“ unternimmt 
der/die AutorIn den Versuch, mittels konstanter Zitation eine Vorstellung von der Gedankenwelt des Attentäters 
zu generieren. In diesem Sinne wird das Manifest sukzessive zusammengefasst, um Punkt für Punkt zum Tag X 
vorzudringen. Dabei fällt zunächst auf, dass Breivik zu besagtem Zeitpunkt noch als „mutmaßlicher Attentäter“ 
tituliert wird und damit die Unschuldsvermutung aufrechterhalten wird. Ebenso wird merklich oft das Adjektiv 
„penibel“ benutzt, um den schieren Umfang des 1.500 Seiten fassenden Manifests hervor zu streichen. Mittels 
Ausrufezeichen wird der darin proklamierte Österreichbezug hervorgehoben, der wohl direkt an die Kollektiv-
verbindlichkeiten der LeserInnen appellieren soll. Der weitgehend sachlich und informativ gehaltene Artikel 
wird vereinzelt durch aufmerksamkeitshaschende Begrifflichkeiten wie „blutrünstig“, sarkastische Interpretatio-
nen wie „beinahe niedlich anmutende Ausschweifungen“ und pejorativ konnotierte Begriffe wie „Machwerk“ 
sowie unglücklich gewählte Fremdwörter wie „Kompendium“ durchbrochen. Insgesamt handwerkt der Artikel 
mit einem Spannungsbogen, der eher im Stile eines Romans mit spannungsgeladenen Momenten (drohender 
Besuch) und auflockernden Wendungen (Eurovision Song Contest) verfasst ist. Darüber hinaus, versteht sich der 
Text implizit als hintergründige Untersuchung mit Beweiskraft, der sich weniger der (subjektiven) Deutung als 
vielmehr der zitierenden Wiedergabe des Manifests verschreibt. 

2.4.9.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel offenbart abseits vom mitunter sensationsinduzierten Spannungsbogen keine hermeneutischen Mus-
ter, die fassbar wären. Einzig die abschließende Botschaft „Da in den Storypostings keine sinnvolle Diskussion 
mehr stattgefunden hat und gegen die Netiquette verstoßende Postings überhandgenommen haben, sehen wir uns 
gezwungen, das Forum bis auf Weiteres zu schließen“ weist darauf hin, dass in den Forumskommentaren rassis-
tische, verhetzende und tatverherrlichende Bekundungen derart evident wurden, dass die Diskussion unterbun-
den werden musste.70 

                                                             
70 vgl. Krone Multimedia GmbH & Co KG 2016 
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2.4.9.1.5 Interpretation 

Der Artikel verwendet die Primärreferenz des Manifests von Anders Behring Breivik, um die Ermordung der 
Jugendlichen in den Kontext der (politischen) Gesinnung und Persönlichkeit des Rechtsextremisten zu stellen. 
Durch die direkte Zitation soll mitunter ein Zugang zu der Gedankenwelt des Attentäters ermöglicht werden, 
wobei der primär sachliche Stil durch einige journalistische Winkelzüge (Spannungsdramaturgie) teilweise kon-
terkariert wird. Offensichtlich ist ebenso, dass Breivik im vorliegenden Beispiel noch nicht als „verrückt“ darge-
stellt wird, wobei natürlich zu argumentieren wäre, dass sich dies durch die zitierende Wiedergabe von selbst 
ergibt. Dem im Gesamtkontext relevanten Kontext des Diskurses über Waffengesetze wird hier nur insofern 
Rechnung getragen, als dass die komplizierten Versuche des Attentäters zur Akquirierung von Schusswaffen 
sowie Vorwände zum Erwerb derselben („Tierjagd“) erwähnt werden.  

2.4.9.2 Artikel vom 25. Juli 2011: „Die einsame Welt von Anders Behring Breivik“ 

2.4.9.2.1 Institutioneller Rahmen 

Auch dieser Artikel lässt sich im Zusammenhang der Post-Tat-Berichterstattung einordnen, bei dem es – wie 
bereits erwähnt – darum geht, die persönlichen und politischen Hintergründe des Attentäters offenzulegen.  

2.4.9.2.2 Text-Oberfläche 

Der – im Vergleich zum Vorartikel – etwas kürzere Hintergrundbericht wird erneut durch ein digital nachbear-
beitetes Bild gerahmt, das den mit Kampfmontur und Schusswaffe ausgerüsteten Breivik vor dem Hintergrund 
eines völlig ramponierten Gebäudes mit davor gehendem Feuerwehrpersonal im Schwarz-Weiß-Format positio-
niert. Die Headline ist diesmal weniger sachlich gehalten, da im Unterschied zum Vortag eine (subjektive) Deu-
tung des Täters („einsame Welt“) einleitend vorgenommen und auffallend oft mit Superlativen gearbeitet wird 
(„extrem konspirativ“, „höchste Konspiration“, „möglichst unverdächtig“ etc.). Davon abgesehen, ist der Artikel 
ähnlich gehalten wie der vorangehende, indem er die schriftlich fixierten Aussagen des Täters heranzieht, um 
eine Analyse der Person Anders Behring Breivik vorzunehmen.  

2.4.9.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Erneut wird vordergründig sachlich über das Manifest des Attentäters informiert, wobei die gehäuften Superlati-
ve („Besonders effektiv/problematisch/deutlich“, „absolut“, „ganz speziellen“) die Zitationen aus der Hetzschrift 
zusätzlich extremisieren und infolge der Textlektüre die Radikalität des Wiedergegebenen akkumulieren. Nebst 
dem neutral-informativen Impetus lassen sich ein paar subjektive Deutungen finden („einsame Welt“, „fügt der 
Autor lakonisch hinzu“), die jedoch ähnlich wie die fallweise Umgangssprache („Schmäh“, „Kumpel“) nicht 
sonderlich ins Gewicht fallen. Insgesamt fungiert der Artikel somit als kommentiertes Sprachrohr für die Gedan-
kenwelt des Attentäters. 

2.4.9.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Hinsichtlich diesen Aspekts muss auf zwei Ebenen abstrahiert werden, die sich selbstverständlich interdependent 
verschränken: der bildlichen Ebene und der Textebene. Auf der Bildebene offenbart sich durch die Verschrän-
kung des waffentragenden Breivik mit dem Hintergrund des zerstörten Regierungsgebäudes im Zentrum Oslos 
(Breivik hatte eine Bombe detonieren lassen) einerseits der Ansatz, dass hier womöglich auf den „Waffennarr“ 
Breivik rekurriert werden soll und andererseits ein diskursiver Rückgriff auf das Kollektivtrauma 9/11 (Feuer-
wehrmänner vor einem zerstörten Gebäude) evoziert werden soll. Auf der textlichen Ebene wiederum, stehen 
mitunter sehr banale Hintergrundinformationen im Zentrum (gerade im Vergleich zum Artikel des Vortages) wie 
etwa Täuschmanöver durch Vorgabe von Onlinespielsucht, Homosexualität und „Political Correctness“, die den 
Täter durchaus als (bewusst) „sozial gestört“ oder „abnormal“ rahmen – und zwar ohne notwendigerweise diese 
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Formulierungen gebrauchen zu müssen. Die Textstellen stehen ergo sinngemäß stellvertretend für das explizit 
Ungesagte.  

2.4.9.2.5 Interpretation 

Der Artikel verläuft größtenteils in sachlichen Bahnen und wird erst durch die Themenauswahl aus dem Refe-
renzbezug (Manifest) in seiner (wahrscheinlichen) Intention greifbar: Anders Behring Breivik soll als „einsa-
mer“ Mensch, der in seiner Freizeit über dubiose Ablenkungsstrategien nachdachte, kontextualisiert und somit 
unter den Kanon des Irrsinns gestellt werden. Die Hintergrundberichterstattung driftet dadurch merklich ins 
Obskure ab, wenn man alleine nur die chronologische Ereignisgeschichte des Vorartikels betrachtet. Ebenso fällt 
auf, dass die Tat selbst schon als bekannt vorausgesetzt wird, da sie nur mit wenigen Worten bedacht wird. Der 
forschungsleitende Aspekt des Waffendiskurses wird letztlich nur durch die Zurschaustellung von Breivik mit 
Waffe thematisiert, was wohl die Gefährlichkeit des Abgebildeten verdeutlichen soll.  

2.4.9.3 Artikel vom 25. Juli 2011: „Utøya-Attentäter Anders Breivik über Österreich“ 

2.4.9.3.1 Institutioneller Rahmen 

Auch dieser Artikel lässt sich noch in die Phase der Hintergrundfindung einordnen und wird knapp sieben Stun-
den nach dem vorgehenden Exemplar veröffentlicht. Diesmal steht prominent der (vermeintliche) Österreich-
Bezug des Attentäters im Vordergrund.  

2.4.9.3.2 Text-Oberfläche 

Zum nunmehr dritten Mal wird ein Breivik-Artikel mit einer Fotomontage eingeleitet, die den seriös gekleideten 
Täter (es dürfte sich wieder um eine Bekleidung des Tempelritter-Ordens handeln) vor dem Hintergrund der 
Wiener Innenstadt zeigt (Stephansdom aus der Vogelperspektive). Darauf folgt eine neutrale Headline, die ex-
plizit den Österreich-Bezug hervorstreicht sowie eine daran anschließende Ausformulierung der exzerpierten 
Textstellen, die diesen ergründen wollen. 

2.4.9.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der/die AutorIn des Artikels beginnt seinen/ihren Bericht mit einem Lead, der sowohl die negativen als auch die 
„positiven“ Bezüge zum Staat Österreich erkennbar machen soll und geht dabei schnell zum springenden Punkt 
über, indem auf das von Breivik gepriesene „Killergas“ referenziert wird, das sogleich historisch in die Periode 
des Nationalsozialismus (Zyklon B) eingeordnet wird. Der sachlich-informative Stil wird diesmal durch klar 
erkennbare Brüche kontrastiert, da einerseits Breivik schon viel expliziter als verrückt tradiert wird („wirre Ge-
dankenwelt“) und andererseits Formulierungen wie „wenig überraschend“ im Zusammenhang mit der Brand-
markung der Grünen, der SPÖ sowie bis zu einem gewissen Grade auch der ÖVP als „Kulturmarxisten“ und 
„Selbstmord-Humanisten“ durch Breivik implizit beinahe zugestimmt wird. Zentral bleibt, davon abgesehen, die 
Zitation aus Breiviks Hetzschrift, die in ausgewählten Fällen sicherheitshalber mit einer klärenden Anmerkung 
versehen wird, um nicht vollends den Tücken des Jargons aufseiten des Rechtsextremisten zu verfallen. 

2.4.9.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die in Österreich (aus historischer und ethischer Verantwortung gesehen) besonders sensibel gehandhabten 
respektive kontrovers diskutierten Themen wie etwa Nationalsozialismus, Wiener Türkenbelagerung oder Auf-
trittsverbot des Nikolos in den Wiener Kindergärten (eine Verschwörungstheorie, die konstant von der FPÖ 
bedient wird) erwecken allerlei Referenzen an den Rechtspopulismus in Österreich und die damit zusammen-
hängenden Debatten innerhalb des Gesamtdiskurses. Auf gewisse Art und Weise schreibt sich auch der vorlie-
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gende Artikel in die dementsprechende Diskursivierung ein, da die bereits genannte Floskel „wenig überra-
schend“ bezüglich innerösterreichischer „Verräter“ die eigenen Vorurteile des/der AutorIn implizieren. 

2.4.9.3.5 Interpretation 

Der primär sachlich-zitierende Artikel setzt dabei seinerseits die Tat als bekannt voraus (nur „Utøya-Attentäter“ 
in der Headline kontextualisiert diese) und verfällt erstmals in eine explizite Pathologisierung des Täters entlang 
des sinnstiftenden Österreich-Bezugs, der für die adressierten LeserInnen wohl im Speziellen emotionalisierend 
wirkt. Gerade durch die Einschreibung der Worte Breiviks in den österreichischen Diskurs in puncto Rechtspo-
pulismus sowie -extremismus ergeben sich beinahe zwangsläufig Anknüpfungspunkte für Kontroversen und 
polarisierende Debatten. 

2.4.9.4 Artikel vom 26. Juli 2011: „ÖVP drängt auf Anti-Terror-Paket, SPÖ will ‚prüfen’“ 

2.4.9.4.1 Institutioneller Rahmen 

Die bisherige Berichterstattung kulminiert nunmehr nach zwei Tagen mit Recherchen zum Hintergrund in politi-
schen Forderungen und Aussagen der österreichischen Parteien, was durchaus auf die gesellschaftliche Relevanz 
der Kronen Zeitung zurückzuführen sein könnte (wenngleich dies Spekulation verbleiben muss). Der bisher 
theoretisch fundierte Artikelfundus wird ergo überführt in eine Phase des (medial induzierten) öffentlichen Dis-
kurses, der systemimmanent auch stark von den demokratischen Repräsentativorganen bestimmt wird.  

2.4.9.4.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel wird gerahmt durch ein Foto des damaligen Kanzler- und Vizekanzlergespanns Werner Faymann 
(SPÖ) sowie Michael Spindelegger (ÖVP), die sich im Pressefoyer den Fragen der JournalistInnen stellen. Dabei 
fällt auf, dass auf dem Bild der Vizekanzler in gestikulierender und sprechender Pose gezeigt wird, während der 
Kanzler passiv lauscht, was sich letztlich in der Headline forttradiert, die der ÖVP die aktiv-initiierende und der 
SPÖ die passiv-abwartende Rolle zuschreibt. Im weiteren Verlauf argumentiert der Artikel sodann dementspre-
chend in einer dialektisch geprägten Funktionalität, die Thesen und Gegenthesen mehr oder minder zu einer 
Synthese destillieren und die verschiedenen Wortmeldungen der Parteien zu einem Potpourri aus widerstreiten-
den Parteimeinungen anreichern. 

2.4.9.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Hierbei setzt die Argumentationsschiene konsequent fort, da infolge der Verwendung des Vokabulars („ÖVP 
drängt“, „SPÖ prüft“) eine implizite und explizite Streitsituation manifestiert wird, wobei die Wortfindung „Lex 
Norwegen“ mitsamt dem ersten Absatz nach dem Lead durchaus kritisch den Geruch der Anlassgesetzgebung 
dräuen lässt. Des Weiteren ergibt sich durch die Wortmeldungen der Parteien eine Vielzahl von diskursiven 
Strategien, die von Beruhigung („keine konkrete Gefahr für Österreich“) bis hin zur Ausschlachtung tagesaktuel-
ler Themen („wir hier eine Verschärfung brauchen in der Gesetzgebung“) und dessen Widerhall („nicht für das 
Wechseln von politischem Kleingeld nutzen“) sowie markanten Phrasen und Reizwörtern wie „Überwachungs-
staat“ und „Linksstaat“ einige Aspekte aufgreifen. Zusätzlich wird ebenfalls eine Referenz auf den Jihad herge-
stellt, der diskursiv in den breiteren Strang des Terrorismus eingewoben wird, um über den rechtsextremen Ter-
ror hinaus Initialkraft generieren zu können. 

2.4.9.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel evoziert in seiner Abhandlung eine Situation des (Parteien-)Streits, der die These („Lücken im Straf-
recht“) mit der Gegenthese („keine schärferen Sicherheitsmaßnahmen“) kollidieren lässt und noch dazu inner-
halb der SPÖ einen Disput zwischen Staatssekretär Andreas Schieder und Faymann aufscheinen lässt. Die Syn-
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these („Abrüstung der Worte nötig“) wird dabei von der Erwähnung der bisher gescheiterten Verschärfungsvor-
schläge in den Kontext eines parlamentarischen Versagens gestellt, wo sich zwei Parteien gegenseitig blockie-
ren. Der rechtspopulistische Diskurs der FPÖ wiederum fließt durch ein relativierendes Facebook-Posting des 
Abgeordneten Werner Königshofer ein, der explizit die „islamistische Gefahr“ zur impliziten Legitimierung der 
Tat Breiviks heranzieht und mit unbelegten quantitativen Vergleichen vor der Kriminalisierung rechter Politik 
warnt (man beachte hier im spezifischen die Umgehung der Gatekeeper-Funktion der Massenmedien durch Fa-
cebook). Geendet wird der Artikel schließlich mit dem Verweis auf die vonstattengehende Ermittlungsarbeit des 
Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), die unterschwellig die Botschaft ver-
mittelt, dass die Verfassungsbehörden arbeiten, während die Politik „nur“ diskutiert. 

2.4.9.4.5  Interpretation 

Insgesamt vollzieht sich im Artikel eine sachlich-informative Darlegung der diversen Parteimeinungen, wobei 
zwischen Zeilen stets ein wenig polemisch die Streitereien und Blockaden („nicht einig ist“) der Regierungspar-
teien moniert werden. In der Verschränkung aus bildlicher und textlicher Ebene ergibt sich somit der Anschein, 
dass die ÖVP die „Macher“-Partei ist, während sich die SPÖ in die Ausreden des „Prüfens“ flüchtet. Gleichsam 
fungiert der Artikel jedoch als Feststellung (und Kritik?) einer Anlassgesetzgebung, die tagesaktuelle Vor-
kommnisse zur Umsetzung politischer Initiativen nutzt. Im Besonderen die diskursiven Strategien der Parteien 
über das Medium der Kronen Zeitung (zum Beispiel Opferrolle aufseiten der FPÖ) geben einen Eindruck von 
der Wirkkraft des Vorfalles. Darüber hinaus, scheint in den Vorschlägen der verschiedenen Parteien kein einzi-
ges Mal eine (explizite) Forderung nach der Verschärfung der Waffengesetze auf, sondern vielmehr allerlei 
präventive Datenauswertungsmechanismen, die in Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten forciert 
werden sollen.  

2.4.9.5 Artikel vom 11. Juni 2012: „Psychologe vor Gericht: Breivik wie ‚Hannibal Lecter’“ 

2.4.9.5.1 Institutioneller Rahmen 

Der betreffende Artikel fällt in eine Zeit der Berichtsoffensive im Zuge der Gerichtsverhandlung gegen den 
rechtsextremen Attentäter Anders Behring Breivik, die rund um die Monate April, Mai und Juni 2012 zu veror-
ten ist. Insbesondere die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Täters wird dabei sukzessive abgearbeitet und mit 
verschiedensten Artikeln gewürdigt – ein Aspekt auf den noch zurückgegriffen werden soll. 

2.4.9.5.2 Text-Oberfläche 

Der Text an sich, wird dabei einleitend durch ein Close-up auf das Gesicht von Breivik mit ins Leere starrenden 
(und verrückt konnotierten) Augen initiiert, was dabei eine Sinneinheit mit der Headline ergibt, die sich direkt 
auf das Urteil eines Psychologen bezieht und den Attentäter mit dem populärkulturellen Phänomen der Figur 
Hannibal Lecter in Einklang bringt. Im Folgenden werden sodann die Standpunkte der federführenden psycho-
logischen Gutachter ausformuliert.  

2.4.9.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Bezüglich des Textes lässt sich konstatieren, dass die Positionen (GutachterInnen und Täter) neutral vorgetragen 
und mit Hintergrundinformationen zur Tat und anderweitigen Gutachten zur vermeintlichen Unzurechnungsfä-
higkeit kontextualisiert werden. Wenn überhaupt, dann fällt auf, dass die gegenläufigen Meinungen der Exper-
tInnen („umstritten“) dichotomisch (sattelfester faschistischer Ideologe vs. paranoider Schizophrener) gegen-
übergestellt werden, was wohl die Zweifel am nunmehrigen Urteil „Zurechnungsfähig“ rhetorisch aufrecht er-
halten soll.  
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2.4.9.5.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Zitation der markanten Aussage in der reißerischen Headline passt gut zum Charakter der Kronen Zeitung 
als Boulevardblatt und fungiert mitsamt dem Bild als Projektionsfläche für spezifische Interpretationsmuster: 
denn einerseits ist die fiktive Figur des Hannibal Lecter ein Psychiater, dem durch sein ausgeklügeltes Genie 
niemand misstraut und andererseits ergründet sein zweites Ich des kannibalistischen Serienmörders selbst die 
Untiefen der psychopathologischen Störungen. Insofern öffnet die Referenz an die Populärkultur kurioserweise 
das Oszillieren zwischen Virtuosität und Wahnsinn, was sich zwar in die Diskursivierung des Mediums minutiös 
einfügt (Urteil mit Zweifeln behaftet), aber zur gleichen Zeit vom zuständigen Psychologen (bewusst?) unglück-
lich gewählt ist. Im vorliegenden Artikel jedenfalls führt dies dazu, dass alleinig auf der ästhetischen Ebene 
bereits eine Botschaft übermittelt wird und zwar jene, dass Breivik trotz allem ein „Verrückter“ sein könnte.  

2.4.9.5.5 Interpretation 

Der an und für sich sachlich-informative Text (Darlegung von Stellungnahmen) wird ergo in sich selbst ge-
schichtet und unterläuft damit ein allzu klares Urteil aufseiten der LeserInnen. Dies geschieht letztlich über eine 
längere Zeitphase der dementsprechenden Berichterstattung71 und verleiht dem Umstand Ausdruck, dass rechts-
extremer Terror am Beispiel des Anders Behring Breivik im Falle der Kronen Zeitung medial-diskursiv mitunter 
offensichtlich pathologisiert werden soll – die dahinterstehende Ideologie wird dadurch jedoch gleichsam relati-
viert oder zumindest dem deskriptiven Zugang entzogen. 

2.4.10 Österreich: Grobanalyse 

2.4.10.1 Allgemeine Charakterisierung 

Durch eine ausführliche und umfangreiche Recherche passender Artikel des Internet-Auftritts der Tageszeitung 
„ÖSTERREICH“ unter oe24.at erfolgte die Materialaufbearbeitung für die Strukturanalyse. Die auf diesem 
Wege erhobenen Artikel wurden strukturiert und archiviert, um für den späteren Gebrauch und die etwaige 
Übernahme in die Feinanalyse abrufbar zu sein. 

Die Online-Tageszeitung oe24.at kann folgendermaßen charakterisiert werden: 

• Politische Verortung: oe24.at ist politisch gesehen keinem spezifischen Lager zuzuordnen. Auch die im 
Rahmen der Grobanalyse aufbereiteten Artikel geben keinen Aufschluss über eindeutige ideologische 
Präferenzen. 

• LeserInnenschaft: Die LeserInnenschaft von oe24.at erscheint breit aufgestellt und lässt sich nicht pau-
schal einer bestimmten sozioökonomischen Schicht zuordnen. 

• Auflage: oe24.at wird ein Online-Zugriff von 729.000 LeserInnen pro Tag attestiert. 

  

                                                             
71 vgl. dazu die Artikel „Breivik-Gutachter: ‚Er wusste genau, was er tat‘“ vom 1. August 2011, „Gerichtsgutachten: Breivik nicht zurech-

nungsfähig“ vom 29. November 2011, „Experte widerruft Urteil: ‚Breivik doch nicht verrückt‘“ vom 27. April 2012, „Breivik nun doch 
für zurechnungsfähig erklärt“ vom 10. April 2012 und „Anders B. Breivik durch Gutachten ‚gekränkt‘“ vom 29. November 2011. 
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2.4.10.2 Zusammenfassender Überblick 

Auf oe24.at ist im Analysezeitraum eine Vielzahl an Artikeln zum Utøya-Anschlag und dessen Urheber Anders 
Behring Breivik erschienen, die den Sachverhalt unter unterschiedlichen der Tat vor- und nachgelagerten Ge-
sichtspunkten behandeln: 

Es wurden unterschiedliche mit dem Meta-Thema Terror verbundene Variablen angesprochen, dies jedoch viel-
fach eher seicht bzw. beiläufig, mit einem Mangel an analytischem Tiefgang und ohne systematisches Aufzeigen 
von möglichen (Kausal-)Zusammenhängen. Dem Waffenrecht kam in diesem Zusammenhang keine dominante 
oder auch nur herausstechende Präsenz zu. Trotz dieser Defizite wurden die LeserInnen einigermaßen zufrieden-
stellend im Hinblick auf die Umstände und möglichen Erklärungsansätze der Tat informiert. 

Die auf oe24.at erschienenen und hier analysierten Artikel sind – dem boulevardesken Profil des Mediums ent-
sprechend – tendenziell als qualitativ durchwachsen, aber nicht eklatant mangelhaft einzustufen. Es wurde 
grundsätzlich unter Einbeziehung der Gesamtheit an verfügbaren Informationen und ohne auffallende Lücken 
über das hochsensible Thema Terrorismus berichtet. Wenn einzelne Faktoren (wie Ideologie oder Geisteszu-
stand) hervorgekehrt werden, wird allerdings häufig nicht die analytische Tiefe thematisch äquivalenter Artikel 
in Medien wie Presse oder Standard erreicht.  

oe24.at berichtet über das Thema Terrorismus und seine Folgen in regelmäßigen Abständen. Bei tagesaktuellen 
Vorfällen tritt dieses Thema häufiger in Erscheinung. Thematische Häufungen im Sinne einer auffälligen und 
rekurrierenden (Über-)Betonung einzelner damit verbundener Facetten sind im Hinblick auf die Berichterstat-
tung zum Breivik-Attentat nicht zu erkennen. Eine wiederkehrende Eigenschaft stellt aber die fallweise etwas 
reißerisch anmutende Beschreibung und vor allem Betitelung der aus einem Terroranschlag erwachsenden und 
häufig emotional aufgeladenen gesellschaftlichen Stimmungslage dar. Dies stellt aber nicht unbedingt den Re-
gelfall unter den hier analysierten Artikeln dar, in denen zumeist vergleichsweise sachlich berichtet wird.  

Eine konturstarke Diskursposition lässt sich unter Berufung auf die aus der Grobanalyse gewonnenen Erkennt-
nisse kaum skizzieren. Terroristische Vorfälle erscheinen auf oe24.at – was teilweise als Ausdruck der Zugehö-
rigkeit zur medialen Gattung der Boulevardzeitungen angesehen werden kann – bisweilen als ergiebige Quelle 
für plakativjournalistisch verwertbare Schockinhalte, auch wenn dies nicht für die Mehrheit der in dieser Groba-
nalyse untersuchten Artikel zutrifft.  

2.4.10.3 Zusammenfassende Interpretation 

ee24 lässt sich schwer mit diskursanalytischen Parametern erfassen, da die Art der Berichterstattung durchge-
hende und einigermaßen generalisierbare Aussagen erschwert: die diskursiven Potentiale der Inhalte – in diesem 
Fall der Berichterstattung über das Utøya-Attentat und des Meta-Themas Terror – werden häufig von ihrer eher 
seichten Aufarbeitung verwässert oder ihrer fallweisen Verarbeitung zu boulevardjournalistischen Aufmerksam-
keitsgeneratoren überlagert. 
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2.4.11 Österreich: Feinanalyse 

2.4.11.1 Artikel vom 16. März 2011: „Breivik-Massaker war nicht zu verhindern” 

2.4.11.1.1 Institutioneller Rahmen 

Dieser Artikel wurde am 16. März 2011 auf oe24.at im Teil Sonderthema veröffentlicht und ist der unmittelba-
ren Nachberichterstattung zu den von Anders Behring Breivik verübten Anschlägen auf das Regierungsviertel in 
Oslo wie auch auf das sozialdemokratische Jugendcamp auf der Ferieninsel Utøya vom 22. Juni 2011 zuzuord-
nen. Die Berichterstattung ist somit neben der Darstellung der Ereignisse an sich maßgeblich von dem Bestreben 
geprägt, die mutmaßliche Motivation des Attentäters offenzulegen. Diese Phase der Nachberichterstattung sollte 
– parallel zum stetigen Einlangen neuer Erkenntnisse und Informationen – in weiterer Folge noch einige Tage 
und Wochen andauern.  

2.4.11.1.2 Text-„Oberfläche” 

Der Artikel „Breivik-Massaker war nicht zu verhindern” ist zentral auf einer Seite mit viel Werbung, Bildern 
und aktuellen Neuigkeiten positioniert, umfasst fünf Absätze mit drei Überschriften und ist 27 Zeilen lang. Der 
Text enthält zwei Bilder, auf denen Breivik zu sehen ist. Auffällig erscheint, dass Breivik auf der Abbildung im 
Gerichtssaal wie auch im Polizeiauto sehr entspannt, vordergründig seriös und gefasst wirkt. Der Autor be-
schreibt trotz des hochemotionalen Inhalts den Artikel für die Verhältnisse des Mediums relativ sachlich und 
gefasst und bereitet die LeserInnen sehr gut auf die Informationen vor, welche ihnen der Artikel vermitteln 
möchte. Die Planung bzw. Vorbereitung des Attentates steht im Zentrum und wird den zeitlich-chronologischen 
Abläufen entsprechend nacherzählt. 

2.4.11.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Mithilfe der Aussagen von Breivik und des Sprechers des norwegischen Geheimdienstes unternimmt der/die 
AutorIn den Versuch, die Gedankenwelt des Attentäters zu analysieren. 

Breivik hatte bei Anhörungen ausgesagt, dass er sich nicht schuldig bekennen werde und dass er mit dieser Tat 
die Einwanderungspolitik der Regierung bestrafen wollte. Der norwegische Geheimdienst argumentierte, dass es 
„keine konkreten Hinweise auf die Pläne des Attentäters gegeben“ habe und, dass es die Aufgabe des Geheim-
dienstes sei, Terrorismus auf norwegischem Gebiet zu verhindern. Der Geheimdienstleiter Roger Berg gestand 
ein, dass es dem Geheimdienst am 22. Juli leider nicht gelungen war, diesen Anschlag zu vermeiden. Auch der 
Polizeichef von Norwegen hatte Fehler eingestanden und sich öffentlich dafür entschuldigt. Im Zuge des Prozes-
ses wurde auch der Geisteszustand des Attentates Anders Behring Breivik behandelt. 

In diesem Online-Artikel wird durchgehend mit einer sehr einfachen Satzstellung und Sprache gearbeitet. Der 
Artikel ist relativ simpel und neutral gehalten. Es kommen keine nennenswerten Metaphern, bildliche Symbole, 
Sprichwörter oder auch Redewendungen vor.  

2.4.11.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Im behandelten Artikel lässt sich keine politische Haltung des Autors/der Autorin, die sich rein aus dem formu-
lierten Text ableiten ließe, feststellen. Es wird großteils darauf geachtet, sachlich die LeserInnen zu informieren, 
obwohl oe24.at dem Boulevard zuzuordnen ist. Etwaige inhaltlich-ideologische Aussagen lassen sich aus dem 
Text nicht ableiten.  
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2.4.11.1.5 Interpretation 

Der Autor verwendet im Artikel hauptsächlich die Aussagen des Geheimdienstleiters Roger Berg und jene des 
Polizeichefs von Norwegen, um die Anschläge auf das Regierungsviertel in Oslo wie auch auf das sozialdemo-
kratische Jugendcamp auf der Ferieninsel Utøya vom 22. Juni 2011 in den Fokus der (politischen) Gesinnung 
und Persönlichkeit des Rechtsextremisten Breivik zu stellen. Durch die visuell eindringlichen Bilddarstellungen 
von Breiviks Konterfei im Zusammenspiel mit den entsprechenden Textpassagen soll offenbar ein Zugang zu 
der Gedankenwelt von Anders Breivik simuliert werden. 

2.4.11.2 Artikel vom 27. Juli 2011: „Regierung lässt Polizeieinsatz prüfen” 

2.4.11.2.1 Institutioneller Rahmen 

Auch dieser Artikel stammt von der Redaktion von oe24.at und ist der Rubrik der Post-Tat-Berichterstattung 
zuzuordnen. 

2.4.11.2.2 Text-Oberfläche 

Im Vergleich zum zuvor erwähnten Artikel „Regierung lässt Polizeieinsatz prüfen” unterscheidet sich der hier 
behandelte Text in hohem Maße durch das nachbehandelte Bild. Es ist nicht der vordergründig seriös-gefasst 
wirkende Attentäter Breivik auf dem Foto zu sehen, sondern ein Motiv der Trauer. Eine Frau, vermutlich eine 
Angehörige eines verstorbenen Opfers, nimmt Abschied vor der Kulisse eines Blumenmeeres am Wasser. 

Abgesehen von diesem gänzlich anders konnotierten Bild ist der Artikel ähnlich gestaltet wie der vorige. Auch 
hier nimmt der/die AutorIn sehr viel Bezug auf die Aussagen von offiziellen StaatsrepräsentantInnen (wie der 
damalige norwegischen Ministerpräsident Jens Stoltenberg), um die Darstellung des Attentäters und der Tat, wie 
er sie vornimmt, zu untermauern. 

Der Artikel ist zentral auf einer Seite mit viel Werbung und weiteren aktuellen Neuigkeiten positioniert, umfasst 
vier Absätze mit zwei Überschriften und ist 28 Zeilen lang. Der Text enthält wie bereits erwähnt auch ein 
Bildelement. Der/die AutorIn beschreibt trotz des emotional aufgeladenen Inhalts den Artikel wiederum relativ 
nüchtern und gefasst. Er enthält als zentrales Element eine Stellungnahme des Ministerpräsidenten Stoltenberg 
zum Vorwurf, dass „zwischen erstem Notruf und Eintreffen der Polizei“ ca. eine Stunde vergangen sei. Dieser 
sagte dazu, dass es festzustellen gelte, „was funktionierte und was weniger gut.“ 

2.4.11.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Auch in diesem Artikel wird sachlich und informativ über die Aussagen der betroffenen und involvierten Perso-
nen berichtet. Es wird einmal mehr mit einer sehr simplen Satzstellung und Sprache gearbeitet. Der Artikel ist 
relativ sachlich und neutral gehalten, obwohl es sich bei oe24.at um ein Boulevardmedium handelt. Es kommen 
keine erwähnenswerten Metaphern, bildliche Symbole, Sprichwörter oder auch Redewendungen vor. 

2.4.11.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der behandelte Artikel erlaubt keine Rückschlüsse auf die politische bzw. ideologische Haltung des Autors/der 
Autorin. Es wird vielmehr darauf geachtet, sachlich die LeserInnen über den Stand der Dinge zu informieren, 
dies wiederum trotz der Zugehörigkeit des Mediums zur Gruppe der Boulevardmedien.  

2.4.11.2.5 Interpretation 

Die bisher bekannten Fakten werden der Leserschaft wie erwähnt sehr sachlich präsentiert. Im Artikel werden 
aber darüber hinaus (auf dem Umweg der Einschätzung ihrer Glaubwürdigkeit durch offizielle Staatsorgane) 
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auch spekulative Perspektiven zur Erklärung des Terroraktes referenziert. Darum wurden auch entsprechende 
Aussagen von den Sicherheitskräften in den Text miteingebaut. So nahm etwa die Geheimdienstchefin Janne 
Kristiansen zu den Angaben Breiviks Stellung, dass es Kontakte zu weiteren Zellen in Norwegen und im Aus-
land gäbe. Sie bezweifle die Aussagen von Breivik und wies darauf hin, dass es absolut keine Beweise für eine 
Existenz solcher Einheiten gäbe. Auch zu der psychischen Verfasstheit des Attentäters nimmt sie mit einer Be-
wertung der kursierenden Gerüchte und Spekulationen Stellung: 

„Auch an eine mögliche Geisteskrankheit des 32-Jährigen glaubt Kristiansen nicht: ‚Meiner Meinung nach 
ist er durchaus ein zurechnungsfähiger Mensch.’ Er sei konzentriert und berechnend und habe über Jahre 
hinweg an seinen Plänen gefeilt. All das passe nicht zu einem Verrückten.“ 

2.5 Fazit 

Für alle vier untersuchten Medien (Presse, Standard, Krone/krone.at, ÖSTERREICH/oe24.at) lässt sich im Hin-
blick auf das vorrangige Erkenntnisinteresse, nämlich die Frage nach der medialen Rezeption der Waffengesetz-
gebung im Kontext von Terroranschlägen, unisono feststellen, dass dieser Aspekt keinen großflächigen Nieder-
schlag in der thematisch einschlägigen Berichterstattung findet und somit keine besondere diskursive Präsenz 
aufweist. Eine zusammenschauende und resümierende Betrachtung der Ergebnisse aus den für die einzelnen 
Medien jeweils durchgeführten Grob- und Feinanalysen erlaubt keine Zuordnung zu – ohnehin nicht der weitaus 
nuancierteren theoretischen Erwartungshaltung entsprechenden – idealtypischen Diskurspositionen im Sinne 
einer ideologisch unterfütterten Lagerbildung in ProponentInnen von „gun control“ auf der einen und „gun 
rights“ auf der anderen Seite (Positionen, die etwa in den USA sowohl auf medialer als auch politischer Ebene 
höchstwahrscheinlich als häufig anzutreffender Topos zu qualifizieren wären). 

Wenngleich sie nie das Format vollwertiger Diskursstränge erlangen, finden sich doch einige Beispiele für eine 
Annäherung an waffenrechtliche Gesichtspunkte, die aber eher als ein Anstreifen an der Thematik denn als sys-
tematischer Fokus zu sehen sind: dies geschieht etwa, wenn die von Breivik beschrittenen Besorgungswege für 
sein Arsenal nachvollzogen werden, auf seine allgemeine Affinität zu realen und virtuellen Schießübungen ein-
gegangen wird oder wenn auf einige außernorwegische Vorschläge zur anlassbezogenen Gesetzesverschärfung 
Bezug genommen wird. Die zweischneidige soziale Realität der geltenden norwegischen Waffengesetze (Breivik 
besaß einen Waffenschein, wollte sich aber auch illegaler Kanäle bedienen, um rechtliche Restriktionen zu um-
gehen) steht demnach eher kulissenartig im Raum denn als defizitäre Sphäre wie Breiviks Geisteszustand, das 
teilweise Versagen der Behörden oder die gewaltsame Entladung extremistischer Einstellungen. 

Die im Kontext einer alles andere als restriktionsfreien gesamtgesetzlichen Situation verbleibenden – durchaus 
nicht zu unterschätzenden - Restmöglichkeiten des legalen Zugangs zu Waffen werden kaum problematisiert, 
wobei dadurch keine generelle Deutung dieser Tatsache als durchgängige latente Sympathie der untersuchten 
Medien für ein liberales Waffenrecht impliziert werden soll: Aufgrund der allgemein dünnen Datenlage und der 
gleichzeitigen Absenz einer diskursiven Abwehrhaltung gegen entsprechende Verschärfungsforderungen ver-
bleibt hier in der Gesamtbetrachtung primär ein diffuser Eindruck der Ambivalenz oder Unentschiedenheit. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gewichtigkeit der Waffengesetzgebung als Hebel der Terrorprävention, wie 
sie im theoretischen Teil angeführt wurden, finden sehr selten Eingang in die Berichterstattung (insbesondere im 
Vergleich zur Aufmerksamkeit, die Begriffe wie „lone wolf“ oder psychopathologische und forensische Aspekte 
erhalten) – dies gilt im Übrigen für Positionen, die Restriktionen als geboten ansehen ebenso wie für jene, die 
deren Wirksamkeit bezweifeln. Ob die geringe mediale Resonanz, die der Thematik des Waffenrechts zukommt, 
auf die spezifische Kasuistik im Fall Breivik/Utoya zurückzuführen ist oder breitere Geltung beanspruchen kann, 
könnte durch Folgeuntersuchungen in verstärkt vergleichend angelegter Perspektive ergründet werden. 
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3 Der Terroranschlag auf das Bataclan in Paris im Novem-

ber 2015 und medienethische Reflexionen 

3.1 Einleitung 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Text- und Bildanalyse von Berichten über den Terroranschlag auf 
die Pariser Veranstaltungshalle Bataclan am 13. November 2015. Konkret wird die Berichterstattung von vier 
österreichischen Tageszeitungen mit besonderem Fokus auf den Umgang mit den Terroropfern untersucht. Ana-
lysiert werden die Qualitätsmedien „Der Standard“, „Die Presse“ und „Kurier“ sowie die Boulevardzeitung 
„Neue Kronen Zeitung“. Vor allem der zuletzt Genannten kommt aufgrund ihrer hohen Auflage ein wesentlicher 
meinungsbildender Faktor in Österreich zu. Sie zählt mit einer Reichweite von 40,4 Prozent in Bezug auf die 
EinwohnerInnenzahl zu einem der reichweitenstärksten Tagesmedien weltweit.72 

Die Forschungsarbeit berücksichtigt lediglich die Printausgaben der genannten Tageszeitungen. Die Onlineauf-
tritte werden nicht für die Untersuchungszwecke herangezogen, um den Forschungsumfang eingrenzen zu kön-
nen. 

Der Forschungsfokus liegt auf dem Attentat auf die Konzerthalle Bataclan, das sich am 13. November 2015 
ereignete. Es werden daher keine Parallelen und Vergleiche zu ähnlichen Vorfällen gezogen. Die medienethische 
Darstellung der Opfer dieses Anschlages ist ein wesentlicher Aspekt der Analyse. Zudem wird auf etwaige Re-
aktionen des Österreichischen Presserates im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 13. November 2015 ein-
gegangen, sofern diese die Darstellungsweise der Opfer kritisieren. 

Die Analyse erfolgt ausgehend von folgenden Forschungsfragen: 

• Wie berichteten ausgewählte Printmedien in der bildlichen und textlichen Darstellung über die Opfer des 
ausgewählten Terroranschlages? 

• Wurden medienethische Grundsätze bei der Berichterstattung über Opfer eingehalten? 
• Welche Beschwerden im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Bataclan am 13. November 2015 

sind beim Österreichischen Presserat eingegangen und wie hat dieser reagiert? 

3.2 Ausgewählte Medien 

Für die Mediendiskursanalyse werden die auflagenstärksten, überregionalen, kostenpflichtigen österreichischen 
Zeitungen herangezogen. Im Folgenden werden diese mit ihren Charakteristika wie Reichweite, Ausrichtung etc. 
beschrieben. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Veröffentlichung der Österreichischen Auflagenkontrolle 
(ÖAK). 

Die ÖAK ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Zeitschriften, Magazi-
nen und Agenturen, der jährlich objektiv vergleichbare Auflagedaten bereitstellt. Der Jahresbericht 2017 des 
ÖAK bescheinigt der Neuen Kronen Zeitung eine durchschnittliche wöchentliche Druckauflage von 821.994 
Exemplaren, davon entfallen 630.316 auf Abonnements. Die „Kleine Zeitung“ erreicht Platz zwei mit einem 
Durchschnittswert von 287.586, wird aber aufgrund ihrer Regionalität nicht in die Recherche einbezogen. Es 

                                                             
72  vgl. Apa 2010 
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folgen der Kurier mit 159.128, der Standard mit 75.055 und die Presse mit 73.410 wöchentlich gedruckten Zei-
tungen. Die Tageszeitung „Österreich“ hat eine Auflage von 437.644 Exemplaren, wobei der Anteil der Gratis-
zeitungen eingerechnet ist:73 

Nach Rankl (2014) nehmen die „RezipientInnen [...] im Rahmen der medien- und kommunikationswissenschaft-
lichen Forschung aus mehreren Perspektiven eine wichtige Rolle ein.“74 Magin & Stark (2011) bezeichnen die 
KonsumentInnen von Qualitätsmedien als junge, gehobene, einkommensstarke und konsumorientierte Zielgrup-
pe mit hohen Ausbildungsniveaus, ebensolchen Haushalts-Nettoeinkommen und überdurchschnittlichen Berufs-
stellungen – sie werden der Kategorie „EntscheidungsträgerInnen“ zugeordnet. Vergleicht man dies mit Daten 
des Boulevard-Mediums Neue Kronen Zeitung, sind die LeserInnen dort eher in allen Altersschichten zu finden. 
Den größten Unterschied sehen Magin & Stark (2011) jedoch in der Bildungsvariable – hier ist von den Quali-
täts- hin zu den Boulevardmedien ein starkes Gefälle zu verzeichnen.75 

3.2.1 Die Neue Kronen Zeitung 

Die Neue Kronen Zeitung ist die meistgelesene Tageszeitung in Österreich – sie erscheint täglich und bietet für 
jedes Bundesland mit Ausnahme von Vorarlberg eine Lokalausgabe.76 

Die Zeitung wird vom Wiener Verlag Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG herausge-
geben. Die Geschäftsführung haben Thomas Kralinger, Axel Bogocz und Monika Fuhrheer inne.77 Die Neue 
Kronen Zeitung blickt auf eine lange Geschichte zurück, denn bereits 1900 wurde sie von Gustav Davis gegrün-
det. Seinen Namen bekam die Zeitung aufgrund des Preises von einer Krone für ein Monatsabonnement. 1959 
wurde die Zeitung von Hans Dichand wiedereingeführt, nachdem sie unter dem nationalsozialistischen Regime 
eingestellt wurde.78 Laut einem Bericht von 2003 erklärt die Redaktion der Neuen Kronen Zeitung ihren Erfolg 
folgendermaßen: „Hans Dichand hatte sein Ziel mithilfe seiner Redakteure, seines Gespürs für die Sorgen der 
Österreicher und seines Engagements, welches sich auch im Umweltbereich zeigte, erreicht.“79 Die Schweizer 
Wissenschaftler Udris & Lucht sprechen der Neuen Kronen Zeitung „eine geringe Auseinandersetzung mit poli-
tischen Themen, bzw. eine vermehrte Auseinandersetzung mit Human-Touch-Themen zu.“80 Die Neue Kronen 
Zeitung geriet wiederholt aufgrund ihrer subjektiven Blattlinie in Kritik.81 

Laut Media Analyse kam die Neue Kronen Zeitung im Untersuchungszeitraum 2016/17 in Österreich auf eine 
Reichweite von 30,10 Prozent der LeserInnen. Sie hat besonders viele LeserInnen bei der älteren Zielgruppe 
sowie bei AbsolventInnen von Berufs- und Fachschulen.82 

  

                                                             
73  vgl. Österreichische Auflagenkontrolle 2018 
74  Rankl 2014, S. 36 
75  vgl. Magin & Stark 2011, S. 103 f., zit. n. Rankl 2014, S. 36 
76  vgl. Kronen Zeitung 2011 
77  vgl. Kronen Zeitung o. J. 
78  vgl. Kronen Zeitung 2011 
79  Kronen Zeitung 2011 
80  Udris & Lucht 2009, S. 32, zit. n. Rankl 2014, S. 31 
81  vgl. Kofranek 2011 
82  vgl. Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017 
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Reichweite gesamt 30,10 % 

Männer 30,80 % 

Frauen 29,60 % 

Altersstruktur  

14 - 19 Jahre 13,00 % 

20 - 29 Jahre 17,30 % 

30 - 39 Jahre 21,80 % 

40 - 49 Jahre  30,00 % 

50 - 59 Jahre 36,60 % 

60 - 69 Jahre 42,60 % 

ab 70 Jahren 42,40 % 

Bildungsgrad  

Volksschule/Hauptschule 30,90 % 

Berufsschule/Fachschule 37,60 % 

Matura 19,20 % 

Fachhochschule/Universität 12,20 % 

  

Höchste Reichweite Wien: 26,00 % 

Tab. 1: Reichweite der Neuen Kronen Zeitung 
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2016) 

3.2.2 Der Kurier 

Der Kurier ist ein Produkt der Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH und wird von Helmut Brandstätter 
herausgegeben. Die überregionale Tageszeitung wendet sich laut ihrer Offenlegung an LeserInnen aus allen 
Schichten der Bevölkerung, um diese mit umfassenden, objektiven und aktuellen Informationen zu versorgen 
und zu unterhalten. Laut Eigendefinition ist der Kurier unabhängig von politischen Einflüssen und unterstützt 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, europäische Integration, Toleranz und die soziale Marktwirtschaft.83 

Unter dem Namen „Neuer Kurier“ erschien die Tageszeitung zum ersten Mal am 18. Oktober 1954 als Nachfol-
ger des „Wiener Kurier“. Namhafte Persönlichkeiten der österreichischen Medienszene wie Hans Dichand, Hugo 
Portisch, Hubert Feichtelbauer, Gerd Bacher, Franz Ferdinand Wolf und Peter Rabl leiteten in der Vergangenheit 
die Redaktion. Seit 1. August 2010 ist Helmut Brandstätter Chefredakteur.84 

  

                                                             
83  vgl. Kurier 2013 
84  vgl. ebd.  
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Die Tageszeitung erreichte 2016/17 einen Marktanteil von 7,40 Prozent der österreichischen ZeitungsleserInnen. 
Am meisten gelesen wird der Kurier von Universitäts- bzw. FH-AbsolventInnen (11,30 Prozent). Die Zeitung 
spricht ebenfalls vermehrt eine ältere LeserInnenschaft an. Am höchsten ist die prozentuelle Reichweite im Bur-
genland, gefolgt von Niederösterreich und Wien.85 

Reichweite gesamt 7,40 % 

Männer 7,90 % 

Frauen 7,00 % 

Altersstruktur  

14 - 19 Jahre 5,20 % 

20 - 29 Jahre 3,60 % 

30 - 39 Jahre 4,00 % 

40 - 49 Jahre  6,10 % 

50 - 59 Jahre 8,50 % 

60 - 69 Jahre 12,00 % 

ab 70 Jahren 12,30 % 

Bildungsgrad  

Volksschule/Hauptschule 4,80 % 

Berufsschule/Fachschule 6,60 % 

Matura 9,50 % 

Fachhochschule/Universität 11,30 % 

  

Höchste Reichweite Burgenland: 26,00 % 

Tab. 1: Reichweite des Kuriers 
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2016) 

3.2.3 Die Presse 

Die Tageszeitung versteht sich als eine bürgerlich-liberale Institution ohne parteipolitische Zugehörigkeit und 
fühlt sich der objektiven Informationsweitergabe an ihre LeserInnen verpflichtet. Die HerausgeberInnen beken-
nen sich zur parlamentarischen Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten86, „zu den 
Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Menschen, zur 
Wahrung des privaten Eigentums unter Beobachtung seiner Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft, zu den 
Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbe-
werb.“87 

  

                                                             
85  vgl. Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017 
86  Die Presse 2018 
87  Die Presse 2018 
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Die Presse ist vor allem für AkademikerInnen sowie ältere Personen ab 60 Jahren von Interesse. Auch für Ju-
gendliche zwischen 14 und 19 Jahren ist sie besonders ansprechend.88 

Reichweite gesamt 4,10 % 

Männer 4,50 % 

Frauen 3,70 % 

Altersstruktur  

14 - 19 Jahre 5,00 % 

20 - 29 Jahre 4,00 % 

30 - 39 Jahre 2,30 % 

40 - 49 Jahre  3,10 % 

50 - 59 Jahre 3,90 % 

60 - 69 Jahre 5,20 % 

ab 70 Jahren 6,20 % 

Bildungsgrad  

Volksschule/Hauptschule 2,00 % 

Berufsschule/Fachschule 2,30 % 

Matura 9,50 % 

Fachhochschule/Universität 14,90 % 

  

Höchste Reichweite Wien: 7,30 % 

Tab. 2: Reichweite der Presse 
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2016) 

3.2.4 Der Standard 

Herausgegeben wird die Tageszeitung „Der Standard“ sechsmal pro Woche von Oscar Bronner.89 Laut Offenle-
gung gemäß § 25 Mediengesetz handelt es sich um ein liberales Medium. Es ist unabhängig von politischen 
Parteien, Institutionen und Interessengruppen und wendet sich an alle LeserInnen, die hohe Ansprüche an eine 
gründliche und umfassende Berichterstattung sowie an eine fundierte, sachgerechte Kommentierung in den 
Rubriken Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft stellen.90 

Der Standard erschien erstmals 1988. Die erste Onlineausgabe wurde 1995 veröffentlicht, womit der Standard 
als erste deutschsprachige Zeitung im Internet erschien.91 

  

                                                             
88  vgl. Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017 
89  vgl. der Standard 2017 
90  Der Standard 2016] 
91  vgl. der Standard; zit. n. Rankl 2014, S. 46 
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Die Tageszeitung punktet vor allem bei AbsolventInnen von Universitäten und Fachhochschulen. Darüber hin-
aus ist sie vor allem bei Personen unter 30 Jahren beliebt. 

Reichweite gesamt 3,90 % 

Männer 4,50 % 

Frauen 3,30 % 

Altersstruktur  

14 - 19 Jahre 7,00 % 

20 - 29 Jahre 8,50 % 

30 - 39 Jahre 5,70 % 

40 - 49 Jahre  5,40 % 

50 - 59 Jahre 6,00 % 

60 - 69 Jahre 5,40 % 

ab 70 Jahren 4,10 % 

Bildungsgrad  

Volksschule/Hauptschule 3,30 % 

Berufsschule/Fachschule 3,50 % 

Matura 9,50 % 

Fachhochschule/Universität 14,90 % 

  

Höchste Reichweite Wien: 11,80 % 

Tab. 3: Reichweite des Standards 
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2016) 

3.3 Terrorismus 

3.3.1 Der Terrorismusbegriff 

Der Terrorismusbegriff ist trotz unzähliger Definitionen kein eindeutiger. Für die Vereinten Nationen bestimmt 
etwa das Merkmal der kriminellen Gewaltaffinität den Terrorismusbegriff. In der Literatur wird häufig auch von 
nicht-staatlichen Gruppen oder Individuen als AkteurInnen ausgegangen.92 Am besten ist Terrorismus multidi-
mensional und interdisziplinär zu erfassen. Es bedarf historischer, politikwissenschaftlicher, ökonomischer, 
kultureller, religiöser und psychologischer Untersuchungen, um dieses Phänomen ergründen zu können.93  

Eine Differenzierung zwischen Terrorismus und legitimen Freiheitskämpfen erfolgt durch eine Reihe internatio-
naler Rechtsauffassungen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem Anführen des Selbstbestimmungsrechts 
und des Selbstverteidigungsrechts in der UN-Charta 1945 sowie durch das Inkrafttreten der Deklaration der 
Menschenrechte im Jahr 1948 und der Genfer Konvention von 1949 setzte sich eine Auffassung durch, dass ein 
bewaffneter Widerstand dann zulässig ist, wenn er sich gegen eine mit Waffengewalt tätige fremdländische 
Besatzung stellt.94 Die Generalversammlung bestätigte in der Resolution zur Selbstbestimmung im Jahr 1973 

                                                             
92  vgl. Frindte 2010, S. 36 
93  vgl. Linder 2011, S. 78 
94  vgl. ebd., S. 71, zit. n. Riegler 2009, S. 17 
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erneut die Legitimität des Kampfes der Völker für die Befreiung von kolonialer und Fremdherrschaft und aus-
ländischer Unterjochung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes:95 

„Das Zusatzprotokoll I der Genfer Konvention von 1977 besagt, dass bewaffnete Konflikte, in denen Völker 
gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts 
auf Selbstbestimmung kämpfen, als international anerkannte Konflikte gelten und dabei das humanitäre 
Kriegsrecht angewendet wird.“96 

Für Luise Richardson, Professorin an der Harvard Universität, ist Terrorismus ein planmäßiges, gewaltsames 
Vorgehen für politische Zwecke gegen ZivilistInnen, um eine Botschaft zu überbringen mit symbolischer Be-
deutung der Opfer und des Terroranschlags.97  

3.3.2 Eigenschaften von Terror 

Während die Guerillas eine militärische Strategie verfolgen, also sich gegen staatliche Einrichtungen wenden, 
zielen TerroristInnen mit ihrer Gewalt auf eine Kommunikationsstrategie ab. Bei den Guerillas geht es um die 
Eroberung eines Gebietes, die TerroristInnen wollen hingegen die Gedanken der Öffentlichkeit beherrschen. Bei 
beiden handelt es sich um sogenannte asymmetrische Gewalt.98 

3.3.2.1 Kurze Geschichte des Terrorismus 

Terrorismus kam in der Zivilisationsgeschichte immer wieder vor. Schon in der Antike gab es Terror. Herostra-
tos etwa steckte 356 vor Christus den Tempel der Artemis in Ephesus aus Geltungssucht in Brand. Die jüdische 
Sekte Sikarier tötete Landsleute, die sich mit den Römern arrangierten. Im Mittelalter war es der Geheimbund 
der Assassinen, der mit Selbstmordattentaten in Erscheinung trat. Der eigentliche Begriff des Terrorismus be-
gann aber erst mit „la Terreur“ – der Schreckensherrschaft der Jakobiner 1793/94 in Frankreich. 

Der nationale Terrorismus in den 1970er-Jahren war durch die Rote-Armee-Fraktion (RAF) in Deutschland oder 
die Roten Brigaden in Italien geprägt. Die RAF pflegte dabei intensive internationale Beziehungen. So ließ sie 
Mitglieder im Jemen militärisch ausbilden. Diese europäischen TerroristInnen griffen PolitikerInnen und Wirt-
schaftsführende an, die sie für den ungerechten Zustand der Gesellschaft verantwortlich machten, und auch ihre 
Sicherheitsleute. Es gehörte aber zur Ethik dieser Gruppen, Unbeteiligte nicht zu treffen. 

In den letzten Jahrzehnten kam es in weiten Teilen der muslimischen Welt zu Unbehagen, nicht zuletzt durch die 
Parteinahme und die militärischen Eingriffe des Westens im Nahen Osten und im arabischen Raum. Insbesonde-
re radikale Moslems, welche die westliche Rationalität verachten und ein Leben unter dem Zeichen des muslimi-
schen Rechts, der Scharia, anstreben, konnten dies gezielt für ihre Zwecke nutzen. Im Mittelpunkt ihres Han-
delns stehen extreme Formen einer religiösen Motivation. Radikalislamische TerroristInnen treten in diesem 
Zusammenhang in den meisten Fällen als AttentäterInnen und SelbstmörderInnen auf. Sie wollen durch Tod und 
Verletzungen möglichst vieler Menschen Angst und Schrecken verbreiten.99 

  

                                                             
95  vgl. ebd., S. 71, zit. n. Schirmer 2005 
96  vgl. ebd., S. 71, zit. n. Riegler 2009, S. 18 
97  vgl. ebd., S. 76 f., zit. n. Richardson 2007, S. 29 
98  vgl. Linder 2011, S. 79, zit. n. Ortner 2007, S. 18 
99  vgl. Radio Bayern 2 
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3.3.2.2 Typologie des Terrorismus 

Bei den Arten des Terrorismus können zwei Einteilungsmerkmale unterscheiden werden: einerseits die räumli-
che Ausdehnung und andererseits die Motivation und Zielsetzung. 

Eine Einteilung nach räumlicher Ausdehnung unterscheidet dabei folgende drei Ebenen:100 

• Nationaler Terrorismus beschränkt sich in Zielsetzung und Ausdehnung auf das Gebiet eines Staates. 
Beispiele dafür sind die RAF in der Bundesrepublik Deutschland und die Roten Brigaden in Italien. 

• Internationaler Terrorismus hat staatsinterne Ziele, die Aktionen gehen jedoch über die Grenzen des Lan-
des hinaus und unbeteiligte Dritte werden zu Opfern. 

• Transnationaler Terrorismus will die internationale Wirtschafts- und Herrschaftsordnung ändern und hat 
weite Teile der Welt als Ziele im Visier. Für Terrornetzwerke wie Al-Qaida und den Islamischen Staat 
(IS) trifft dies zu. 

Die Erscheinungsformen des Terrorismus, die sich über Motivation und Zielsetzung definieren, sind vielfältig. 
Zunächst könnte eine Unterscheidung zwischen nach den jeweiligen politischen Zielen getroffen werden (links-
extrem, rechtsextrem, ...). In der Geschichte finden sich allerdings zahlreiche Ausdifferenzierungen, die jahr-
zehntelang die Terrorismusforschung prägten. Zu ihnen zählen beispielsweise: 

• Sozialrevolutionärer Terrorismus: Zu seinen Zielen gehört die politische und gesellschaftliche Verände-
rung eines Systems, wie sie etwa Marx, Lenin, Stalin, Mao oder Trotzki forderten. Motive dafür sind die 
soziale und ökonomische Schieflage des Systems, die auf systemkonformem Weg nicht zu beseitigen 
scheint. Revolutionär ist der sozialrevolutionäre Terrorismus, insofern eine radikale Änderung der staatli-
chen und gesellschaftlichen Strukturen gefordert werden. Sozial ist er, weil es um eine materielle Verbes-
serung und eine Befreiung der benachteiligten Bevölkerungsschichten aus der Abhängigkeit der Mächti-
gen geht, denen die AktivistInnen nicht angehören. 

• Ethnisch-separatistischer Terrorismus: Der ethnisch-separatistische Terrorismus weist gegenüber dem so-
zialrevolutionären einen starken territorialen Bezug auf. Es wird die Gründung eines eigenen Staates für 
eine in einem anderen Staat lebende Minderheit angestrebt oder zumindest weitgehende Autonomie ein-
gefordert. So kämpfte etwa die baskische ETA (Euskadi ta Askatasuna) für ein freies und selbstbestimm-
tes Baskenland oder die nordirische IRA (Irish Republican Army) für die Abspaltung Nordirlands von 
Großbritannien und die Wiedervereinigung mit der Republik Irland. 

• Religiös motivierter Terrorismus: Die älteste Form des religiös motivierten Terrorismus wird durch Sek-
ten oder religiöse Gruppierungen ausgeübt. Er bezieht seine Legitimation in der Regel aus transzendenten 
Glaubensinhalten und ist in allen drei großen monotheistischen Religionen (Christentum, Islam und Ju-
dentum) zu beobachten. Idealtypisch religiös sind seine Motive allerdings nicht. Es zeigen sich mehrere 
miteinander verbundene Motive, die im Kampf gegen eine empfundene territoriale (Hamas, Hisbollah, Is-
lamischer Dschihad) oder aber eine kulturelle Unterdrückung (Al-Qaida) wurzeln. Durch seine gleichzei-
tige Transzendenz und Verankerung in weiten Teilen der entsprechenden Bevölkerung erweist sich der 
religiös inspirierte Terrorismus als langlebig und integrativ.101 Seit Beginn der 1990er Jahre dominiert 
hierbei der Terrorismus radikal-islamischer Gruppierungen. Als politisch motiviert kann in diesem Zu-
sammenhang der jihadistische Terrorismus bezeichnet werden. Er bedient sich einer religiösen Sprache, 
um die „wahre Auslegung des Glaubens“ zu versinnbildlichen. Als Gegenentwurf zur säkularen Welt be-
zieht er sich auf den Koran, wobei der Begriff, „Jihad“ oftmals als „Heiliger Krieg“ falsch übersetzt wird. 
Jihad steht in Wirklichkeit für „das Bemühen auf dem Weg Gottes“ oder „das Bemühen um Gottes Wil-
len“. Ziel des modernen jihadistischen Terrorismus ist es, den Einfluss des Westens zurückzudrängen und 

                                                             
100  vgl. Nohlen 2001, S. 514 ff. 
101  vgl. Historisches Lexikon Bayerns 
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einen islamischen Gottesstaat zu errichten.102 Innerhalb der jihadistischen Ideologie kann ein Muster er-
kannt werden. Dieses Muster wird in dem weltweit gültigen „3-2-1-Modell“ angewandt, welches aus drei 
Feinden (Kreuzfahrer, [westlich-christliche Länder, inklusive Russland], Judentum [der Staat Israel] und 
muslimischen Regierungen [als Handlanger]), zwei Angriffsarten (Eroberung und Besetzung muslimi-
scher Länder und aggressive Verbreitung von Werten und Verhaltensmustern) sowie die notwendige Ge-
genmaßnahme mit den „Mudschahiddin“ gegen die fremden Besatzungen besteht. Diese Gegenmaßnah-
me soll durch Nadelstiche im Land der Feinde erfolgen.103 

3.4 Terror in den Medien 

3.4.1 Medien als Sprachrohr für TerroristInnen 

Ohne geeignetes Publikum verfehlt Terrorismus seine geplante Wirkung.104 Das bedeutet, dass eine essenzielle 
Verbindung zwischen der medialen Übertragung und der Wirkung von Terrorismus besteht. Für den deutschen 
Gewalt- und Terrorismusexperten Peter Waldmann ist Terrorismus deshalb „primär eine Kommunikationsstrate-
gie“.105 Diese funktioniert jedoch nur, wenn geschädigte Gruppierungen, Institutionen bzw. Staaten der Tat Auf-
merksamkeit schenken, öffentlich verbreiten, interpretieren und darauf reagieren. Den Medien kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu, denn erst durch ihre Verbreitung verwandeln sich lokale Ereignisse zu globalen Nachrichten. 
Indem sie ihre Informationsfunktion ausüben, werden sie in gewisser Weise gleichzeitig zu Erfüllungsgehilfen 
der TerroristInnen. Gerade Anschläge wie jene in Paris im November 2015 besitzen einen großen Nachrichten-
wert und können daher nicht verschwiegen werden. Entscheidend ist demnach, wie Medien mit Terroranschlä-
gen umgehen, also wie diese medial in Szene gesetzt werden.106 

3.4.2 Die Wechselwirkungen zwischen Medien und Terrorismus 

Krisen und Kriege gelten als Top-News für Medien und sind erstrangig in deren Berichterstattung. Diese hängt 
vor allem von der Größe der eigenen Betroffenheit und der Beteiligung von sogenannten Elite-Nationen ab.107 
Terroristische Anschläge sind politisch motivierte Anschläge, die der Verbreitung eigener Ideologien dienen, 
und ihre Inszenierung durch Gewaltakte. Dazu sind sie auf die Veröffentlichung durch die Medien angewiesen, 
weil sie größtmögliche Aufmerksamkeit erreichen wollen.108 

In der Literatur wird vielfach eine grundsätzliche Verknüpfung im Zusammenspiel von TerroristInnen und Me-
dien beschrieben. Besonders nach dem 11. September 2001 wurde dabei Kritik laut, dass Medien eine gewisse 
Verantwortung für den Grad der Intensität des Terrors haben. Es kommt demnach zu einer Symbiose zwischen 
Terrorismus und Medien, von der beide profitieren (Einschaltquoten und hohe Auflagen für Aufmerksamkeit).109 
Terrorismus und politische motivierte Gewalthandlungen versuchen also: 

„[...] komplexe Sachverhalte in einem einprägsamen Schauspiel an den Zuschauer zu bringen. Schockbilder 
und Codes in den Nachrichten thematisieren den Konflikt. Dabei wird ein bestimmtes Ziel verfolgt: Traditio-
nelle Mächte und Autoritäten werden durch die Tat als verletzlich und impotent enthüllt. Dieser Zustand soll 
so lange währen, bis die breite Masse die bestehende Ordnung in Frage stellt. Mit verschiedenen Terrorge-

                                                             
102  vgl. Linder 2011, S. 83, zit. n Hirschmann 2007, S. 99-121  
103  vgl. ebd., S. 84, zit. n. Dietl 2006, S. 122 ff. 
104  vgl. Frindte 2010, S. 39 
105  Waldmann 2002, S. 7 ff., zit. n. Frindte 2010, S. 39 
106  vgl. Frindte 2010, S. 39 f. 
107  vgl. Linder 2011, S. 60 
108  vgl. ebd., S. 67 
109  vgl. ebd., S. 67 f. 
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waltakten weisen die Akteure in regelmäßigen Abständen auf die Missstände hin. Dafür zieht man die Medi-
en als Distributionskraft heran, um die Öffentlichkeit für ihre Sache zu informieren und zu erreichen.“110 

Durch die mediale Verbreitung der Gewalthandlungen können TerroristInnen ein breites Publikum und den 
angepeilten politischen Wandel erreichen: 

„Gleichsam sollen Gegner in Angst und Schrecken versetzt werden. Dafür werden symbolträchtige Gebäude 
oder Institutionen des Feindes angegriffen, wie am Beispiel der Anschläge auf die Zwillingstürme im Jahr 
2001 gezeigt wurde. In seinem Buch ‚Will Terrorists go nuclear?’ hat Brian Jenkins 1975 festgehalten, dass 
Terrorismus keineswegs sinnlos ist, da es dem Zweck diene, bestimmte Botschaften in der Öffentlichkeit zu 
verbreiten. Dabei vergleicht Jenkins Terroranschläge mit Theateraufführungen. Anschläge werden heutzuta-
ge so konzipiert, dass sie die volle Aufmerksamkeit der Medien – hier besonders der elektronischen – erhal-
ten. Die Medien tendieren dabei häufig dazu, mediengerechte Anschläge zu übernehmen und diese an ihr 
Publikum zu senden. Durch die hohe mediale Aufmerksamkeitsspanne gegenüber terroristischen Taten errei-
chen Terroristen genau das, was sie wollen: maximale Publizität.“111 

3.4.3 Gefahren der inszenierten Berichterstattung 

3.4.3.1 Gefahr für die Zivilgesellschaft 

TerroristInnen erwarten sich durch die Darstellung ihrer Gewalttaten einen hohen Störeffekt in der angegriffenen 
Gesellschaft, die KämpferInnen gegen den Terrorismus erwarten sich Unterstützung in ihrer Arbeit (selbst wenn 
diese die persönliche Freiheit der BürgerInnen einschränkt) und die Massenmedien erwarten sich durch eine 
emotionalisierende Berichterstattung hohe Marktanteile.112 Berichterstattungen über terroristische Aktivitäten 
sind heikel, „[...] weil durch die asymmetrische Verknüpfung von terroristischen Aktionen und antiterroristi-
schen Reaktionen die Gefahr wächst, basale Eigenschaften von Zivilgesellschaften (Freiheit, Menschenrechte, 
Demokratie)“113 zu gefährden. Gleichzeitig bedienen sich Medien einer gezielten Inszenierung, um Aufmerk-
samkeit zu erhalten. Doch gerade ein stark gefühlsbeladener Journalismus entspricht den Idealvorstellungen der 
TerroristInnen, indem sich Angst und Schrecken ausbreiten können. Darüber hinaus verhindert er eine sachliche 
Einordnung der Geschehnisse und beeinflusst die Entstehung von Stereotypen sowie eine Kategorisierung in Gut 
und Böse. Eine Differenzierung zwischen Religion, Extremismus, Fundamentalismus, Islamismus und Terroris-
mus findet dann nicht mehr statt. Stattdessen setzen Medien häufig auf eine gefühlsbetonte Darstellungsform, 
die Opfer, HelferInnen, AugenzeugInnen und Schicksale in den Mittelpunkt stellt. 

3.4.3.2 Stereotypisierung durch Medienkonsum 

Jugert & Hiemisch (2005) analysierten in ihren Forschungen die Korrelation zwischen medialer Konfrontation 
und Terrorismus und fanden heraus, dass je nach Art und Häufigkeit der Nachrichten vorhandene existenzielle 
Ängste verstärkt werden können. Propper & et al. (2007) wiesen nach, dass Menschen, welche die Ereignisse des 
11. Septembers 2001 medial besonders aufmerksam verfolgten, unter Stresssyndromen litten. Athern führte nach 
den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 über 1.000 Telefoninterviews durch und kam zu dem Ergebnis, 
dass jene InterviewpartnerInnen, die sich eingehend an die dramatischen und emotionalisierten Bildberichte 
erinnern konnten, einen höheres Belastungsniveau in diesem Kontext aufwiesen.114 Der Psychologe Wolfgang 
Frindte fand in einer 2010 veröffentlichten Studie heraus, dass sich die Wahl des Fernsehsenders maßgeblich auf 
die gefühlte persönliche Bedrohung durch Terrorismus auswirkte. Personen, die Nachrichtenformate privater 
Fernsehsender bevorzugten, fühlten sich demnach vom Terrorismusrisiko mehr betroffen als Menschen, die 
                                                             
110  Linder 2011, S. 100, zit. n. Riegler 2009, S. 263 
111  vgl. ebd., S. 101, zit. n. Riegler 2009, S. 264 
112  vgl. Frindte 2010, S. 42 
113  Eckert 2006, S. 80, zit. n. Frindte 2010, S. 49 
114  vgl. Frindte 2010, S. 50 ff. 
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öffentlich-rechtliches oder überhaupt kein Fernsehen benutzten. Als Folge standen die ZuseherInnen der privaten 
Sender Antiterrormaßnahmen und gesteigerten Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen positiver gegenüber 
als Personen, die diese Art der Nachrichten nicht konsumierten. Auch die Ablehnung gegenüber MuslimInnen 
war bei der Gruppe der ZuseherInnen der Privatsender ausgeprägter. Daraus folgt, dass bestimmte Redaktionen 
gezielt mit Emotionalität arbeiten, um die Attraktivität ihrer Sendung zu steigern und damit die Meinungsbil-
dung zu beeinflussen.115 Verstärkend kommt hinzu, dass Terrorismus in den Medien stets sehr präsent ist. Den-
noch bleibt festzuhalten, dass der persönliche Umgang der RezipientInnen mit dem Thema vorrangig von der 
Qualität der Berichte statt ihrer Häufigkeit beeinflusst wird.116 

Für mediale AkteurInnen bedeuten diese Zusammenhänge, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein müs-
sen. Die Medienethik befasst sich als wissenschaftliche Disziplin mit dieser Verantwortung. 

3.5 Medienethik 

In modernen Demokratien kommt den Medien eine wesentliche gesellschaftliche Bedeutung zu. Um dieser qua-
litativ gerecht zu werden, sollten sie sich mit ihrer Kommunikation idealerweise innerhalb eines normativen 
Rahmens bewegen. Mit dieser Einhaltung oder Nichteinhaltung von gewissen anerkannten Standards beschäftigt 
sich eine Teildisziplin der philosophischen Ethik. 

3.5.1 Medienethik und andere gebräuchliche Begrifflichkeiten 

Die philosophische Ethik wird definiert als die wissenschaftliche Lehre von der Sitte, der Moral und dem rechten 
Handeln. Die zu behandelnde Teildisziplin der philosophischen Ethik ist eng mit anderen Einzelwissenschaften, 
mit den empirischen Kommunikations- und Medienwissenschaften, verbunden. Für sie fungieren unterschied-
lichste Termini als Namensgeber, beispielsweise Medienethik, Ethik der öffentlichen Kommunikation, Kommu-
nikationsethik, Informationsethik oder Ethik der mediatisierten Welt. Im deutschsprachigen Raum hat sich dabei 
der Begriff Medienethik als der gebräuchlichste durchgesetzt. Der deutsche Philosoph und Medienwissenschaft-
ler Matthias Rath weist allerdings darauf hin, dass der international verwendete Begriff „media ethics“ nur der 
Einfachheit wegen auch in deutscher Sprache als Medienethik Verwendung findet. Denn korrekter Weise müsse 
die Bezeichnung „Ethik der mediatisierten Welt“ heißen. Wobei der Begriff „Mediatisierung“ darauf hinweist, 
dass die Medien die gesellschaftliche Kommunikation verändern und mit dieser den Alltag der Menschen und 
ihr gesamtes Handeln.117 

Ferner nimmt Rath (2014) folgende Definition von Medien vor und versteht diese unter einem sogenannten 
weiten Medienbegriff als: 

„[...] Träger von Sinn, Bedeutung und Bewertungen, die sie vermitteln, ohne diese Sinn-, Bedeutungs- oder 
Wertangebote selbst zu sein. [...] Sie werden als sinnhaft, bedeutungstragend und wertend aufgenommen – 
und im besten Falle auch als sinnhaft, bedeutungstragend und wertend intendiert und in dieser Intention ge-
staltet.“118 

  

                                                             
115  vgl. Frindte & Haußecker 2010, S. 230 ff. 
116  vgl. Wolf 2010, S. 251 
117  vgl. Rath 2014, S. 11, 38 und 148 f. 
118  Rath 2014, S. 9 
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Ein Medium übermittelt anhand eines Zeichensystems bestimmte Zeichen oder Codes. Diese Codes müssen von 
dessen EmpfängerInnen erst decodiert werden, um die Botschaft bzw. den zu vermittelnden Sinn zu verstehen. 
JournalistInnen verfassen eine Botschaft für deren RezipientInnen. Sie sind allerdings nur einE AkteurIn der 
medialen Realität. Häufig wird Medienethik mit genau jenem Bereich, der diese eine Gruppe umfasst, gleichge-
stellt – nämlich mit der journalistischen Ethik. Diese stellt aber nur einen Teilbereich der Medienethik dar.119 

Als einer der ersten forderte der deutsche Journalist und Medienwissenschaftler Otto Groth eine Berufsethik und 
damit ein moralisches Regelwerk für den Journalismus. Er sah die Pflicht aller AkteurInnen der Presse, nach 
ethischen Geboten zu handeln, denn sie würden einerseits Verantwortung gegenüber ihren LeserInnen tragen 
und andererseits ebenso gegenüber ihrem Beruf selbst sowie ihren Berufsangehörigen.120 

3.5.2 Mediale AkteurInnen 

Bei JournalistInnen handelt es sich um eine komplexe Gruppe von AkteurInnen. Sie richten ihr Handeln jeweils 
nach ihren individuellen und unterschiedlichen Haltungen und Werten aus. Auch agieren sie unter verschiedenen 
Handlungsbedingungen mit differierenden normativen Prinzipien. Jedenfalls sind sie TrägerInnen von medialer 
Verantwortung. JournalistInnen müssen gewisse Qualitätsvorstellungen der RezipientInnen von Medien erfüllen, 
damit diese die jeweiligen Medien überhaupt konsumieren. Denn aus ökonomischer Sicht wird es immer Ziel 
eines Medienunternehmens sein, Gewinne mit seinen Produkten zu erwirtschaften. Das medienethische Merkmal 
„Qualität“ muss allerdings nicht immer mit der Zufriedenheit von KundInnen korrelieren. Beispielsweise kann 
eine gewaltverherrlichende Berichterstattung zwar gewisse KundInnenerwartungen erfüllen, muss dadurch aber 
dennoch keinesfalls ethisch-normative Legitimität erhalten.121 

JournalistInnen erfüllen als ein wesentlicher Bestandteil von MedienproduzentInnen die Funktion einer Informa-
tionsselektion, indem sie aus einer Fülle an Informationen einen Teil auswählen (Filterfunktion) und diesen an 
die NutzerInnen von Medien weitergeben. Sie befüllen die Medien also mit selektiven Inhalten und können 
damit öffentliche Meinung, beispielsweise über Politik, generieren. Dadurch ergeben sich gewisse Risiken für 
die KonsumentInnen, denn sie sind den Einzelinteressen der MedienproduzentInnen (sowohl wirtschaftlichen als 
auch ideologischen) quasi ausgeliefert und verfügen nicht über ein Instrument der transparenten Kontrolle. Der 
Wahrheitsgehalt einer Nachricht und auch deren Relevanz sind für die RezipientInnen nur schwer überprüfbar. 
Hier ist es Aufgabe des professionellen Journalismus, Transparenz zu schaffen.122 

Andererseits wird es notwendig sein, dass sich die MediennutzerInnen sogenannte Medienkompetenzen aneig-
nen, um die Qualität eines Medienprodukts zu erkennen und die Authentizität eines Kommunikationsangebotes 
– soweit möglich – überprüfen zu können. Medienkompetenz bezeichnet dabei die Fähigkeit, Medien in einer 
verantwortungsvollen Art und Weise nutzen zu können. Kompetente MedienrezipientInnen verfügen über die 
notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten sowie Haltungen, um souverän mit Medienangeboten umgehen zu kön-
nen. Die nötigen Fähigkeiten umfassen das Entschlüsseln der Botschaft einer Nachricht (Decodieren), das Ver-
stehen der Botschaft und deren kritische Reflexion. Eine mediale Aussage soll als qualitativ wertvoll – oder auch 
nicht – erkannt werden.123 

  

                                                             
119  vgl. Rath 2014, S. 6f. 
120  vgl. Hömberg/Klenk 2014, S. 8 
121  vgl. Rath 2014, S. 42f. 
122  vgl. Rath 2014, S. 51, 54 
123  vgl. Rath 2014, S. 92, 105-109, 124 
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Für die RezipientInnen ist es nahezu unmöglich, den Wahrheitsgehalt einer Nachricht zu kontrollieren. Sie wer-
den mit einer Fülle an Informationen aus allen Teilen der Welt und zu unterschiedlichsten Zeiten konfrontiert. 
Daher ist es nicht bewältigbar, jede einzelne mediale Aussage selbst nachzurecherchieren. Um jedoch Vertrauen 
in die Wahrhaftigkeit von Medien bei deren KonsumentInnen erlangen zu können, sollte es für Medienunter-
nehmen von Interesse sein, offen zu legen, ob und welche ökonomischen Abhängigkeiten bestehen bzw. ob und 
welchen politischen Gruppen sie angehören. Von JournalistInnen wird erwartet, professionell zu recherchieren. 
Einerseits sollen sie sich der geeigneten Auswahl an Quellen für ihre Recherche bewusst sein, andererseits sollen 
sie eine zu verfassende Nachricht verantwortungsvoll ausgestalten – hinsichtlich politischer und gesellschaftli-
cher Relevanz, Emotionalisierung etc. Die RezipientInnen schließlich sollten sich bewusst sein, welche Qualität 
von Berichterstattung sie sich wünschen: ob der Unterhaltungs- oder der Informationsgehalt für sie mehr wiegt, 
und nicht zuletzt, ob sie mehr in ihrer eigenen Position bestätigt werden wollen, als dass sie sich Aufklärung 
erwünschen. All diese einzelnen Aspekte der verschiedenen medialen AkteurInnen zeigen, wie komplex das 
Mediensystem ist, und dass es daher schwierig ist, Medien effizient zu kontrollieren. Eine wesentliche Kontroll-
funktion der österreichischen Medien stellt insbesondere der Österreichische Presserat dar (vgl. dazu Kapitel 0). 
Dabei handelt es sich um eine Institution, die der Selbstkontrolle von Medien dient.124 

3.5.3 Anforderungen an medienethisches Handeln 

Die Welt der Medien ist im Umbruch. Neue Technologien entstehen und die vermittelten Inhalte sollen den 
Veränderungen in der Gesellschaft angepasst werden. Für diese Aufgaben müssen die Medienschaffenden in der 
Demokratie neue Schlüsselkompetenzen erwerben. Dazu zählt zum Beispiel die Fähigkeit, multiperspektivisch 
zu berichten und Sensibilität dafür zu entwickeln, dass die Unterscheidung nach Geschlecht, ethnischer oder 
sozialer Herkunft auch gesellschaftliche Folgen haben. Die Sensibilität ist u. a. eine Frage von Professionalität, 
aber auch eine medienethische Herausforderung, um in einem demokratischen System die Öffentlichkeit für alle 
sozialen Gruppen herzustellen.125 

Die Aufgabe von JournalistInnen und PR-PraktikerInnen in einem demokratischen System ist die Herstellung 
von Öffentlichkeit, die Veröffentlichung. Die Voraussetzung dazu ist ein medienethisches Handeln, welches ein 
kommunikatives Teilhaben aller sozialen Gruppen am Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft ermöglicht. 
Im Kodex des Deutschen Presserates ist in diesem Zusammenhang die Rede von „wahrhaftiger Unterrichtung 
der Öffentlichkeit“. Nach den Statuten des Deutschen Rates für Public Relations (kurz: PR-Rat) sind Öffentlich-
keitsarbeiterInnen „[...] für eine korrekte Informierung und Unterrichtung von Presse und Öffentlichkeit mitver-
antwortlich“. Medienschaffende in Journalismus und PR haben also gleichermaßen die Aufgabe, Informationen, 
Meinungen und Wertvorstellungen zu veröffentlichen, d. h. für die öffentliche Kommunikation zur Verfügung 
zu stellen – nach bestimmten Standards „wahrhaftig, korrekt“.126 

Die Presse- und Meinungsfreiheit hat dort Grenzen, wo der Respekt und die Achtung vor anderen verletzt bzw. 
verloren geht. Das schließt u. a. die Verantwortung und Rücksicht auf die Privatsphäre, auf religiöse Gefühle 
oder Wert- und Moralvorstellungen in der Gesellschaft ein. Diese Werte und Normen gelten für die PR- und 
Öffentlichkeitsarbeit, für Medien und in Kommunikationskampagnen, die sich direkt an BürgerInnen richten. 
Das Ziel im Journalismus muss immer wieder das Abwägen zwischen der Informationspflicht und der Achtung 
der Menschenwürde einerseits und der Loyalität gegenüber dem Auftraggeber und der Öffentlichkeit anderer-
seits sein. Jede getroffene Entscheidung muss begründbar sein. Auf diese normative Begründung von Medien-
handeln zielt Medienethik als Reflexionstheorie der Moral ab.127 

                                                             
124  vgl. Rath 2014, S. 134 f. 
125  Röben 2013, S. 7 
126  vgl. ebd., S. 10 f. 
127  vgl. ebd., S. 11 
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3.5.4 Herausforderungen für medienethisches Handeln  

Der Auftrag zum moralisch-korrekten Handeln und Denken ist eine Orientierungshilfe für medienethisch rele-
vante Entscheidungssituationen. Es schließt unterschiedliche miteinander verbundene Ebenen, wie z. B. rechtli-
che, politische und ökonomische Rahmenbedingungen des Gesellschafts- und Mediensystems, ein. Dazu zählt 
sowohl die institutionelle Ebene (Unternehmen, Organisation, Einrichtung, ...) als auch die Verantwortung der 
Individuen (JournalistInnen, ÖffentlichkeitsarbeiterInnen, ...) für das Medien- bzw. Kommunikationsprodukt. 

Für die Formulierung von medialen Qualitätsstandards ist Medienethik in Bezug auf ein Gesellschaftssystem 
wichtig. Dieses System wird durch gemeinsame Werte zusammengehalten, die von der Mehrheit der Menschen 
als wichtig betrachtet werden. So gilt internationale Solidarität als zentraler Wert einer „sozialistischen Moral“, 
während eine „bürgerliche Moral“ mit dem Prinzip der individuellen Freiheit verbunden wird.128 

Es gibt viele Einflussfaktoren, die eine Güterabwägung bei der medialen Vermittlung von Realität notwendig 
machen. In der Medienbranche arbeiten auf verschiedenen Ebenen der Hierarchie viele Menschen mit unter-
schiedlichen ökonomischen Interessen bzw. ethischen Überzeugungen. Sie treffen Entscheidungen innerhalb 
rechtlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen. Zwischen den diversen Handlungsoptionen muss die 
Güterabwägung im Spannungsfeld der ökonomischen Interessen des Unternehmens, der Quote und persönlichen 
Ambitionen getroffen werden. Dabei müssen zusätzlich „gute Absichten“ und die ethischen Ansprüche der Me-
dienschaffenden beachtet werden. Das zeigt, wie schwierig es ist, persönlich die richtige ethische Haltung zu 
finden.129 

3.5.5 Grundlagen der Medienethik – Moral, Werte, Normen 

Die ersten Definitionsversuche für Moral, Werte und Normen von WissenschaftlerInnen gehen bis ins 5. Jhdt. v. 
Chr. und bis zum griechischen Philosophen Aristoteles zurück. Die Medienwissenschaftlerin Bärbel Röben er-
klärt den Begriff Medienethik für den Umgang und die Differenzierung in der Vielfaltsgesellschaft wie folgt: 

„Als ‚Reflexionstheorie der Moral’ zielt Medienethik auf die normative Begründung von Medien-Handeln 
auf verschiedenen Ebenen (Gesellschafts- und Mediensystem, Unternehmen, Individuen). In der Vielfaltsge-
sellschaft orientiert sie sich an der demokratietheoretischen Norm, allen sozialen Gruppen die Teilhabe am 
Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft zu ermöglichen.“130 

Die normative Begründung von Medienhandeln erfolgt durch die aus dem gesellschaftlichen Wertesystem ent-
wickelten Normen. Dabei werden zwei Begründungsansätze unterschieden. Die deontologische Ethik (Pflicht-
ethik) steht für die kontextunabhängigen Regeln bzw. Normen, die jederzeit und überall Gültigkeit haben. Für 
die teleologische Ethik (Zielethik) sind die Norm bzw. der Wertmaßstab die Folgen und der Nutzen von Hand-
lungen für die Mehrheit der Gesellschaft. Diese beiden Begründungsarten sind auch in der Entwicklung medien-
ethischer Ansätze in Deutschland enthalten. 

  

                                                             
128  vgl. Röben 2013, S. 11 
129  vgl. ebd., S. 19 
130  vgl. ebd., S. 25 ff. 
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3.5.6 Ethische Verantwortung auf verschiedenen Ebenen 

Die Verantwortungszuschreibung erfolgt auf verschiedenen Ebenen mit vier Typen von Medienethik: 

• Individualethik bezeichnet die Gewissensentscheidung von einzelnen, handelnden Personen. 
• Berufsethik steht für die Regeln für einzelne Berufsgruppen. Im Journalismus gibt es dazu den Begriff 

Professionsethik, in den Public Relations Branchenethik. 
• Bei der Institutionenethik liegt die Verantwortung bei den Unternehmen und ihren Führungskräften, z. B. 

Medienbetrieben und öffentlichen Einrichtungen. 
• Als Publikumsethik wird die Mitverantwortung für die Art der Kommunikation durch RezipientInnen und 

KonsumentInnen bezeichnet. 

Die Medienrealität wird durch JournalistInnnen aufgrund bestimmter professioneller Normen und in Abhängig-
keit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konstruiert.131 Wenn durch Medienethik ein Nachdenken über 
Normen und Maßstäbe für Handeln erfolgt, dann ist laut Weischenberg (2004) Medienethik „die ständige Refle-
xion über die Unterscheidungen, die dem individuellen Handeln zugrunde liegen“132, d. h. die unterschiedlichen 
Normen und die Bedeutung, die sie im gesellschaftlichen Kontext haben. 

3.5.7 Multiperspektivität als ethisches Qualitätsmerkmal 

Der Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse verlangt von Medienschaffenden neben berufsspezifischen auch 
weitere Kompetenzen. Eine neue Schlüsselqualifikation ist dabei die Fähigkeit, mit Unterschieden bzw. Diffe-
renzierungen umgehen und multiperspektiv informieren zu können. Dadurch erhöht sich die ethische und gleich-
zeitig professionelle Qualität eines Medienprodukts. Medienschaffende konstruieren eine Medienrealität nach 
bestimmten Standards wie Aktualität und Relevanz in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
wie z. B. ökonomischen, politischen, rechtlichen und ethnischen Standpunkten. Wenn wir die Entscheidungen 
begründen wollen, müssen Positionen und Perspektiven sich darin widerspiegeln. Wenn Medienethik in einem 
demokratischen System bedeutet, dass alle sozialen Gruppen am Selbstverständigungsprozess teilhaben können, 
ist es die Aufgabe von Medienschaffenden, dies zu fördern. Dafür ist eine differenzierte Haltung unter Berück-
sichtigung verschiedener Perspektiven notwendig, und zwar die Multiperspektivität.133 

Für Medienschaffende sind ein sensibler Umgang mit Unterscheidungen und Differenzierungen wichtig für die 
Erfüllung der berufsethischen Norm und die multiperspektivische Information der Öffentlichkeit. Dazu zählen 
die Anerkennung vielfältiger Identitäten als gleichwertig und die Benennung von Unterschieden, solange diese 
Unterscheidungen nicht mit Benachteiligungen verbunden sind. Multiperspektivität ist ein ethisches Qualitätskri-
terium. Dabei ist wichtig, Unterschiede sozialer Gruppen zu respektieren. Für die Gleichbehandlung und Nicht-
Diskriminierung ist es unerlässlich, verschiedene Perspektiven gleichwertig darzustellen.134 

  

                                                             
131  vgl. ebd., S. 29 
132  vgl. Weischenberg 2004, S. 136 ff. 
133  vgl. Röben 2013, S. 67 
134  vgl. ebd., S. 178 ff. 
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3.6 Der Österreichische Presserat 

Der Österreichische Presserat versteht sich als eine „moderne Selbstregulierungseinrichtung im Pressebereich, 
die der redaktionellen Qualitätssicherung sowie der Gewährleistung der Pressefreiheit dient“.135 Er erkennt dem 
Journalismus eine wesentliche demokratiepolitische Aufgabe zu. Daraus ergibt sich eine bedeutsame Verantwor-
tung im Sinne der journalistischen Ethik. Mit Informationen und deren Verbreitung gelte es, sorgsam umzuge-
hen. Als ethische Richtlinie für mediale AkteurInnen hat der Presserat einen sogenannten Ehrenkodex für die 
österreichische Presse erarbeitet. Dieser beinhaltet Grundsätze für publizistisches Arbeiten – „Regeln für gutes 
und verantwortungsvolles journalistisches Handeln“.136 Der Presserat fällt seine Entscheidungen aufgrund dieses 
Ehrenkodexes. 

3.6.1 Organisation und Verfahrenswege 

Der Österreichische Presserat ist als Verein organisiert. Der offizielle Name des Vereines findet sich in dessen 
Statuten und lautet „Verein zur Selbstkontrolle der österreichischen Presse – Österreichischer Presserat“.137 In 
den Statuten sind außerdem der Vereinszweck, Rechte und Pflichten der Mitglieder etc. verankert. 

Vereinsträger sind die bedeutendsten österreichischen JournalistInnen- und Verlegerverbände. Neben den Trä-
gerorganisationen sind die Senate und die Ombudsleute weitere Organe des Presserats. Die Senate werden vom 
Trägerverein besetzt. Sie sind unabhängig und weisungsfrei und setzen sich folgendermaßen zusammen: Die 
Senatsvorsitzenden sind rechtskundige Personen, die weiteren Mitglieder sind JournalistInnen. Die Senate ent-
scheiden über Mitteilungen und Beschwerden. Mitteilungen können von jeder Leserin bzw. von jedem Leser 
gemacht werden, wenn sie bzw. er einen medienethischen Verstoß vermutet. Der zuständige Senat befindet dann 
darüber, ob ein Verfahren eröffnet wird. Beschwerden können hingegen nur von Personen eingebracht werden, 
die von einer Berichterstattung persönlich betroffen sind. Ombudsleute können von Senaten eingeschaltet wer-
den. Sie unterstützen die Senate und nehmen eine lösungsorientierte und vermittelnde Rolle zwischen den be-
troffenen Parteien ein.138 

Ein betroffenes Printmedium ist nicht dazu verpflichtet, Entscheidungen des Presserats über Mitteilungen abzu-
drucken. Auf der Homepage des Presserats werden jedoch „[...] interessante Entscheidungen [...] unter dem 
Punkt ‚entschiedene Fälle’ veröffentlicht“.139 Handelt es sich um eine Beschwerde, so wird veranlasst, dass die 
betroffene Person der Berichterstattung und das Printmedium eine sogenannte Schiedsvereinbarung abschließen. 
Damit wird auf den Rechtsweg verzichtet. Alle Medien, die Mitglieder des Presserates sind, haben diese 
Schiedsgerichtsbarkeit mit ihrer Mitgliedschaft im Generellen anerkannt. Die Veröffentlichung der Entscheidung 
über ein Beschwerdeverfahren kann im jeweils betroffenen Printmedium durchgesetzt werden.140 

3.6.2 Ehrenkodex 

Der Ehrenkodex für die österreichische Presse enthält Grundsätze für die publizistische Arbeit, die der Presserat 
auf seiner Website aufgelistet hat. Die journalistische Berufsethik gebietet die Einhaltung der darin beschriebe-
nen Regeln für das tägliche Arbeiten der JournalistInnen. 

  

                                                             
135  Der Presserat 2018 
136  ebd. 
137  ebd. 
138  vgl. ebd. 
139  ebd. 
140  vgl. ebd. 
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Die zwölf Grundsätze lauten zusammengefasst: 

• Freiheit: Die Grenzen der Pressefreiheit liegen den Bestimmungen des Ehrenkodexes zugrunde. 
• Genauigkeit: Unter diesem Punkt sind u. a. die Korrektheit und Gewissenhaftigkeit der publizistischen 

Arbeit geregelt. Die berichtigende Darstellung von Falschmeldungen fällt ebenfalls unter diesen Punkt. 
• Unterscheidbarkeit: Meinungen bzw. Kommentare müssen klar gekennzeichnet werden, sodass die Un-

terscheidbarkeit zu einem Tatsachenbericht gegeben ist. 
• Einflussnahmen: Die redaktionelle Tätigkeit darf nicht durch außenstehende Personen beeinflusst werden. 
• Persönlichkeitsschutz: Die Wahrung der Würde jedes Menschen ist zu gewährleisten. 
• Intimsphäre: Diese ist für jede Person zu schützen. Besonderer Schutz gilt Kindern und Jugendlichen. 
• Schutz vor Pauschalverunglimpfungen und Diskriminierung: „Jede Diskriminierung wegen des Alters, 

einer Behinderung, des Geschlechts sowie aus ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschau-
lichen oder sonstigen Gründen ist unzulässig.“141 

• Materialbeschaffung: Unlautere Methoden bei der Recherche und Beschaffung von Unterlagen dürfen 
nicht angewendet werden. 

• Redaktionelle Spezialbereiche: Hier wird auf Grundsätze bei der Berichterstattung in verschiedenen Be-
reichen eingegangen (z. B. bezüglich Verkehrs- oder Reiseberichten). 

• Öffentliches Interesse: Eine sorgfältige Abwägung ist immer dann durchzuführen, wenn sich das Interes-
se der Öffentlichkeit und das schutzwürdige Interesse einer einzelnen Person gegenüberstehen. 

• Interesse von MedienmitarbeiterInnen: Geschäftliche und private Interessen von MedienmitarbeiterInnen 
dürfen in die redaktionelle Tätigkeit nicht mit einfließen. 

• Suizidberichterstattung: In diesem Punkt wird besondere Zurückhaltung bei der Berichterstattung einge-
mahnt. Aufgrund der Nachahmungsgefahr wird an den verantwortungsvollen Journalismus appelliert.142 

3.6.3 Teilnehmende Medien 

Der Österreichische Presserat „[...] ist Plattform für alle, die sich zu einem der Wahrheitsfindung und Korrekt-
heit verpflichteten Gebrauch der Pressefreiheit bekennen und bereit sind, diesen vom Presserat in konkreten 
Anlassfällen prüfen zu lassen.“143 Er dient der österreichischen Presse zur Selbstkontrolle. Die teilnehmenden 
Medien erklären ihre Bereitschaft, den Ehrenkodex einzuhalten und verpflichten sich, Erkenntnisse des Österrei-
chischen Presserates zu veröffentlichen, wenn diese das eigene Medium betreffen und deren Publizierung be-
schlossen wurde.144 

Auf der Website des Österreichischen Presserates sind alle teilnehmenden Medien alphabetisch und nach Ver-
bänden aufgelistet. Von den vier Printmedien, die in dieser Forschungsarbeit zur Diskursanalyse herangezogen 
werden, befinden sich drei auf dieser Liste: Kurier, Presse und Standard. Die Neue Kronen Zeitung gehört dem 
Österreichischen Presserat hingegen nicht an.145 

  

                                                             
141  ebd. 
142  vgl. ebd. 
143  ebd. 
144  vgl. ebd. 
145  vgl. ebd. 
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3.6.4 Entschiedene Fälle 

Auf der Homepage des Österreichischen Presserates werden entschiedene Fälle veröffentlicht. Für den unter-
suchten Zeitraum vom 13. November 2015 bis zum 15. März 2018 konnte kein entschiedener Fall im Zusam-
menhang mit der Berichterstattung über den Terroranschlag im Bataclan gefunden werden. Jedoch wurde eine 
Stellungnahme des Presserats zu Fotos von Opfern von Terroranschlägen veröffentlicht. Dabei wird auf die 
Berichterstattung über die Terroranschläge in Brüssel am 22. März 2016 Bezug genommen. Zahlreiche Medien 
hatten in Zusammenhang mit diesem Ereignis Fotos von Verletzten abgebildet. Der Senat gab daraufhin am 30. 
März 2016 folgende Stellungnahme ab, die sich auf die grundsätzliche Veröffentlichung von Fotos von Terror-
opfern bezieht: 

„Der Senat 3 weist darauf hin, dass Opfer von Verbrechen besonderen Schutz ihrer Persönlichkeitssphäre 
verdienen. Der Senat begrüßt es, dass die Medien in diesem Fall auf die Veröffentlichung von Leichenfotos 
verzichteten und daher das Pietätsgefühl der Hinterbliebenen nicht beeinträchtigt wurde. Dem Senat ist be-
wusst, dass Berichte über Terroranschläge [...] von großem öffentlichen Interesse sind und weltweit wahrge-
nommen werden. Das Informationsinteresse bezieht sich auch auf die Bildberichterstattung. Bilder können 
auf eindrucksvolle Weise das Ausmaß der Anschläge und das dadurch verursachte Leid vermitteln. Durch 
die Abbildung der Opfer kann den Lesern die ganze Dimension des Anschlags verdeutlicht werden. Für die 
Medien besteht die Möglichkeit, die Einwilligung der Opfer für die Abbildung einzuholen. Eine etwaige er-
teilte Einwilligung ist allerdings nur dann wirksam, wenn die Betroffenen zum Zeitpunkt der Einwilligung 
nicht unter Schock standen. Journalisten müssen im Einzelfall prüfen, ob das Interesse der Öffentlichkeit o-
der der Persönlichkeitsschutz der Betroffenen überwiegt. Dabei sollten sie auch in Erwägung ziehen, abge-
bildete Opfer zu verpixeln, um dadurch ihre Identität zu schützen.“146 

Die besonders heikle Situation der Bildveröffentlichung von Terroropfern, die sich durch den Konflikt zwischen 
öffentlichem Interesse und dem besonderen Schutz der Persönlichkeitssphäre ergibt, wird zudem in folgender 
Mitteilung des Österreichischen Presserates vom 13. Jänner 2015 ersichtlich, die sich auf den Terrorangriff auf 
die Redaktion der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ bezieht: 

„[...] ist der Senat 2 aufgrund von Mitteilungen von Leserinnen und Lesern tätig geworden und hat seinen 
medienethischen Standpunkt geäußert. [...] Die beiden Fotos zeigen zwei Terroristen. [...] Sie stürmen mit 
Gewehren auf einen am Boden liegenden, verletzten Polizisten. Einer der beiden Terroristen richtet die Waf-
fe auf ihn. [...] steht die Tötung des Polizisten offenbar ganz knapp bevor. [...] Der Senat hat beschlossen, in 
diesem Fall keine selbständigen Verfahren einzuleiten. Nach Meinung des Senats zählt der Moment des To-
des grundsätzlich zur Privatsphäre des Sterbenden. Die Veröffentlichung eines Bildes, das einen Menschen 
in diesem Augenblick oder kurz davor zeigt, ist besonders heikel. Zudem ist auf den Schutz der Menschen-
würde des Sterbenden zu achten, der im vorliegenden Fall noch dazu das Opfer eines Verbrechens war. An-
gesichts der gegebenen Umstände ist hier aber auch das öffentliche Interesse an den Bildveröffentlichungen 
zu berücksichtigen. [...] Der Anschlag [...] hat weltweit enormes Aufsehen erregt. [...] Bei einem Terroran-
schlag von diesem Ausmaß erscheint es ausnahmsweise gerechtfertigt, derartige Aufnahmen zu veröffentli-
chen. [...] Der Senat bewertet den Fall als außergewöhnlich – einerseits wegen der Schwere des Terrorakts, 
andererseits aber auch wegen der besonderen Grausamkeit, mit denen die Terroristen vorgegangen sind. [...] 
Insgesamt betrachtet überwiegen hier die Informationsinteressen der Allgemeinheit gegenüber den Persön-
lichkeitsinteressen des Opfers und der nahen Angehörigen.“147 

  

                                                             
146  ebd. 
147  ebd. 
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Der Senat wies in dieser Mitteilung allerdings noch darauf hin, dass es sich bei dem Todesopfer um keine Pri-
vatperson, sondern um einen Polizisten im Dienst handelte. Dessen Gesicht sei zusätzlich nicht gut zu erkennen 
gewesen. Darüberhinaus merkte der Senat an, dass die Veröffentlichung eines Videos „[...] mit noch größerem 
Leid verbunden ist als die Veröffentlichung eines einzelnen unbewegten Bildes kurz vor der Ermordung.“148 

Diese beiden Stellungnahmen des Österreichischen Presserats verdeutlichen eindrucksvoll, wie schwierig die 
medienethische Gratwanderung von JournalistInnen – insbesondere bei der Abbildung von Fotos von Terrorop-
fern – ist. 

3.7 Das diskursive Ereignis: Der Anschlag auf das Bataclan 

Der Bataclan-Anschlag reiht sich langfristig gesehen in eine Serie von Terroranschlägen in Europa ein, wobei 
insbesondere Frankreich von radikal-islamistischen Gruppen wie dem IS Islamischen Staat als ein Hauptziel 
definiert wurde. Ein Grund für das Interesse an Frankreich ist die – teils historisch bedingte – Präsenz Frank-
reichs in Afrika und dem Nahen Osten. Der Anschlag auf das Bataclan war nicht der erste seiner Art, es gab 
bereits in den 1990er- und 2000er-Jahren mehrere Angriffe radikal-islamistischer Gruppen.149 

Beim Anschlag selbst handelt es sich um eine Serie von zusammenhängenden Angriffen innerhalb eines sehr 
kurzen Zeitraums in Paris, wobei der Großteil der Attentate in verschiedenen Regionen der Stadt passierte. Den 
Beginn machte die Detonation einer Bombe beim Stade de France, einem Pariser Fußballstadion, in dem zu 
diesem Zeitpunkt ein Fußballspiel zwischen Deutschland und Frankreich ausgetragen wurde. In Summe befan-
den sich mehr als 80.000 Menschen im Stadion, darunter rund 1.000 deutsche StaatsbürgerInnen. Mehrere At-
tentäter versuchten, direkt in das Stade de France zu gelangen, scheiterten jedoch und zündeten in Folge ihre 
Sprengsätze vor dem Stadion, wodurch hier die Opferzahl relativ überschaubar blieb. Ursprünglich war geplant, 
dass zwei der Terroristen im Stadion eine Bombe zünden und ein Dritter währenddessen vor dem Eingang war-
ten sollte, um dann die herausströmenden BesucherInnen zu attackieren.150 

Der Plan scheiterte allerdings an den Sicherheitsmaßnahmen. Aufgrund der Anwesenheit des damaligen franzö-
sischen Präsidenten François Hollande und des damaligen deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier 
wurden die Sicherheitskontrollen am Eingang des Stadions am Anschlagstag nochmals verschärft. Das Stadion 
selbst wurde nach den Detonationen außerhalb von der Polizei abgeriegelt, um zu verhindern, dass noch ein 
Angreifer ins Innere gelangen könnte. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die BesucherInnen des 
Fußballspiels zuerst nicht über die Vorkommnisse informiert wurden, um eine Massenpanik zu vermeiden. So 
wurde angewiesen, dass das Fußballspiel normal in die zweite Halbzeit gehen sollte. Für die BesucherInnen 
waren die Explosionen vor dem Stadion zwar zu hören, allerdings wurde vermutet, dass jemand Feuerwerkskör-
per gezündet habe.151 

Gleichzeitig gab es auch an anderen Orten der Stadt koordinierte Angriffe. Diese erfolgten vor allem durch ein-
zelne Personen oder kleinere Gruppen von Attentätern, welche – teils aus Autos heraus – versuchten, möglichst 
viele Menschen zu töten. Die einzelnen Angriffe waren genau aufeinander abgestimmt und erschwerten dadurch 
die Koordination der Sicherheitskräfte. Während das Stade de France etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt, 
waren die anderen Anschlagsorte nicht allzu weit voneinander entfernt. Mehrere Attentäter begannen dabei, 
zeitgleich im Stadtzentrum von Paris mit Sturmgewehren auf Menschen zu schießen und Bomben zu zünden.152 
Auch hier waren an diesem Abend viele Menschen unterwegs, teils auf den Straßen, teils in Restaurants und 
                                                             
148  ebd. 
149  vgl. ParisMatch.com 2018 

150  vgl. Neue Zürcher Zeitung 2015 

151  vgl. zeit.de 2015 
152  vgl. ebd. 
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Bars in den Ausgehbezirken, welche die Terroristen für ihre Anschläge auswählten. Durch die Verwendung von 
Kalaschnikow-Sturmgewehren, die relativ leicht zu beschaffen waren und eine hohe Schussrate pro Minute 
ermöglichen, stieg die Zahl der Opfer schnell an. Neben den Toten gab es auch mehrere hundert Verletzte. Der 
Angriff dauerte laut Zeugenaussagen nur wenige Minuten.153 

Im Bataclan gingen die Angreifer nach einem ähnlichen Muster vor. Mit Hilfe von Handgranaten und automati-
schen Waffen griffen sie die Konzerthalle mit dem Ziel an, eine maximale Anzahl an Todesopfern zu erzielen. 
Mehrere Terroristen drangen dazu in das Gebäude ein und eröffneten das Feuer auf die BesucherInnen. Inner-
halb kurzer Zeit starben rund 100 Menschen im Bataclan, ein Großteil der Toten des Anschlags. Eine höhere 
Anzahl an Todesopfern verhinderte das rasche Einschreiten der Polizei vor Ort. So konnten zwei der einge-
troffenen Beamten einen der Attentäter erschießen, mussten sich danach allerdings aufgrund der Unterlegenheit 
gegenüber den schwer bewaffneten Terroristen zurückziehen und auf das Eintreffen von Sondereinsatzkräften 
warten. Als diese eintrafen verschanzten sich die Terroristen in den Räumen der Konzerthallte und nahmen meh-
rere überlebende KonzertbesucherInnen als Geiseln. Nachdem der Versuch der Sicherheitskräfte, mit den Gei-
selnehmern zu verhandeln scheiterte, wurde befohlen, das Gebäude zu stürmen. Die Terroristen zündeten da-
raufhin ihre Sprengstoffgürtel und töteten damit sich selbst und weitere Personen im Umkreis. In Summe kostete 
die Attentatsserie 130 Menschen das Leben, die Anzahl der (teils schwer) Verletzten lag bei über 600.154 

3.8 Grobanalyse 

Zunächst werden die zu behandelnden Zeitungsartikel der ausgewählten Printmedien im Rahmen der Dis-
kursanalyse einer Grobanalyse unterzogen: 

• Die Neue Kronen Zeitung: In den ersten Printausgaben nach dem Terroranschlag auf das Bataclan in Pa-
ris nimmt die Berichterstattung über das Ereignis viel Platz ein. Die Sonderrubrik „Terror in Frankreich“, 
die in den Ausgaben vom 15. bis 20. November 2015 erschien, wurde jeweils am Anfang positioniert.155 
In der Ausgabe vom 15. November 2015 erstreckte sich die erste Sonderrubrik über 23 Seiten, wovon al-
lerdings drei Seiten ausschließlich Reklame beinhalteten. In den beiden darauffolgenden, erschienen Zei-
tungen wurde der Umfang der Sonderberichterstattung bereits auf elf Seiten reduziert. Die Sonderrubrik 
„Terror in Frankreich“ umfasst eine breite Palette an journalistischen Textsorten. So finden sich darin je-
weils Reportagen, Berichte, Meldungen, Kommentare und Interviews, die nur zum Teil mit einer Auto-
rInnenangabe versehen sind.  
Die Texte wurden von zahlreichen und großflächigen Bildern umsäumt. Auf jeder Seite findet sich zu-
mindest ein Bild, auf den meisten jedoch mehrere. Die Bilder nehmen auf den meisten Seiten insgesamt 
mehr Platz ein als der ganze Text. Sie zeigen insbesondere ein österreichisches Opfer, Sicherheitskräfte in 
Paris und die Trauer und Anteilnahme in Paris.156 Ab dem Erscheinungsdatum des 21. Novembers 2015 
bis einschließlich dem 23. November 2015 wurde die Berichterstattung in der Neuen Kronen Zeitung um 
die Sonderrubrik „Terror“ erweitert. Diese wurde ebenfalls wieder jeweils gleich am Anfang platziert. 
Der Fokus lag dabei zwar hauptsächlich noch auf dem Terroranschlag in Paris, jedoch wurde das Thema 
allgemeiner behandelt und auch mit Bezug auf andere Schauplätze von Terror.157 Ab der Printausgabe 
vom 24. November 2015 fiel die nunmehr nur noch vereinzelte Berichterstattung über den Terroranschlag 
auf das Bataclan unter die ständige Rubrik „Ausland“.158 

                                                             
153  vgl. ebd. 
154  vgl. ebd. 
155  vgl. Neue Kronen Zeitung 2015a-f 
156  vgl. Neue Kronen Zeitung 2015a-f 
157  vgl. Neue Kronen Zeitung 2015g 
158  vgl. Neue Kronen Zeitung 2015h 
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• Der Kurier: Der Kurier berichtete in Summe in 86 Artikeln direkt oder indirekt über den Anschlag, wobei 
bei einem Großteil der Artikel auch über die erste Phase des Anschlages berichtet wurde – wobei hier 
auch anzumerken ist, dass einzelne Artikel in den verschiedenen Ausgaben mehrmals, oft auch unter ei-
ner anderen Überschrift, erschienen sind. Gesamt wurden im Vergleich zum Standard deutlich mehr Arti-
kel im Print-Bereich verfasst, welche sich mit dem Ablauf des Terroranschlages. Auffällig ist, dass be-
reits am 15. November mehrere Artikel in mehreren unterschiedlichen Rubriken der Zeitung verfasst 
wurden (Außenpolitik, Innenpolitik, ...) Diese beschreiben zumeist nicht nur den Ablauf am Bataclan, 
sondern beginnen bereits mit dem Angriff auf das Stade de France und den Zwischenfällen in der Innen-
stadt.  
Auffällig ist auch, dass der Großteil der Artikel in den Tagen nach dem Anschlag verfasst wurde, spätere 
Artikel erweitern den Bericht um Interviews von PolitikerInnen und ähnlichem (in den früheren Artikeln 
– u. a. bereits am 15. November 2015 – wurde verstärkt Bezug auf den 21-jährigen Tiroler genommen, 
welcher bei dem Angriff verletzt wurde). So wurde z. B. am 29. November in einer Kulturserie beim In-
terview mit einer Künstlerin indirekt Bezug auf den Anschlag genommen. In einem weiteren Artikel ge-
gen Ende November wurde auf die Auswirkungen des Terrorangriffes Bezug genommen und analysiert, 
inwieweit durch verstärkte Zuwanderung aus islamischen Ländern Antisemitismus in Europa zunimmt. 
Weitere Artikel beschäftigen sich mit den Hintergründen des Anschlages sowie den Problemen in den 
Vororten von Paris und dem Drogenkonsum der IslamistInnen.159 

• Die Presse: In den Printausgaben vom 15. November 2015 bis einschließlich zum 22. November 2015 er-
streckte sich die Berichterstattung über den Terroranschlag in Paris jeweils über mehrere Seiten und war 
jeweils am Anfang platziert. Am 15. November 2015 fiel diese unter die Rubrik Ausland mit der Schwer-
punktsetzung auf das Ereignis. In den darauffolgenden drei Tagen hieß die übergeordnete Rubrik „Thema 
des Tages“.160 Die Rubrik umfasste drei bis fünf Seiten und beschäftigte sich ausschließlich mit dem An-
schlag. Sie beinhaltete Leitartikel, Berichte und Meldungen. Die Namen der AutorInnen wurden zum Teil 
– abhängig von der journalistischen Textsorte – angegeben. Bilder wurden zusätzlich in diesem Schwer-
punktteil veröffentlicht. Diese stellten überwiegend das Trauern und die Anteilnahme in Paris dar. Den 
weitaus größeren Platz nahm der gesamte Text im Vergleich zur Größe der Bilder ein.161  
In den nachfolgenden Printausgaben fiel die abnehmende Berichterstattung, die sich noch auf den Terror-
anschlag im Bataclan bezog, meist unter die ständige Rubrik Ausland. Vereinzelt fanden sich in den 
nächsten Monaten auch noch Meldungen oder Kommentare in weiteren Rubriken wie Feuilleton, Welt-
journal, Sonderthema, Globus und Meinung. 

• Der Standard: In der gedruckten Ausgabe des Standards wurde in Summe 67 mal über den Bataclan-
Anschlag berichtet, die Beschreibung des ersten Angriffes war in einem großen Teil der Artikel zumin-
dest in kurzer Form beschrieben. Dies betrifft vor allem die Artikel, welche innerhalb der ersten ein bis 
drei Tage nach dem Angriff gedruckt wurden. In diesem Zeitraum wurden de facto täglich Artikel publi-
ziert, welche den Angriff als zentrales Thema hatten oder am Rande darauf Bezug nahmen. Spätere Arti-
kel fokussierten vermehrt auf den Hintergrund des Attentates und Verbindungen zu anderen Themen, 
welche sich (indirekt) mit Terrorismus beschäftigen. Die Anzahl von 67 Berichten zeigt, dass der An-
schlag innerhalb der Wochen nach dem Ereignis eines der am häufigsten erwähnten Themen ist und dass 
die Zeitung sehr intensiv darüber berichtete bzw. auch in Berichten zu anderen Themen das Attentat er-
wähnte.162 

  

                                                             
159  vgl. Kurier 2015a-2016  
160  Presse 2015b-d 
161  vgl. Presse 2015b-d 
162  vgl. Der Standard, 2015 
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3.9 Feinanalysen 

3.9.1 Neue Kronen Zeitung: Feinanalyse 

Insgesamt wurden zwei Sonderberichterstattungen aus der Kronen Zeitung einer Feinanalyse unterzogen. Da-
nach wendet sich die Zeitung eher den Tätern und den Folgen der Attentate zu. Am 17. November 2015 erschien 
eine Meldung im Zusammenhang mit zwei österreichischen Staatsbürgern, am 21. und 29. November 2015 wur-
den in die Reportagen eines Auslandsreporters auch Opfer einbezogen, obwohl sich die Reportagen mit Trauer 
bzw. der Herkunft der Täter auseinandersetzten. 

Nachfolgend findet sich die Analyse jedes Artikels, aufsteigend nach Datum gereiht und anhand der festgelegten 
Fragmente. 

3.9.1.1 Sonderberichterstattung vom 15. November 2015: „Je suis Paris“ 

3.9.1.1.1 Institutioneller Rahmen 

Bei der Sonderberichterstattung „Je suis Paris“ handelt es sich um 22 Seiten inklusiv dem Titelblatt, die sich mit 
den Attentaten auf Paris beschäftigen. Näher untersucht werden nur die Seiten, die sich mit den Opfern des Ter-
roranschlags befassen: 

• Seite 1, Titelseite, Headline: „Die ganze Welt unter Schock!“ 
• Doppelseite 2 und 3 
• Doppelseite 4 und 5 
• Seite 6 
• Doppelseite 8 und 9 

Die ganze Sonderberichterstattung verzichtet mit Ausnahme von Kommentaren und dem Interview mit dem 
Sicherheitsexperten Peter Gridling, interviewt von Conny Bischofberger, auf Veröffentlichungen der Verfasserin 
bzw. des Verfassers. Da es sich um eine Sonderberichterstattung handelt, wird auf eine Einordnung in die übli-
chen Rubriken verzichtet, stattdessen erscheinen alle Artikel und Kommentare zum Thema unter der Sonder-
rubrik „Terror in Frankreich“. 

Die Titelseite ist in schwarz gehalten, die Schrift in weiß gedruckt. Die Schlagzeile lautet „Die ganze Welt unter 
Schock“. Darunter befinden sich drei Unterzeilen, nämlich „Terrorkrieg in Paris“, „Tiroler wurde angeschossen“ 
und „Österreicher als Geisel“. In der Mitte der Zeitung befindet sich ein weißer Eiffelturm mit der Aufschrift „Je 
suis Paris“, herum sind diverse Bilder von Trauernden weltweit abgebildet. Menschen legen Kränze nieder, 
zünden Kerzen an, ein Junge hält eine Tafel mit der Aufschrift „pray for Paris“. Daneben finden sich Bilder von 
Frankreichs Flagge in China und Wien sowie rot, weiß, blau beleuchtete Fernsehmasten. 
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Abb. 1. Kronen Zeitung, 15. November 2015 

Bei der Betrachtung der zweiten und dritten Seite fällt die Headline „Papst: Terror; ‚Teil des Dritten Welt-
kriegs‘“ auf. Darunter befindet sich ein Stadtplan von Paris mit den eingezeichneten Punkten der Anschläge. 
Von jedem Punkt führt eine Linie zu seitlich platzierten Fotos von den Anschlägen. Jedes dieser Bilder ist 
schwarz eingerahmt, hat oberhalb einen roten Balken mit der Ortsinschrift und darunter eine kurze Beschreibung 
des Geschehens. Die Anzahl der Toten wurde bei jedem Bild in gelber Fettschrift bekanntgegeben. Vier von 
insgesamt sechs Bildern zeigen Einsatzkräfte, ein weiteres zeigt Menschen auf einem Fußballfeld. Das Bild 
darunter bildet Uniformierte vor einem Schaufenster ab. Am Boden liegt eine weiße Plane, die etwas bedeckt. 
Wahrscheinlich befindet sich darunter eine Leiche. Das Bild rechts unten zeigt eine verletzte Frau, die mit meh-
reren weißen Tüchern abgedeckt, schreiend von zwei Feuerwehrmännern getragen wird. Dieses Bild stammt aus 
der Konzerthalle Bataclan und neben den Toten, die mit „bis zu 100“ beziffert werden, wird in Klammern auf 
vier tote Angestellte verwiesen. In der linken Ecke befindet sich eine stumme Karte von Paris, in der nur die 
Viertel eingezeichnet wurden. Darunter wird auf den Onlineauftritt der Zeitung verwiesen. In einem schwarzen 
Viereck unter dem linken Teil des Stadtplans steht geschrieben, dass sich Menschen weltweit fragen „wie Men-
schen zu so einer kaltblütigen Mordorgie fähig“ seien. Auch eine Warnung des Papstes vor einem dritten Welt-
krieg ist hier vermerkt. Auf der linken Seite schreibt Kurt Seinitz in seiner Kommentarspalte „Thema des Tages“ 
über den „Würgegriff des Terrors“.  
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Die Headline der Seite 4 und 5 suggeriert, dass es sich bei dieser Seite um die Täterseite handelt, tatsächlich 
vermischt sich die Suche nach möglichen Motiven für die Tat mit einem Versuch zu erklären, warum die Atten-
tate an den besagten Plätzen ausgeführt wurden. Unter der Headline, Unterüberschriften und dem Lead folgen 
zwei Spalten Text. Rechts davon sind Fotos abgebildet. Begleitet werden alle Fotos von kurzen Texten. Oben 
links sieht man drei Männer, einer davon erhält gerade medizinische Versorgung von einer Einsatzkraft. Der 
Mann links davon ist möglicherweise ein Freund des Verletzten oder ein ziviler Ersthelfer. Darunter ein Foto 
von zwei Menschen, die sich umarmen. Oben in der Mitte befindet sich eine Fotomontage, die in sozialen Netz-
werken kursiert. Darauf sieht man einen vermummten Menschen mit Waffe am Rücken und einen Feuerball mit 
der Inschrift „France sous le feu“ (Frankreich unter Feuer). Die beiden Fotos unten zeigen Einsatzkräfte, die 
Verletzte auf Tragen transportieren. Das große Foto im Hintergrund ist sehr unscharf, sodass nur vage Konturen 
zu erkennen sind. Die Nachtaufnahme zeigt Verletzte, jedoch sind die Personen überhaupt nicht zu erkennen. 
Das Videosymbol im rechten Eck weist darauf hin, dass es sich bei diesem Bild um eine Momentaufnahme von 
einem Video handelt. Aufgrund der Qualität ist von einer Amateuraufnahme auszugehen.  

Abb. 1. Die Kronen Zeitung, 15. November 2015 
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Seite 6 widmet sich den Antiterrormaßnahmen und dem verhängten Ausnahmezustand in Frankreich. 

Obwohl es sich um einen Artikel über den Ausnahmezustand handelt, werden zwei Opfer gezeigt. Ein Opfer 
blutet. Darunter steht: „Blutüberströmt lässt er seine Angehörigen wissen: ‚Ich lebe‘.“ Es ist anzunehmen, dass 
dieser Mann mit seiner Familie telefoniert, aber in Wahrheit weiß außer ihm niemand, wen er angerufen hat, und 
was er gesagt hat. Die Aussage „dieses Handy hat mir das Leben gerettet“ steht über einem Bild auf dem ganz 
deutlich die Marke des Handys zu sehen ist.  

Die Seiten 8 und 9 widmen sich betroffenen ÖsterreicherInnen. Einer davon wurde angeschossen, zwei kamen 
unverletzt davon. Zu Wort kommen auch ÖsterreicherInnen, die sich gerade in Paris aufgehalten haben sowie 
die Vorband „White Miles“. 

Die Schlagzeile „Geiselterror bei Konzert. Tiroler angeschossen!“ nimmt bereits vorweg, dass es sich bei diesem 
Artikel um österreichische Opfer handelt. Darunter befinden sich die zwei Unterüberschriften sowie der Lead. 
Links unter der Überschrift befindet sich ein Bild von verletzten Musikfans, die von der Polizei bewacht werden. 
Darunter schildert Medina R. von der österreichischen Band „White Miles“ in einem kurzen Interview den Vor-
fall. Daneben ist ein Foto der beiden Bandmitglieder abgebildet. Dabei dürfte es sich um ein offizielles Foto der 
Band – in schwarz-weiß gehalten- handeln. Auf der rechten Hälfte von Seite 8 wird über österreichische Opfer 
berichtet. Auf Seite 9 sind Polizisten vor ihrem Einsatzfahrzeug zu sehen, im Vordergrund wurde ein Bild des 
angeschossenen Tirolers platziert, wie er gerade Gitarre spielt. Das Gesicht des jungen Mannes wurde verpixelt. 
Darunter erzählen in einem angegrenzten Bereich andere ÖsterreicherInnen, warum sie sich gerade in Paris auf-
halten, und wie sie von den Anschlägen erfahren hatten.  

3.9.1.1.2 Text-Oberfläche 

Die ganze Sonderberichterstattung ist durch das Emblem „Je suis Paris“ mit dem Eiffelturm in der rechten obe-
ren Ecke gekennzeichnet. Die typische Formatierung der Kronen Zeitung wurde beibehalten. Jede Seite enthält 
großflächig Fotomaterial. Wiederholt finden sich Fotos von Einsatzkräften, die Verletzte versorgen. Zahlreich 
sind auch die Abbildungen von Trauernden, die beispielweise gerade Kerzen anzünden oder Kränze niederlegen. 

3.9.1.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Headline der Titelseite besagt, „Die ganze Welt unter Schock!“, um darunter vor einem „Terrorkrieg in 
Paris“ zu warnen. In seinem Kommentar verurteilt Kurt Seinitz die Anschläge als „kaltblütige Grausamkeit ge-
paart mit Märtyrergesinnung“ und sorgt sich um die nächste MigrantInnengeneration, die mangels Job für Euro-
pa gefährlich werden könnte. Er bezweifelt zwar, dass Marine Le Pen und ihre ideologischen Verbündeten eine 
Lösung darstellen, kann sich aber auch nicht wirklich überwinden, rechtes Gedankengut zu verurteilen. Zu Be-
ginn des Fließtextes auf Seite vier wird eine übersetzte Botschaft von IS-AnhängerInnen abgedruckt. Es wird 
außerdem darauf hingewiesen, dass die Attentäter „Allahu akbar!“ gerufen haben. Bezüglich der Orte in Paris, 
an denen die Anschläge passiert sind, wird von „Orten der Freude, der Ausgelassenheit, der Liebe und natürlich 
des Weinens“ geschrieben. Auf der Doppelseite zehn/elf prangt die Headline „Das ist Krieg“ – Ausnahmezu-
stand. 

Die Berichterstattung verwendet mehrmals den emotional stark besetzten Begriff „Krieg“. 

3.9.1.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Durch die Verwendung von Kriegsvokabular, den Einsatz von schockierendem Bildmaterial und aufrüttelnder 
Sprache wird ein Drohszenario für Westeuropa inszeniert.  
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3.9.1.1.5 Interpretation 

Auf Seite 2 stellt die Kronen Zeitung eine Befürchtung des katholischen Oberhaupts an die oberste Stelle. Das 
Medium wendet sich damit bewusst an christliche LeserInnen. Die Headline, eine Message des Papstes, soll 
einen Gegenpol zu den islamischen Attentätern darstellen, obwohl sich die Seite kein einziges Mal auf den 
Glauben der Attentäter bezieht.  

Die wortwörtliche Übersetzung der Nachricht des IS – abgedruckt auf Seite 4 - schürt Angst und Unsicherheit 
und suggeriert, dass mit mehreren Anschlägen zu rechnen sei. Ein Klima der Unsicherheit zu erschaffen ist häu-
fig ein erklärtes Ziel von TerroristInnen und die Kronen Zeitung hat ihnen mit dieser Veröffentlichung zur Ver-
breitung einschüchternder Drohungen beigetragen. Außerdem könnten durch die Veröffentlichung potentielle 
NachahmerInnen angesprochen werden. Diese Seite spielt mit den Klischees von bösen AttentäterInnen und 
guten SamariterInnen, indem vor weiteren Taten gewarnt wird und daneben die Rettungskräfte für ihre vorbildli-
che Arbeit gelobt werden.  

3.9.1.2 Sonderberichterstattung vom 16. November 2015: „Je suis Paris“ 

3.9.1.2.1 Institutioneller Rahmen 

Bei der Sonderberichterstattung „Je suis Paris“ handelt es sich um 11 Seiten inklusive dem Titelblatt, die sich 
mit den Attentaten auf Paris beschäftigen. Dabei wird vor allem auf die Fahndung nach den Tätern und Sicher-
heitsthemen näher eingegangen. Das Attentat an sich sowie die Opfer stehen im Gegensatz zur Berichterstattung 
des Vortages nicht mehr im Fokus. Informationen über die Opfer finden sich neben dem Titelblatt auch auf den 
Seiten acht und neun. 

Als Titelbild druckt die Tageszeitung ein Pariser Krankenhaus mit Kameras und JournalistInnen davor. Im Vor-
dergrund wurde das Bild des angeschossenen Tirolers eingeblendet. 

Der Bericht erscheint in der Sonderrubrik „Terror in Frankreich“ auf den Seiten 8 und 9 und gibt in der Schlag-
zeile die Worte des Tiroler Opfers wieder. Links befindet sich eine Zeichnung von einer weinenden Frau in den 
französischen Nationalfarben, darüber steht ebenfalls in den blau, weiß, rot „We stand with Paris“. Darüber wird 
die Band U2, die ihr Paris-Konzert abgesagt hat, andächtig vor einem Meer aus Kerzen gezeigt. Kerzen sind 
auch auf dem Foto unterhalb zu sehen. Der eigentliche Bericht ist auf zwei Seiten verteilt. Dazwischen befinden 
sich Fotos von dem behandelnden Arzt des Opfers, JournalistInnen und von dem angeschossenen jungen Mann. 
Oben rechts sind in einer Art „Filmrahmen“ Momentaufnahmen aus Videomaterial zu sehen wie die Band, Men-
schen, die sich aus dem Fenster hängen, und einem Verletzten, der weggeschleppt wird. 

In diesem Bericht wird auch erstmals der Name des Schussopfers in der Zeitung erwähnt. 

3.9.1.2.2 Text-Oberfläche 

Während in der Ausgabe des vorherigen Tages das gesamte Gesicht des Tiroler Schussopfers unkenntlich ge-
macht wurde, sind bei der Ausgabe vom 16. November 2015 nur noch die Augen verpixelt. Dazu ist das Foto am 
Titelblatt groß und in guter Qualität. Die Seiten acht und neun bieten reichlich Bildmaterial, während der Text in 
den Hintergrund rückt.  

3.9.1.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Sprache ist einfach gehalten und der Text somit leicht verständlich. Die/der VerfasserIn verwendet aus-
schmückende Adjektive wie zum Beispiel “auf die verzweifelte Suche“ oder „mit bester Unterstützung“. 
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3.9.1.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Sonderbericht im Allgemeinen befürwortet eine stärkere Überwachung der Zivilbevölkerung zum Schutz 
vor weiteren Terrorakten. Von den Seiten acht und neun, die unter anderem gezielt über den österreichischen 
Verletzten berichten, lässt sich keine ideologische Aussage ableiten. 

3.9.1.2.5 Interpretation 

Der ganze Bericht ist stark emotionalisiert. Vor allem die Aufnahme auf Seite 9 von Menschen, die gerade ver-
suchen, aus Fenstern im ersten Stock eines Gebäudes zu flüchten, zeigen die Dramatik der Situation ohne expli-
zite Darstellung von Leichen und Schwerstverletzten. Durch die detaillierte Beschreibung des Opfers erweckt 
die Zeitung den Eindruck, der junge Mann wäre eine Person öffentlichen Interesses. Der junge Mann dürfte für 
Bekannte relativ einfach zu erkennen sein. Die Privatsphäre des Opfers wird nicht gewahrt. Die genaue Be-
schreibung dieser Person und seines Leidens sollte an die Empathie der LeserInnen appellieren. Es wird plötzlich 
nicht mehr von unbekannten Opfern berichtet, sondern von einem jungen Musikfan namens Daniel, der auch 
selbst Gitarre spielt.  

3.9.1.3 Meldung vom 17. November 2015: „Opfer (20) aus Tirol schon bald zu Hause“ 

Abb. 2. Die Kronen Zeitung, 17. November 2015 

3.9.1.3.1 Institutioneller Rahmen 

Das Attentat steht nicht mehr im Fokus der Berichterstattung. Die Rubrik Terror in Frankreich besteht weiterhin, 
widmet sich allerdings der Terrorgefahr in Europa, Sicherheitsvorkehrungen bei anstehenden Sportveranstaltun-
gen und der Außenpolitik. Auf Seite vier bildet eine Fotostrecke Menschen ab, die international in ihrer Heimat 
der französischen Opfer gedenken. Es finden sich keine längeren Artikel mehr, die sich ausschließlich mit den 
Opfern beschäftigen. Die erwähnte Meldung stammt von Seite 9. 

3.9.1.3.2 Textliche und bildliche Gestaltung 

Auf Seite 9 befindet sich unter einem Artikel über die Rekrutierung von radikalen Dschihadisten eine kurze 
Nachricht, dass der Tiroler Daniel B. nun nach Tirol überstellt wird. Daneben ist das Krankenhaus zu sehen, in 
dem er auf der Intensivstation versorgt wurde. In dieser Ausgabe wird nun auch der erste Buchstabe des Nach-
namens und das Alter des jungen Mannes genannt. Auch über einen mexikanisch-österreichischen Doppelstaats-
bürger, der in einem Restaurant angeschossen wurde, wird berichtet. 

3.9.1.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Meldung ist prägnant und sachlich formuliert. Die/der VerfasserIn verwendet die umgangssprachliche Re-
dewendung „über dem Berg sein“. 
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3.9.1.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Eine politische oder ideologische Einstellung lässt sich aus dem Text nicht herauslesen. 

3.9.1.3.5 Interpretation 

Sehr häufig vermischen sich Fakten und Bilder über die Opfer mit Beschreibungen oder Fotos von den Tätern, 
Berichten über Maßnahmen der französischen Politik oder den Ausnahmezustand. Die Opfer werden themati-
siert, aber allzu viel scheint die Tageszeitung nicht über die Opfer zu wissen. Die abgebildeten Opfer bleiben 
anonyme Menschen, Musikfans, die ein Konzert ansehen wollten. Eine Ausnahme bildet der Österreicher Daniel 
über den die LeserInnen im Laufe der Woche nach den Anschlägen immer mehr Informationen erfahren. Zuerst 
ist er überhaupt nicht erkennbar, später wird nur ein schwarzer Balken über seine Augen gelegt, dann wird sein 
Vorname und sein Gesundheitszustand bekannt gegeben und schließlich auch der Anfangsbuchstabe seines 
Nachnamens. Es scheint, als wäre er das perfekte Opfer - ein Gegenentwurf zu den Tätern. Einem jungen, sym-
pathisch wirkenden Mann kommt deshalb proportional besonders viel Aufmerksamkeit zu. 

3.9.1.4 Fotostrecke vom 18. November 2015: „Die Terror-Toten von Paris klagen an ...“ 

3.9.1.4.1 Institutioneller Rahmen 

Auf den Seiten 4 und 5 erschien eine Fotostrecke mit Bildern von Todesopfern. 

Abb. 3. Die Kronen Zeitung, 18. November 2015 
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3.9.1.4.2 Textliche und bildliche Gestaltung 

Die Doppelseite ist beinahe gänzlich schwarz unterlegt, wobei außen ein schwarzer Rahmen bleibt. Die Headline 
lautet „Die Terror-Toten von Paris klagen an…“. Da es sich um einen Teil der Sonderrubrik „Terror in Frank-
reich“ handelt, befindet sich in der rechten Ecke das Emblem der Berichterstattung – der Eiffelturm mit den 
Worten „Je suis Paris“. Darunter befinden sich 50 Fotos von Opfern der Anschläge. Manche Fotos sind in 
schwarz-weiß gehalten, andere in Farbe. Sie sind in fünf Reihen zu je zehn Bildern angeordnet. Der Text darun-
ter wurde in Spalten eingeteilt. 

3.9.1.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Es wurde eine beschreibende Sprache verwendet, um Emotionen zu wecken. So wurde etwa die Todesursache 
der Opfer umständlich umschrieben. „Ihre Körper wurden von Kugeln der Terroristen getroffen oder ihren 
Bomben zerfetzt.“ Auf Objektivität wird nicht geachtet. So wird etwa Paris als „eine der schönsten und lebens-
lustigsten Städte der Welt“ beschrieben. 

3.9.1.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Anschläge werden verurteilt. Eine ideologische Haltung ist dabei nicht erkennbar. 

3.9.1.4.5 Interpretation 

Durch die Bilder wird der Anschlag stark emotionalisiert, indem Empathie geweckt wird. Die Toten sind nicht 
nur länger anonyme Tote, sondern bekommen ein Gesicht. Viele Fotos zeigen die Menschen in der Natur. Die 
Menschen lächeln, schneiden Grimassen, wirken nachdenklich oder konzentriert. 

3.9.2 Der Kurier: Feinanalyse 

3.9.2.1 Artikel vom 15. November 2015: „Wir werden stärker sein“ 

3.9.2.1.1 Institutioneller Rahmen 

Der von Danny Leder aus Paris verfasste Artikel „Wir werden stärker sein als sie“ erschien am 15. November 
2015 auf Seite 2 in der Rubrik Innenpolitik. Anlass für den Artikel ist einerseits die Trauer und Fassungslosig-
keit und andererseits der Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen nach dem Überfall auf das „Stade de France“, 
das Fußballstadion in der Vorstadt und die Konzerthalle „Bataclan“ in Paris am 13. November 2015 während des 
Konzerts der US-Rockband „Eagles of Death Metal.“ 

3.9.2.1.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel ist auf Seite zwei dominierend platziert. Die Überschrift „Wir werden stärker sein als sie“ zeigt 
schon die Intention des Verfassers an. Das Bild, in der Breite über die ganze Seite gehend darunter zeigt einan-
der tröstende Menschen und ist beschrieben mit: „Ergreifende Szenen in der Terrornacht auf den Straßen in 
Paris, hier nahe der Bataclan-Konzerthalle, wo die meisten Menschen starben“. Unter dem hervorgehobenen 
Leitgedanken des Artikels (zweite Überschrift): „Terror in Frankreich. Trauer, Fassungslosigkeit, aber auch der 
feste Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen. Nach der Nacht des Grauens rücken Pariser zusammen.“ befindet 
sich ein relativ kleines Bild, das den französischen Präsidenten Hollande und Deutschlands Außenminister 
Steinmeier während des Länderspiels zeigt. Unter diesem Bild ist zwischen den zwei Textspalten des Artikels 
ein weiterer Artikel: „Das öffentliche Leben steht still“ mit Bild eingefügt. Der Artikel ist zweispaltig. In der 
Mitte der ersten Spalte ist der Autor (Danny Leder) ausgewiesen und abgebildet. Auf der linken Seite des Blattes 
zwei ist unter dem großen Bild der Leitartikel von Josef Votzi, der mit: „Diese Kriegserklärung des IS gilt uns 
allen“ überschrieben ist. Neben dem Balken Leitartikel ist das Foto des Autors angebracht.  
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3.9.2.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Verfasser berichtet in einfacher Sprache und Satzstellung mit sehr viel Empathie. Es wird unaufgeregt, ob-
jektiv, sachlich und politisch korrekt berichtet.  

3.9.2.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Eine politische oder ideologische Einstellung lässt sich aus dem Text nicht herauslesen. 

3.9.2.1.5 Interpretation 

Der Artikel drückt aus, dass die Pariser zusammenrücken und sich trotz Trauer und Angst nicht unterkriegen 
lassen. Mit der Überschrift „Wir werden stärker sein als sie“ wird diese Haltung betont. 

 

Abb. 4. Kurier, 15. November 2015, Seite 2 
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3.9.2.2 Artikel vom 15. November 2015: „Vermisst: Verzweifelte Suche nach verletztem Tiroler“ 

3.9.2.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der am 15. November 2015 im Kurier in der Rubrik Außenpolitik erschienene Artikel wurde von der APA 
(Austria Presse Agentur) übernommen. Anlass für den Artikel ist ein beim Anschlag auf das Bataclan am 13. 
November 2015 verletzter Tiroler und weitere Opfer/TeilnehmerInnen am Konzert im Bataclan. Der Tiroler war 
Mitglied der Band White Miles 

3.9.2.2.2 Text-Oberfläche 

Die dramatische Situation wird schon mit der über die Seiten sechs und sieben gehende Überschrift angezeigt, 
obwohl der Artikel mit Seite 6 das Auslangen findet. Die Seite sieben ist im Wesentlichen dem Bangen um das 
Leben weiterer Dutzender Menschen gewidmet. Um der Wichtigkeit der Situation gerecht zu werden, reichert 
der Autor/die Autorin den Bericht mit Elementen der Reportage an. Er/Sie lässt einen Sprecher des österreichi-
schen Außenministeriums und eine Angehörige der österreichischen Botschaft zu Wort kommen und fügt in 
seinen/ihren Artikel auch Aussagen von Augenzeugen ein, die von dem Überfall am 13. November 2015 auf das 
Bataclan berichten. Trotz des hochemotionalen Inhalts dieses Artikels beschreibt der Autor/die Autorin die Su-
che nach dem vermissten Tiroler sachlich. Unter dem auf Seite sechs befindlichen Teil der Überschrift ist über 
die ganze Breite der Seite sechs ein Schwarzweißfoto, das den Auftritt der Tiroler Band White Miles als Vor-
band des Katastrophenabends zeigt, angebracht. Der Artikel ist fünfspaltig. Farbfotos auf Seitenmitte zeigen die 
Band „Eagles of Death Metal“ unmittelbar vor dem Anschlag und Rettungskräfte, die sich um einen Verletzten 
kümmern. Links unten befindet sich ein Bild eines Klavierspielers, der nach dem Terror nahe des Konzertsaales 
Bataclan seine Anteilnahme mit den Opfern zeigt. Im Text werden in der ersten und fünften Spalte zwei Aussa-
gen von Augenzeugen durch eine größere Schrift besonders betont und hervorgehoben. In der sechsten Spalte 
werden die Anschläge in Europa seit 2004 aufgelistet und mit drei kleinen Farbfotos von Anschlägen in Madrid, 
London und Paris bebildert. 

3.9.2.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Es wird in einfacher Sprache und Satzstellung objektiv, politisch korrekt und trotz eines sehr emotionalen Inhalts 
sachlich berichtet. Der Autor/Die Autorin lässt die dramatische Situation im Wesentlichen von Augenzeugen 
und Angestellten des österreichischen Außenministeriums schildern. 

3.9.2.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Eine politische oder ideologische Einstellung lässt sich aus dem Text nicht herauslesen. 

3.9.2.2.5 Interpretation 

Kern der Aussage ist die Sorge der Angehörigen um den vermissten Tiroler. Ebenfalls nimmt die Schilderung 
des Überfalls breiten Raum ein. Der Verfasser lässt Betroffene zu Wort kommen und wertet damit seinen Artikel 
auf. 
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Abb. 5. Kurier, 15. November 2015, Seite 6 und 7 

3.9.2.3 Artikel vom 13. November 2015: „Pariser Grätzel zwischen Trauer und Verdruss“ 

3.9.2.3.1 Institutioneller Rahmen 

Der von Danny Leder verfasste Artikel „Pariser Grätzel zwischen Trauer und Verdruss“ erschien am 13. No-
vember 2015 in der Rubrik „Außenpolitik“. Anlass für den Artikel ist der Jahrestag des versuchten Anschlags 
auf das Stade de France und die Anschläge auf verschiedene Bars und Restaurants sowie auf die Konzerthalle 
Bataclan in Paris.  

3.9.2.3.2 Text-Oberfläche 

Die Überschrift und der Artikel „Pariser Grätzel zwischen Trauer und Verdruss“ gehen über zwei Seiten (12 und 
13). Die Intention des Artikels wird schon mit der zweiten Überschrift „Ein Jahr nach dem Terror“ und der ein-
leitenden Zusammenfassung deutlich: „Die Menschen sind traurig bis traumatisiert, andere ertragen die ständig 
hereingetragene Trauer nicht mehr und wollen ihre Ruhe.“ Der Artikel füllt zwei Drittel der Seite 12, und ist in 
zwei Spalten geteilt. Die zwei Spalten werden durch ein zweispaltiges Foto, das einen Lokaleingang mit zer-
schossener Türe zeigt, geteilt. Ein kleineres Foto zeigt ebenfalls einen Lokaleingang - mit einer Frau, die von 
einem kleinen Kind umarmt wird - und füllt den Platz auf der rechten Seite der Seite zwölf, in der Größe der 
zweiten Überschrift und der Zusammenfassung auf der linken Seite der Seite zwölf. Die Seite dreizehn ist mit 
dem Rest der Überschrift „und Verdruss“ überschrieben und mit zwei Fotos – Sting bei der Wiedereröffnung des 
Musikclubs „Bataclan“ und das Lokal „Le Carillon“ – bebildert. Der Text auf Seite dreizehn ist einspaltig. Der 
Rest der Seite ist mit Werbung gefüllt.  
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3.9.2.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Es mit einfacher Sprache und Satzstellung gearbeitet. Auf plakative Ausdrücke wird verzichtet. Der Text ist 
objektiv, sachlich und politisch korrekt gestaltet. 

3.9.2.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Eine politische Haltung lässt sich aus dem sehr neutral aber einfühlsam geschrieben Text nicht erkennen.  

3.9.2.3.5 Interpretation 

Danny Leder, der Korrespondent, hörte sich ein Jahr nach dem Anschlag auf das Bataclan in der Umgebung des 
Konzertsaals um und stellt fest, dass die Menschen traumatisiert und traurig sind. Andere ertragen diese Trauer 
nicht mehr und wollen ihre Ruhe. 

 

Abb. 6. Kurier, 13. November 2015, Seite 12 und 13 
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3.9.3 Die Presse: Feinanalyse 

3.9.3.1 Artikel vom 15. November 2015: „Der schwarze Freitag von Paris“ 

3.9.3.1.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel erschien am 15. November 2015 auf den Seiten 4 und 5 der Presse. Die Autorin ist Jutta Sommer-
bauer aus der Redaktion des Auslandsressorts. Anlass für das Erscheinen war der Terroranschlag auf die Kon-
zerthalle „Bataclan“ in Paris. Die Schilderung der Ereignisse war der Schwerpunkt dieses Tages in der Zeitung. 
Mehrere AutorInnen berichteten ausführlich über die Lage, die Opfer, die Stimmung und über Aussagen von 
Augenzeugen des Terrors. 

3.9.3.1.2 Text-Oberfläche 

Auf der Doppelseite 4 und 5 mit der Überschrift „Terror in Paris“ im Seitenkopf der Zeitung wird der mehrspal-
tige Bericht dramatisch mit dunklem Hintergrund und weißer Schrift dargestellt. Dem Artikel mit der Haupt-
überschrift der Seite „Der schwarze Freitag von Paris“ folgen mit kleinerer Überschrift zwei weitere Artikel mit 
den Titeln „Tirolerin: ‚Es war ein einziger Körperhaufen’“ und „Schrecken und Sorge statt EM-Vorfreude“. 
Nach der Einleitung wurde über die gesamte Breite der Seite 4 ein Bild mit HelferInnen, Opfern und einem Plan 
von Paris mit den Anschlagsorten über alle vier Spalten vor dem weiteren Textinhalt eingefügt. 

3.9.3.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

In der Einleitung wird von einem ungewöhnlich lauen Novemberwetter, mit flanierenden FußgängerInnen, den 
Gastgärten und Cafés sowie einem unbeschwert begonnenen Abend berichtet. Danach kommt die Information 
über die verschiedenen Anschläge dieses Abends in Paris, sowie die derzeit bekannten Zahlen über Verletze und 
getötete Opfer. Die Schilderung der Ereignisse in der ausverkauften Konzerthalle Bataclan mit 1500 Besuche-
rInnen beginnt chronologisch mit der Nennung der Band „Eagles of Death Metal“, die gerade ihren sechsten 
Song spielte, als es zu den dramatischen Ereignissen kam. Es folgen Augenzeugenberichte über die Angreifer, 
welche mit Sturmgewehren bewaffnet waren. Die Attentäter riefen „Gott ist groß“ und feuerten wahllos in das 
Publikum. Im Artikel werden weitere Aussagen der ZuschauerInnen, über die Dauer des Blutbads und eine Gei-
selnahme der Terroristen erwähnt. Auch ihre Begründung für den Anschlag, das Engagement von Frankreich in 
Syrien, wird genannt. Als weiteres Detail wird im Artikel ein beklemmendes Video eines „Le Monde“-
Journalisten aus einem angrenzenden Wohnhaus beschrieben. Dieses zeigt, wie dutzende BesucherInnen aus der 
Konzerthalle fliehen, sowie Jugendliche, die Verletzte durch den Ausgang schleppen und versuchen sie, im 
Freien in Sicherheit zu bringen. Am Ende des Artikels erfolgt die Information über die Stürmung des Gebäudes 
um 0:15 Uhr durch die Polizei und den Selbstmord von drei Attentätern, die ihre Sprengstoffgürtel zur Explosion 
brachten. 

Es werden keine Zitate bzw. Metaphern verwendet, als ergänzende Quelle wird auf ein Video eines „Le Mon-
de“-Journalisten hingewiesen. 

3.9.3.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel ist in erster Linie sachlich gehalten, berichtet aber auch teilweise emotional über den schrecklichen 
Abend in Paris. Im Bericht werden die Fakten sowie die Opferzahlen genannt, Zeugen und Betroffene zitiert und 
ihre Ängste beschrieben. Die Autorin ist bemüht, den LeserInnen eine objektive Zusammenfassung der Ereignis-
se ohne politische Kommentare zu vermitteln. 
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3.9.3.1.5 Interpretation 

Es wird die Gefahr aufgezeigt, die allen Menschen im friedlichen Europa bzw. der Welt durch Terroranschläge 
droht. Eine politische oder ideologische Einstellung ist nicht im Text ersichtlich. 

Abb. 7. Die Presse, 15. November 2015, Seite 4 und 5 

3.9.3.2 Artikel vom 16. November 2015: „Sie wollten einfach nur Paris genießen“ 

3.9.3.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel erschien am 16. November 2015 auf den Seiten 2 und 3 der Presse. Die Autorin war Susanna Bas-
taroli aus der Redaktion des Auslandsressorts. Im Bericht wird drei Tage nach dem Terroranschlag auf die Kon-
zerthalle „Bataclan“ in Paris über das Schicksal einzelner Opfer berichtet.  

3.9.3.2.2 Text-Oberfläche 

Die Autorin berichtet in diesem vierspaltigen und auf zwei Seiten aufgeteilten, umfangreichen Artikel über den 
Anschlag. Oberhalb des Berichts zeigt ein färbiges Fotobanner über zwei Seiten internationale Sehenswürdigkei-
ten, welche als Symbole der Solidarität, in den französischen Farben dargestellt sind. Nach der Überschrift in 
größerer Schrift „Sie wollen einfach nur Paris genießen“, folgt der Text. Darin eingebunden ist über zwei Spal-
ten ein weiteres Bild mit Blumen, Friedenssymbolen und Trauernden.  

3.9.3.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

In der Einleitung wird von der Trauer, von Blumen und Kränzen am „Place de la Republique“ und der Frage des 
„Warum“ in Paris berichtet. Besonders Antworten auf die Fragen: Warum mussten 129 Menschen aus mindes-
tens 15 Ländern, vorwiegend Jugendliche sterben? Weshalb haben religiöse Fanatiker einen fröhlichen Freitag-
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abend im Herzen einer multikulturellen, jungen Stadt zerstört? Diese und ähnliche Gedanken plagen die Men-
schen und werden im Artikel zur Diskussion gestellt. Es folgen Berichte und die kurze Vorstellung von einzel-
nen Todesopfern, um die Sinnlosigkeit der Tat zu unterstreichen. Erwähnt werden einzelne Todesopfer nament-
lich, wie der Franzose Valentin Ribel, ein talentierter Rechtsanwalt, 26 Jahre alt, vermutlich auch Valerie Slesin, 
eine 28-jährige Italienerin, Nohemi Gonzales, eine 23-jährige Designstudentin aus Amerika, Asta Diakite, Cou-
sine des französischen Starfußballers Lassana Diarra und der 43-jährige Musikjournalist Gulliaume Decherf, ein 
Vater von zwei Kindern. Am Ende des Artikels wird über einen 20-jährigen Tiroler berichtet, der zum Glück 
inzwischen außer Lebensgefahr ist. Die Autorin setzt die friedliche Stimmung in Paris den unvorhergesehen, 
schrecklichen Geschehen des Anschlages gegenüber. In den Untertiteln wird auf das Schicksal einzelner Opfer 
hingewiesen. Nachfolgend wird über die Geschichte verschiedener Todesopfer berichtet. Dadurch wird erreicht, 
dass der Terror ein persönliches Gesicht bekommt. Zusätzlich soll über das Bild in der Textmitte der Zusam-
menhalt und das Gedenken an die Opfer symbolisiert werden. 

3.9.3.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel berichtet emotional über die Stimmung in der Stadt und versucht durch den Hinweis auf die Schick-
sale von einzelnen Todesopfern die Sinnlosigkeit eines Terroranschlages darzustellen. 

3.9.3.2.5 Interpretation 

Die offenen Fragen, die Trauer, die Schicksale der Opfer und die Stimmung in der Stadt, aber auch der Mut und 
die Aussage „Wir haben keine Angst“, zählen zu den Kernaussagen dieses Textes. Politische Aussagen bzw. 
Kommentare sind nicht direkt im Artikel enthalten. 

Abb. 8. Die Presse, 16. November 2015, Seite 2 und 3 
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3.9.3.3 Artikel vom 13. November 2016: „Das Terrortrauma sitzt tief in Paris“ 

3.9.3.3.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel erschien am 13. November 2016 auf Seite 39 der Presse. Der Autor war Rudolf Balmer ein Aus-
landskorrespondent der Presse in Frankreich. Im Bericht wird genau ein Jahr nach dem Terroranschlag auf die 
Konzerthalle Bataclan in Paris über die Stimmung der Pariser und die Wiedereröffnung des Bataclan berichtet. 

3.9.3.3.2 Text-Oberfläche 

Der vierspaltige Artikel steht unter der in größeren Buchstaben verfassten Überschrift „Das Terrortrauma sitzt 
tief in Paris“. Nach einer kurzen Einleitung beginnt der Text in der linken Spalte. In der zweiten Spalte steht in 
etwas größerer Schrift der Untertitel „Terror“ und nur ein kurzer Text zu den Opferzahlen, der Rest der Spalte ist 
leer. In der vierten Spalte wird der Text durch einen Untertitel „Kino, Theater und vor allem Konzerte sind für 
die Pariser nicht mehr selbstverständlich“ unterbrochen. Im Artikel sind keine Bilder enthalten. 

3.9.3.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

In der Einleitung wird von den 130 Todesopfern und den Hunderten zum Teil Schwerverletzten durch Terroris-
ten im Namen des Islamischen Staats (IS) beim Terroranschlag vom 13. November 2015 berichtet. Ein weiterer 
Inhalt ist eine umfangreiche Schilderung der Schutz- und Präventivmaßnahmen auf den Straßen, der Metro, auf 
Bahnhöfen und den Flughäfen durch den Einsatz von schwer bewaffnete Soldaten. Im Anschluss wird über zivi-
le Kontrollen am Eingang von Kaufhäusern, öffentlichen Verwaltungsgebäuden, sowie den Kontrollen von den 
Inhalten der Taschen und Rucksäcken berichtet. Wie sich der Alltag der Menschen in Paris seit dem Anschlag 
verändert hat, wie die Leute misstrauischer geworden sind und auch Kino- oder Theaterbesuche oder vor allem 
in ein Konzert zu gehen für die PariserInnen und TouristenInnen nicht mehr selbstverständlich sind, ist die ei-
gentliche Hauptaussage des Artikels. Diese Gründe führten auch zu einem Rückgang von elf Prozent der Über-
nachtungen im ersten Halbjahr 2016. Zum Abschluss wird über Gedenkfeiern, den Beginn der Aufarbeitung der 
Ereignisse und die Wiedereröffnung des Bataclan mit einem Konzert der Band „Sting“ berichtet. Der Autor 
versucht durch verschiedene Gedanken, die Änderungen im Alltagsleben der PariserInnen und BesucherInnen 
nach den Terroranschlägen den LeserInnen zu vermitteln. Der Widerstand gegen die Terrorangst wird symboli-
siert durch die Wiedereröffnung des Bataclan mit einen Konzert der Band „Sting“. 

3.9.3.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Im Artikel wird über das Leben in Paris ein Jahr nach dem Terroranschlag berichtet. Am Beginn werden die 
Terroristen des Islamischen Staats (IS) als Verursacher des Anschlages genannt. Die täglich sichtbaren Verände-
rungen sowie die Auswirkungen für die TouristInnen und PariserInnen werden ausführlich beschrieben. Gleich-
zeitig berichtet der Autor über Gedenkfeiern und die Stimmung, über antiterroristischen Trotz „Jetzt erst recht“ 
und „Wir lassen uns nicht einschüchtern oder in unserem Lebensstil beeinflussen!“ auf die Bemühungen, das 
Trauma der Anschläge zu überwinden. 

3.9.3.3.5 Interpretation 

Die Kernaussage an die LeserInnen in diesem Artikel ist, dass die Terrorgefahr in Paris aber auch in der restli-
chen Welt das Alltagsleben verändert hat, bzw. verändern wird. Die Gefahr von Anschlägen durch TerroristIn-
nen des Islamischen Staats (IS) ist auch nach einem Jahr eine stets gegenwärtige Bedrohung. Weitere politische 
Aussagen sind nicht im Text enthalten. 
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Abb. 9. Die Presse, 13. November 2016, Seite 39 

3.9.4 Der Standard: Feinanalyse 

Insgesamt wurden drei Artikel des Standards einer Feinanalyse unterzogen. Nachfolgend befinden sich die Ana-
lysen, nach Datum aufsteigend. 

In der Ausgabe des Standards vom 16. November 2015 finden sich 13 Seiten zum Terroranschlag in Paris. Die 
ersten neun Seiten stehen unter dem Thema Anschläge in Paris, während die letzten vier Seiten in den Rubriken 
Sport, Gastkommentar, Kolumne und Kommentar zu finden sind. Die folgende Analyse wird sich mit jenen 
Seiten beschäftigen, auf denen die Opfer des Terroranschlages erwähnt werden: 

• Seite 2 und 3 
• Seite 6 
• Seite 9 
• Seite 24 

Die anderen Seiten inklusive der Titelseite beschränken sich hauptsächlich auf die Täter, die Suche nach den 
Tätern und religiöse Motive als Rechtfertigung für ihren Angriff. Deshalb werden diese Seiten nicht genauer 
betrachtet. 

  



90 

3.9.4.1 Artikel vom 16. November 2015: „In der Hölle des Bataclan: ‚Sie töteten, töteten’“ 

3.9.4.1.1 Text-Oberfläche 

Diese Doppelseite besteht aus insgesamt vier verschiedenen Artikeln, einer Wissens-Box, fünf Bildern und einer 
grafischen Chronologie der Terroranschläge. Vier der Bilder brauchen auf der Doppelseite gemeinsam das obere 
Drittel des Platzes. Auf dem ersten Bild sieht man, wie ein schwarzes Auto (laut Bildunterschrift handelt es sich 
hierbei um ein Auto der Marke Seat) abgeschleppt wird. Die Bildunterschrift verrät auch, dass dieses Auto an-
geblich bei den Anschlägen benutzt worden sein soll. Das Bild, das sich auf der Seite 2 direkt neben dem Bild 
des Autos befindet, zeigt zwei Männer der Spurensicherung bei der Arbeit - vor einem Café, vor das ein Ab-
sperrband gespannt ist. Dieses Café ist das Café Comptoir Voltaire, vor dem sich einer der Attentäter in die Luft 
sprengte. Rechts neben diesem Bild, auf Seite 3 sieht man ein Busfenster. Im Bus sitzen Menschen, die in eine 
wärmespendende Folie gewickelt sind. Diese Menschen schauen aus dem Fenster heraus und haben keine offen-
sichtlichen Verletzungen. Das vierte Bild in dieser Reihe zeigt Menschen bei einer Hauswand stehen. Im Vor-
dergrund auf der rechten Seite, unter einem gelben Kasten, der aussieht wie ein Postkasten, kniet ein Mann mit 
Feuerwehruniform und Feuerwehrhelm. Links von ihm befindet sich ein oberkörperfreier Mann, der gerade 
behandelt wird von einem dritten, in schwarz gekleideten, Mann. Der verletzte Mann hat keine sichtbaren 
Schussverletzungen oder ähnliche blutige Wunden, allerdings sind an seinem Körper allerhand Drähte und/oder 
Schläuche gebunden, die zu einem Gerät rechts außerhalb des Bildes führen. Links in diesem Bild, im Hinter-
grund sieht man mehrere Menschen, größtenteils in dunklen Farben gekleidet, die entweder Richtung Straße 
oder zu den Mitmenschen schauen. Im unteren Drittel der Seite 3 befindet sich ganz rechts ein vergleichsweise 
kleines, schmales Bild. Auf diesem Bild ist ein Gebäude, das Bataclan, wie die Bildunterschrift verrät, zu sehen. 
Aus den zwei Fenstern, die man vom Bataclan erkennt, versuchen gerade Menschen herauszuklettern, bzw. 
herunterzuklettern. In welcher Höhe diese Fenster sind, geht weder aus dem Bild noch aus der Bildunterschrift 
hervor. 

Auf Seite 2 befindet sich unter den zwei Bildern im mittleren Drittel der Artikel „Ermittlungen laufen auf Hoch-
touren“ von Stefan Brändle, der direkt aus Paris berichtet. Er beschreibt, dass die Attentäter seit dem Anschlag 
am Sonntag gesucht werden, dass bereits einige Informationen über die Täter bekannt sind, und dass die Ermitt-
lerInnen in der Kritik stünden, mit den Methoden des IS überfordert zu sein. Am Ende des Artikels wird auf die 
weiteren Texte in der Zeitung zum Thema Paris verwiesen, nämlich auf die Seiten 19, 22, 23 und 24. Unter die-
sem Artikel befindet sich eine schmale blaue Box tituliert mit Wissen. Sie beschreibt die Folgen, die durch den 
ausgerufenen Notstand in Frankreich passieren. Rechts davon befindet sich eine Karte von Paris, in der die Er-
eignisse in der Nacht des Anschlages den Orten zugeordnet wurden. Auf der ganz rechten Seite der Seite 2 be-
findet sich zudem noch ein kurzer Artikel über die Suche nach den Tätern, von denen einer in einem Brüsseler 
Problembezirk namens Molenbeek gewohnt hat. Dieser Artikel wurde, genau wie die Wissen-Box von der Re-
daktion verfasst. 

Im mittleren Drittel auf Seite 3 befindet sich wieder ein Artikel von Stefan Brändle: „In der Hölle des Bataclan: 
‚Sie töteten, töteten’“ In diesem befragt er Überlebende, wie sie den Anschlag aus nächster Nähe miterlebt ha-
ben. Darunter, links vom fünften Bild mit den Bataclan-Fenstern befindet sich ein Artikel von Petra Stuiber 
„Europas Staaten reagieren auf ‚hohe Gefährdungslage’“, der beschreibt, was die diversen europäischen Staaten 
nun zu tun gedenken, angesichts der Sicherheitsvorkehrungen ihres jeweiligen Landes. 

3.9.4.1.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Stefan Brändle beschreibt in seinem Artikel auf Seite 2 die Ereignisse relativ objektiv. Seine Meinung zu den 
Anschlägen kommt hier überhaupt nicht vor. Stattdessen beschreibt er den aktuellen Stand und beschreibt, wie 
die französische Regierung auf den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo reagiert hat, und dass es 
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dennoch KritikerInnen gibt, die behaupten, Frankreich sei überfordert mit den Methoden des IS. Dies stützt er 
sogar mit einer Aussage des Kriminologen Alain Bauer.  

Sein zweiter Artikel dagegen weckt Mitleid mit den Opfern. Durch Interviews mit den Überlebenden ist dieser 
Artikel nicht mehr neutral gehalten, sondern man bekommt mit, wie es ihnen gegangen ist, als die Attentäter in 
die Konzerthalle gestürmt sind und neben ihnen die Menschen starben. Dabei verwendet er keine beschönigen-
den Metaphern, sondern beschreibt den Sachverhalt direkt, wie zum Beispiel einem Mann direkt ins Gesicht 
geschossen wurde und sich eine Blutlache gebildet hat. Oder wie jemand unter Leichen lag und ihm das vermut-
lich das Leben gerettet hat. 

Da die anderen beiden Artikel nicht auf die Opfer eingehen, werden sie hier auch nicht einer Analyse auf rheto-
rische Mittel unterzogen. 

 

Abb. 10. Der Standard, 16. November 2015, Seite 3 
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3.9.4.1.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Während der erste Artikel noch den Sinn hat, den Tatvorgang zu beschreiben, möchte der zweite Artikel auf das 
Grauen hinweisen, das die Menschen erfahren haben. Dennoch wird in beiden Artikeln deutlich, dass der Autor 
die Anschläge keineswegs befürwortet. Dies drückt er zwar nicht persönlich aus, aber durch Zitate und Inter-
views.  

3.9.4.1.4 Interpretation 

Im ersten Artikel werden nur die harten Fakten über die Opfer erwähnt, nämlich wie viele es mindestens sind (zu 
diesem Zeitpunkt waren es 129). Ansonsten werden die Opfer nicht erwähnt. Das kann darauf hindeuten, dass 
Brändle diesen Artikel so neutral wie möglich halten wollte und Informationen über Opfer, Überlebende oder 
Angehörige nur Emotionen hervorgerufen hätten, die im Zuge dieses Artikels keinen Platz gehabt hätten. Am 
meisten werden die Opfer noch in der Grafik darunter erwähnt, nämlich wo genau es wie viele Tote gegeben hat. 

Der zweite Artikel auf Seite 3 ist da wesentlich emotionaler. Er weckt Mitleid, Spannung, Angst, Horror und 
auch Trauer. Dieser Artikel soll stark an das Mitgefühl des Lesers beziehungsweise der Leserin appellieren, und 
sie ansatzweise nachvollziehen lassen, wie es den Überlebenden ging, als sie in der Konzerthalle waren. Hier 
werden auch nur Vornamen erwähnt, und von den Opfern gar keine Namen - vermutlich um die Identitäten der 
Angehörigen so anonym wie möglich zu halten. Trotz der Umstände geht Brändle deshalb sehr respektvoll mit 
den Betroffenen um. Es werden keine Einzelgeschichten ausgeschlachtet, sondern nur Zeugenaussagen genom-
men, um ein Bild von der Situation, die dort herrschte, skizzieren zu können. 

Die restlichen Artikel halten die Opfer vermutlich bewusst heraus, um auf die anderen Aspekte des Anschlages 
auch aufmerksam machen zu können. 

3.9.4.2 Artikel vom 16. November 2015: „Die Agenten des Nihilismus“ 

3.9.4.2.1 Text-Oberfläche 

Auf dieser Seite sieht man im oberen Drittel zwei Bilder. Eines zeigt einen bewaffneten Soldaten bei Sonnen-
aufgang, wie er vor dem Eiffelturm steht. Das andere zeigt die Oper in Sydney bei Nacht, wie sie, im Zeichen 
der Trauer, in den Farben der Trikolore leuchtet. 

Darunter, im mittleren Drittel der Seite, befindet sich eine Analyse von Christoph Prantner. Diese heißt „Die 
Agenten des Nihilismus“ und behandelt den Fakt, dass die Attentäter des IS religiöse Gründe als Rechtfertigung 
für ihre Tat heranziehen. 

Im unteren Drittel befindet sich zum einen eine stumme Europakarte, in der in roter Farbe 6 Anschläge der letz-
ten 30 Jahre vermerkt und in einer Legende kurz beschrieben sind. In blauer Farbe sind 7 Anschläge verzeichnet 
und erklärt, die bereits im Jahre 2015 stattgefunden haben. Daneben gibt es einen zwei Spalten langen Artikel 
über den G20-Gipfel, und dass im Zuge der Anschläge das Thema Terror und Geflüchtete eines der Hauptthe-
men ist. 

3.9.4.2.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Zu Beginn der Analyse stellt Prantner rhetorische Fragen, die einen dazu verleiten sollen, sich in die Lage der 
Opfer zu versetzen. Dann stellt er klar, dass diese Fragen nicht logisch oder rational zu beantworten sind und 
stellt sich damit eindeutig auf die Seite der Opfer. Er probiert in diesem Sinne nicht für die Gegenseite zu argu-
mentieren, sondern beschreibt nur, dass die Attentäter eine ganz eigene, perverse Art von Logik haben. Er 
spricht den Tätern jegliche geistige Gesundheit ab, indem er behauptet, dass sie verrückt oder verroht erscheinen 
und sich von Zwängen entledigen und sich jeglicher Verantwortung entziehen. 
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3.9.4.2.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Hier wird deutlich, dass versucht wird, den Tätern jegliche geistige Gesundheit abzusprechen. Dadurch möchte 
Prantner verdeutlichen, dass der Anschlag nicht rational zu begründen ist. 

3.9.4.2.4 Interpretation 

Auch wenn Prantner über die Opfer an sich nicht viel schreibt, so möchte er dennoch klar machen, dass diese 
Anschläge einfach keinen Sinn machen. Dadurch erweckt er zwar nicht wirklich Mitleid, deutet aber noch ein-
mal darauf hin, dass es keinen vernünftigen, logischen Grund für einen solchen Anschlag gibt. 

3.9.4.3 Artikel vom 16. November 2015: „Blau-Weiß-Rot für Facebook-Nutzer“ 

3.9.4.3.1 Text-Oberfläche 

Auf dieser Seite befinden sich wieder zwei Bilder im oberen Drittel der Seite. Etwas mehr Platz nimmt das erste 
Bild ein, das einen Mann mit weißem T-Shirt zeigt, das deutliche Blutflecken aufweist. Er hat eine Aludecke um 
die Schultern liegen und telefoniert. Neben ihm geht ein Polizist, der ihn augenscheinlich aus der Gefahrenzone 
bringen soll. Das zweite Bild zeigt das World Trade Center in New York bei Nacht. Als Zeichen der Solidarität 
leuchtet das Gebäude an sich weiß und die Spitze in rot, weiß, blau. 

Die linke Spalte der übrigen Seite ist mit Meldungen aus aller Welt gefüllt, von denen keine mehr den Anschlag 
oder Paris zum Thema hat. Im unteren Drittel gibt es zwar einen Artikel mit Bild über einen Zug-Unfall, der in 
Frankreich mehrere Tote fordert, doch auch dieser hat inhaltlich nichts mit dem Anschlag zu tun. 

Im mittleren Drittel gibt es einen Artikel von Fabian Schmid „Blau-Weiß-Rot für Facebook-Nutzer“. Hier be-
schreibt er den Umstand, wie Facebook und soziale Medien auf den Anschlag reagieren. So führte Facebook 
beispielsweise einen Safety-Check ein, um die virtuellen Freunde wissen zu lassen, dass es einem gut geht; so-
wie das temporär eingefärbte Profilbild, um Solidarität ausdrücken zu können. Am Ende dieses Artikels folgte 
noch eine kurze Mitteilung über eine halbe Spalte, dass der 20jährige Tiroler, der beim Konzert schwer verletzt 
wurde, mittlerweile außer Lebensgefahr sei und bald wieder nach Österreich zurückdürfe. Diese wurde von der 
APA geschrieben. 

3.9.4.3.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Pressemitteilung wurde so kurz wie möglich gehalten. Über das österreichische Opfer erfährt man nur das 
Alter, und dass er aus Tirol ist. Über die Art der Verletzung wurde nicht berichtet, lediglich, dass er auf der In-
tensivstation lag. 

Der Artikel von Schmid über Facebook ist auch relativ neutral gehalten. Er beschreibt lediglich, dass es auf 
Facebook diese Features im Moment gibt, und wann es sie bisher gegeben hat. Auch über Uber und Airbnb 
berichtet er. Zuletzt erwähnt er auch noch, dass der Hashtag „PorteOuverte“ von Airbnb positiv von den Franzo-
sen aufgenommen wurde, aber nicht wie er selbst dazu steht. Er hält sich den ganzen Artikel über also ziemlich 
neutral. 

3.9.4.3.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Im Artikel von Schmid über Facebook wird an die Solidarität der Menschen appelliert und verdeutlicht, dass es 
viele Menschen weltweit gibt, die diesen Anschlag und die Motive nicht unterstützen.  
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3.9.4.3.4 Interpretation 

Im Standard wird das österreichische Opfer und seine Geschichte nicht ausgeschlachtet. Es wird lediglich kurz 
erwähnt, dass es ihm gut geht. Die Mitteilung an sich ist auch leicht zu übersehen, da sie keine eigene Schlagzei-
le hat. Es wird also sehr respektvoll mit dem Tiroler und seiner Situation umgegangen. 

Der Facebook-Artikel beschäftigt sich an sich auch nicht wirklich mit den Opfern, drückt aber aus, dass es der 
restlichen Welt nicht egal ist, wie es den Betroffenen geht. Er hebt zwischen den Zeilen auch hervor, dass es gut 
ist, dass sich die Social-Media Plattformen diesem Thema annehmen und unterstützen möchten. 

3.9.4.4 Artikel vom 16. November 2015: „Franzosen sind auf der Hut, ‚ohne ständig daran zu 

denken’“ 

3.9.4.4.1 Text-Oberfläche 

Diese Seite besteht aus insgesamt vier Kommentaren, einer Karikatur und einem Bild von Francois Molin, der 
der leitende Staatsanwalt bei den Ermittlungen gegen die Attentäter ist. Mehr als die Hälfte des Platzes im obe-
ren Drittel beansprucht die Karikatur für sich. Sie zeigt in zwei verschiedenen Szenen die europäischen Sterne, 
die mit Köpfen der Staatsoberhäupter einiger europäischer Staaten versehen sind. In der ersten Szene sagen sie, 
dass sie zusammenhalten, angesichts des Terrors in Paris, der hinter ihnen liegt. In der zweiten Szene halten sich 
die Sterne nicht mehr an den Händen, wie sie es vorher taten, sondern bersten auseinander, weil eine Flücht-
lingswelle im Hintergrund anmarschiert kommt. Der erste Kommentar beginnt links neben dem Bild, ist etwa 
eine halbe Seite lang, ist von Eric Frey geschrieben und heißt „Die Lehren aus 9/11“. In diesem beschreibt er, 
wie der französische Premier Hollande mit dem Anschlag auf Paris umgeht, und dass man aus 9/11 lernen sollte, 
da die US-Amerikaner zumindest nicht die Muslime in ihrem Land marginalisieren wollten. Der zweite Kom-
mentar nimmt die andere halbe Spalte in Anspruch und ist von Gudrun Harrer verfasst. In „Noch lange nicht 
besiegt“ beschreibt sie, dass der Kampf gegen den Terrorismus und den IS noch lange nicht vorbei ist. Der dritte 
Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid zieht sich über eine lange Spalte und zwei kurze Spalten. „Angriff 
auf die Freiheit“ behandelt, wie österreichische Politiker auf die Anschläge reagieren wollen, nämlich mit 
Grenzschließungen. Und der letzte Kommentar stammt von Gerald Schubert. Im „Kopf des Tages“ geht es um 
den Staatsanwalt Francois Molin. Genau zwischen die zwei Spalten platziert befindet sich ein gezeichnetes Bild 
mit kurzer Bildunterschrift von Molin. 

3.9.4.4.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Die Kommentatoren und Kommentatorinnen halten mit ihrer Meinung zwar zurück, verwenden aber durchaus 
emotionale Sprache. Sie erzeugen Spannung und verwenden Metaphern, wie "in einen Krieg verstrickt sein". 

3.9.4.4.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Auch hier wird wieder die Sinnlosigkeit des Anschlages betont. Weiters wird die französische Terrorpolitik um 
Hollande und Molin kritisiert. Dies deutet darauf hin, dass die Autorinnen und Autoren der Artikel nicht mit dem 
Umgang der Franzosen und Französinnen mit dem Terror zufrieden sind. 

3.9.4.4.4 Interpretation 

Der einzige Kommentar, der sich ansatzweise mit den Opfern beschäftigt, ist der von Föderl-Schmid. Und sie 
beschäftigt sich auch nicht in klassischer Weise mit den Opfern. Sie betrachtet nämlich auch die Geflüchteten, 
die wie potenzielle Terroristen behandelt werden, aber vor dem Terror geflohen sind, als Opfer. Weiters erzeugt 
sie Beklemmung, indem sie darauf hinweist, dass es im Prinzip jede/n treffen könnte, Opfer eines Anschlages zu 
werden. Über die eigentlichen Opfer dieses konkreten Anschlages verliert sie allerdings kein Wort. 
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3.9.4.5 Artikel vom 12. Mai 2016, Seite 3 

Der Artikel wurde am 12. Mai 2016 veröffentlicht. Er heißt Franzosen sind „auf der Hut, ohne ständig daran zu 
denken“ und wurde von Stefan Brändle verfasst, der aus La Défense berichtet. Er wurde in der Rubrik Internati-
onal, auf Seite 3, veröffentlicht. 

 

Abb. 11. Der Standard, 12. Mai 2016, Seite 3 

3.9.4.5.1 Text-Oberfläche 

In der rechten unteren Ecke der Seite befindet sich Werbung. Sie nimmt etwa die Hälfte der Seite in Anspruch. 
Diese fällt sofort auf, weil sie sehr groß ist. Es gibt im rechten oberen Eck der Seite ein Bild vom Rücken eines 
Soldaten, der vor dem Quatre-Temps patrouilliert. 
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3.9.4.5.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Brändle beschreibt den Alltag der französischen BürgerInnen, und wie er sich geändert hat. Dazu beschreibt er, 
wie sich die Situation bei La Défense geändert hat und wie die Franzosen und Französinnen die Situation hinge-
nommen haben. Der Artikel vermittelt eine gewisse Unbeschwertheit, wie sie auch die BewohnerInnen angeb-
lich nach dem Terroranschlag fühlen. 

3.9.4.5.3 Inhaltich-ideologische Aussagen 

Brändle möchte vermutlich darauf hinweisen, dass sich die französische Bevölkerung vom Terror nicht unter-
kriegen lässt. Sie hat den Terroranschlag, so gut es geht, verdaut, und widmet sich nun wieder ihrem Alltag. Das 
deutet darauf hin, dass der Anschlag nicht die gewünschte Wirkung erzielt hat, nämlich die Bevölkerung nach-
haltig zu verängstigen. 

3.9.4.5.4 Interpretation 

Brändle erweckt den Eindruck, als wäre der Anschlag für die Franzosen und Französinnen nicht von großer 
Bedeutung gewesen, als hätten sie die Angst, die sie damals gefühlt hätten, schon wieder vergessen. Die Opfer 
oder die Überlebenden werden nicht einmal erwähnt. Es werden nur die Franzosen und Französinnen in ihrer 
Gesamtheit als Opfer betrachtet und wie es ihnen heute geht. Einzelne oder konkrete Opfer werden nicht er-
wähnt. 

3.9.4.6 Artikel vom 5. November 2016: „Der kleine Zocker, der zum Staatsfeind wurde“ 

Dieser Artikel wurde am 5. November 2016, etwa ein Jahr nach dem Terroranschlag veröffentlicht. Der Artikel 
läuft unter der Rubrik Agenda: Terror in Frankreich, wurde von Stefan Brändle aus Paris geschrieben und er-
streckt sich über eine Doppelseite, die Seiten 4 und 5. Der Bericht trägt den Titel „Der kleine Zocker, der zum 
Staatsfeind wurde“. 

3.9.4.6.1 Text-Oberfläche 

Vom rechten oberen Eck über die Seitenmitte hinüber, befindet sich ein Bild vom Bataclan-Eingang. Davor sind 
Absperrgitter hingestellt und man sieht eine Person mit einem kleinen Koffer in der Hand und einem Rucksack 
umgehängt, vermutlich einen Passanten, vorbeigehen. Bis auf ein Foto von Salah Abdeslam, das bei der Suche 
nach ihm verwendet wurde, besteht die ganze restliche Seite aus Text. Eine Spalte Text ist blau hervorgehoben. 
Hierin geht es um die Anschläge auf Charlie Hebdo, Bataclan und in Nizza, und wie viele Opfer es gegeben hat. 

3.9.4.6.2 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Brändle verwendet viele Zitate, um den Attentäter zu beschreiben. So umgeht er, diese emotionalen Aussagen 
als seine eigene Meinung dastehen zu lassen, aber dennoch wird klar, was er damit ausdrücken möchte. Ansons-
ten ist der Artikel chronologisch geordnet, beginnend beim Leben Abdeslams vor dem Anschlag, seiner Flucht 
nach dem Anschlag, wie er verhaftet wurde, und wie es ihm jetzt im Gefängnis geht. Die blaue Box ist hingegen 
sehr neutral gehalten. Sie liefert hauptsächlich Zahlen, Daten und Orte und das in Textform. 

3.9.4.6.3 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Durch diverse Zitate entsteht das Bild eines gestörten jungen Mannes, der es geschafft hat, von den französi-
schen BeamtInnen unbemerkt zum Attentäter zu werden. Die Sinnlosigkeit dieser Tat wird auch hier mit der 
Frage nach dem Warum hervorgehoben. Gleichzeitig wird aber auch deutlich gemacht, dass dieser Mann nicht 
wichtig genug ist, ihm mehr Beachtung als nötig zu schenken, da man wegen ihm nicht das gesamte Justizsys-
tem reformieren und die Todesstrafe wieder einführen würde. 
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Abb. 12. Der Standard, 5. November 2016, Seite 4 und 5 

3.9.4.6.4 Interpretation 

Brändle macht in diesem Artikel, der ein Jahr später veröffentlicht wurde, klar, was er von dem Attentäter hält, 
ohne es konkret anzusprechen. Dies allein wäre schon eine Analyse wert, doch geht es in dieser Arbeit um die 
Darstellung der Opfer. Und hier lässt sich feststellen, dass die Opfer einfach wieder eine Zahl sind, um deutlich 
zu machen, wie groß das Verbrechen war. 

3.9.4.7 Fazit 

Die Opfer und die Überlebenden werden in den Artikeln, falls sie überhaupt erwähnt werden, nur respektvoll 
erwähnt. Es wird nicht versucht, Hintergrundgeschichten einzelner Personen hervorzuheben und Exklusiv-
Interviews zu führen. Die Namen der Betroffenen sind größtenteils auch nicht bekannt. Lediglich einige Vorna-
men werden im Zuge von Interviews zum Tathergang genannt. Auf den Bildern sind auch keine Schwerverletz-
ten zu sehen. Auch zu Beginn sah man Fotos von Verletzten. Darauf war auch nicht die Verletzung an sich zu 
erkennen, sondern nur wie die Person verarztet wird oder wie die Person ein blutbeflecktes Shirt trägt. Schlim-
meres wird nicht gezeigt. Es besteht von daher auch nicht die Notwendigkeit, irgendwelche Bilder zu zensurie-
ren. Vom österreichischen Opfer erfährt man auch nur in einer Randnotiz, dass es sich wieder außer Lebensge-
fahr befindet und bald nach Österreich zurückkehren kann. Dazu weiß man das Alter, und dass er aus Tirol 
stammt. Genauere Angaben gibt es nicht. 

Ein halbes Jahr später wird der Eindruck erweckt, als sei wieder Normalität eingekehrt. Wie es den Angehörigen 
der Opfer oder den Überlebenden geht, scheint entweder nicht von Bedeutung für den Standard zu sein oder er 
möchte dies aus Respekt gegenüber ebendiesen Leuten nicht in den Vordergrund stellen. 



98 

Ein Jahr danach sind die Opfer auch nichts weiter als eine bloße Zahl. Man kennt weder ihre Namen, noch ihre 
Gesichter, noch ihre Geschichte. Selbst die Anzahl der Opfer ist bloß nur noch eine Randnotiz, wenn man auf-
zählen möchte, was in den letzten Jahren für Anschläge mit wie vielen Toten und Verletzten passiert sind. Dies 
zeigt, dass deren Identitäten konsequent geschützt werden. 

3.10 Fazit 

Nachdem zuerst Begrifflichkeiten, wie die Definition und Bedeutung von Terrorismus, Medienethik und des 
österreichischen Presserates geklärt wurden, wurden ausgewählte Printmedien analysiert. Die Kronen Zeitung, 
der Kurier, die Presse und der Standard wurden einer Grob- und Feinanalyse hinsichtlich des Anschlages auf die 
Bataclan-Konzerthalle am 13. November 2015 unterzogen. Dadurch konnten zentrale Erkenntnisse gewonnen 
und die Forschungsfragen beantwortet werden.  

Eine erste zentrale Erkenntnis ist die, dass der Begriff des Terrorismus kein einheitlicher ist. Man kann ihn als 
multidimensionales und interdisziplinäres Phänomen beschreiben. Ein Versuch der Beschreibung besagt aller-
dings, dass Terrorismus ein gewaltsames Vorgehen für politische Zwecke gegen ZivilistInnen sei. Charakteris-
tisch für den Terrorismus ist, dass er die Gedanken der Öffentlichkeit beeinflussen will. Heute steht hauptsäch-
lich die religiöse Motivation hinter dem Terrorbegriff. Seit den 1990er-Jahren dominiert der radikal-
islamistische Terrorismus. Der jihadistische Terrorismus ist hierbei politisch motiviert, bedient sich aber einer 
religiösen Sprache. Ziel dessen ist es, einen islamistischen Gottesstaat zu errichten und den westlichen Einfluss 
zurückzudrängen. 

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Medien ein bedeutendes Sprachrohr für den Terrorismus sind. Erst durch 
die Verbreitung von Ereignissen verwandeln sich lokale Ereignisse in globale Nachrichten. Durch die Darstel-
lung der Gewalttaten in den Nachrichten erwarten sich TerroristInnen eine Störung der Gesellschaft. Die berich-
tenden Medien im Gegenzug erwarten sich einen hohen Marktanteil durch die emotionale Berichterstattung. Je 
nachdem welches Medium konsumiert wird, dementsprechend ist auch das Bild, das man vom Terror hat. 

Damit die Medien ihrer immer größer werdenden Rolle gerecht werden können, sollen sie sich innerhalb eines 
normativen Rahmens bewegen. Die JournalistInnen richten im Idealfall ihr Handeln nach der Lehre von Sitte 
und Moral aus, sie sollen ihre Arbeit ständig reflektiert betrachten. Dabei soll der Österreichische Presserat als 
eine selbstregulierende Institution unterstützen und der Qualitätssicherung dienen. Zu seinen Grundsätzen zählen 
Freiheit, Genauigkeit, Unterscheidbarkeit, Einflussnahmen, Persönlichkeitsschutz, Intimsphäre, Schutz vor Dis-
kriminierung und Pauschalverunglimpfungen. Von den vier analysierten Zeitungen sind drei Mitglieder des 
Presserates. Die Kronen Zeitung ist kein Mitglied des Presserates. 

Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage, ob bzw. welche Unterschiede es in der Berichterstattung über den 
Anschlag auf Bataclan gegeben hat, ist eine zentrale Erkenntnis dieses Abschnittes.  

Bei der Grobanalyse fielen bereits erste Unterschiede in der Berichterstattung auf. Die Kronen Zeitung hatte eine 
Zeit lang eine Sonderrubrik, in der besonders ausführlich über das Thema berichtet wurde. Danach fiel der An-
schlag nur mehr in die Rubrik Ausland. Auch der Kurier beschäftigt sich am meisten in den Tagen nach dem 
Anschlag mit dem Thema. Ähnlich verhält es sich bei der Presse. Am Anfang gab es viele Sonderberichterstat-
tungen, danach wurden die Berichte immer weniger. Auch beim Standard gab es in den ersten drei Tagen die 
meisten Berichte. Danach fiel die Anzahl der Berichte ab. 

Bei der Feinanalyse der Kronen Zeitung fällt auf, dass die Berichte stark emotionalisiert sind und insbesondere 
die Privatsphäre des österreichischen Opfers nicht gewahrt wird, da vom Opfer Name und Bild veröffentlicht 
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wurden. Von den anderen Opfern weiß man aber nicht allzu viel. Diese werden thematisiert, werden aber als 
eine Menge von Musikfans beschrieben.  

Der Kurier hingegen schreibt relativ sachlich und unaufgeregt. Thema ist wieder der verletzte Österreicher und 
die Sorge um ihn. 

Die Presse nennt zu Beginn nur Opferzahlen, Fakten und Daten und drückt die beklemmende Stimmung mit 
Zitaten aus. Ein Jahr nachher werden teilweise Namen, Alter und Berufsstand einiger Toter genannt. Ihre 
Schicksale werden zum Teil geschildert. Vom österreichischen Opfer wird erwähnt, dass es ihm mittlerweile gut 
geht. 

Der Standard geht mit den Opfern sehr respektvoll um. Er erwähnt keine Namen oder Schicksale und auch das 
österreichische Opfer wird nur in einer Randnotiz angeschnitten. Die beklemmenden Szenen werden mit Hilfe 
von Zitaten wiedergegeben. 

Die zweite Forschungsfrage lässt sich dadurch beantworten, dass medienethische Grundsätze zu einem großen 
Teil eingehalten werden. Mit den Opfern wird grundsätzlich sehr respektvoll umgegangen. Teilweise werden 
Geschichten und Schicksale veröffentlicht. Besonders in der Neuen Kronen Zeitung ist das österreichische Opfer 
ein großes Thema. Es dürfte seinen Bekannten leichtgefallen sein, ihn zu identifizieren. Der große Teil der Opfer 
ist aber anonym geblieben. 

Auf die letzte Forschungsfrage gibt es eine kurze und knappe Antwort. Beschwerden beim Presserat über die 
Berichterstattung gab es keine. Dementsprechend gab es auch keine Reaktion desselbigen. 

Darüber hinaus stellt sich nun die Frage, wie in anderen, nicht landesweit erhältlichen Medien, mit dem Terror-
anschlag umgegangen wird. Auch ausländische Medien könnten hinsichtlich des Anschlages miteinander vergli-
chen werden. Welche Unterschiede gibt es, wie wurde in anderen europäischen Ländern, wie Frankreich, 
Deutschland etc. berichtet? Gibt es auch in den anderen Ländern Unterschiede zwischen Qualitätsmedien und 
Boulevardmedien? Diese Untersuchung könnte man natürlich auch weltweit mit diversen ausgewählten Medien, 
wie Zeitungen aus den USA oder arabischen Ländern durchführen. Eine Analyse müsste sich auch nicht nur auf 
Printmedien beschränken, sondern könnte auch Online-Ausgaben diverser Zeitungen oder Fernsehsender und -
sendungen bearbeiten. 

Dadurch öffnet sich auch das Feld der allgemeinen Betrachtung von Berichterstattungen über Terror und Terror-
anschläge. Wie wird in östlichen Ländern über europäische Anschläge, wie über amerikanische, wie über hiesige 
Anschläge berichtet? Bzw. wie wird das Thema in Ländern aufgefasst, in denen noch nicht so häufig Terroran-
schläge stattgefunden haben, bzw. in Ländern mit einer niedrigen Flüchtlingsquote?  

All dies sind Fragen, die in einem dementsprechend großen Rahmen interessant wären, sie weiter zu verfolgen. 
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4 Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 

im Dezember 2016 und die Veränderung von Sicher-

heitskonzepten als Reaktion 

4.1 Einleitung 

Im Fokus dieses Kapitels steht der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016. Ziel der 
Forschung ist es herauszuarbeiten, wie ausgewählte Medien über den Anschlag berichteten, welche Botschaften 
einen zentralen Stellenwert einnahmen und ob sich aufgrund des Attentats Auswirkungen auf Sicherheitskonzep-
te bei Großveranstaltungen ergaben. 

Zunächst wird der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt selbst beschrieben, wobei damit verbunden einzelne Fra-
gen und Hypothesen aufgeworfen werden. Auf die Darstellung verschiedener Sicherheitsbegriffe und -theorien 
folgt danach eine Mediendiskursanalyse. Hierbei wurde eine Grob- und eine Feinanalyse von Artikeln durchge-
führt, die nach dem Anschlag in den Zeitungen „Der Standard“, „taz“, „ Neue Kronen Zeitung“ und „Die Welt“ 
erschienen sind. Ergänzt wird die Darstellung durch Kernaussagen aus zwei geführten ExpertInneninterviews, 
bei denen auf den Einfluss von Terroranschlägen auf Sicherheitsmaßnahmen in Oberösterreich bzw. Linz einge-
gangen wird. 

4.2 Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 

Am 19. Dezember 2016 fuhr ein Lastwagen vorsätzlich ca. 80 Meter durch den Weihnachtsmarkt neben der 
Gedächtniskirche im Westen der Stadt Berlin. Bei diesem Anschlag starben 12 Menschen, 53 Personen wurden 
teilweise schwer verletzt. Die meisten Opfer waren BesucherInnen des Weihnachtsmarktes. Die polnische Spedi-
tion konnte mit dem Chauffeur des Lastwagens seit dem Nachmittag keinen Kontakt mehr aufnehmen. Es stellte 
sich heraus, dass der Lkw von Anis Amri einem 24-jährigen Tunesier, gestohlen wurde. Der eigentliche Chauf-
feur wurde am Beifahrersitz der Führerkabine tot aufgefunden – dieser wurde vermutlich vom Täter erschossen. 
Der Attentäter floh nach dem Anschlag, wurde aber in der Nacht auf den 23. Dezember in Mailand/Italien von 
der Polizei gefasst und erschossen. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ reklamierte den Anschlag für sich.163 

Im Juni 2016 wurde der Asylantrag von Anis Amri abgelehnt. Der Tunesier war bereits in seinem Heimatland, in 
Italien und in Deutschland straffällig geworden. Die deutschen Behörden stuften Amri als „Gefährder“ ein und 
überwachten ihn bereits monatelang vor der Tat. Als Gefährder werden Personen bezeichnet, denen Terroran-
schläge zugetraut werden, aber keine strafbaren Tatsachen vorliegen.164 

Der mediale Diskurs rund um diesen Anschlag sowie die daraus entstandenen Forderungen nach erhöhten Si-
cherheitsmaßnahmen und deren Umsetzungen in die Praxis werden in den nächsten Kapiteln dargestellt. 

  

                                                             
163 vgl. Neue Zürcher Zeitung, 21.12.2016 
164 vgl. Neue Zürcher Zeitung, 22.12.2016 
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4.2.1 Fragen und Hypothesen 

Im Rahmen der vorliegenden Forschung besteht Interesse an folgenden Fragen: 

• In welcher Form wurde der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt in den untersuchten Medien dar-
gestellt? 

• Welche Informationen wurden direkt nach dem Anschlag veröffentlicht? 
• War eine objektive Berichterstattung im Zentrum? 
• Wie wurde der Hergang des Attentats rekonstruiert? 
• Wie emotional wurde berichtet? 
• Welche Themen wurden angesprochen? 
• Welches Vokabular wurde verwendet? 
• Wurden Bilder veröffentlicht? Welche? 
• In welchen Rubriken wurde über das Ereignis berichtet? 
• Welche Fragen und Forderungen entstanden dadurch? 
• Taucht die Forderung nach besseren Sicherheitskonzepten bei öffentlichen Großveranstaltungen auf? 

Außerdem wird überprüft, wie sich das diskursive Ereignis auf Sicherheitskonzepte bei zukünftigen öffentlichen 
Großveranstaltungen auswirkt und die Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen beeinflusst. Für dieses 
Anliegen werden neben der Mediendiskursanalyse, ExpertInneninterviews und Literaturrecherchen durchge-
führt. Insbesondere stehen nachfolgende Fragen im Mittelpunkt: 

• Welche gesetzlich vorgeschriebenen und praktisch durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen für öffentliche 
Großveranstaltungen gab es VOR und NACH dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt in 
Deutschland? 

• Welche Sicherheitskonzepte fanden vor dem Attentat Anwendung? 
• Welche unmittelbaren Veränderungen gab es noch während des untersuchten Zeitraums? 
• Welche Veränderungen waren nach dem Anschlag zu erkennen? 
• Welche Veränderungen gab es in einem größeren zeitlichen Abstand (1 Jahr) zum Anschlag? 
• Welche Auswirkungen hatte der Terroranschlag am Berliner Weihnachtsmarkt auf die Sicherheitskonzep-

te bei öffentlichen Großveranstaltungen in Österreich? (Beispiel Linz) 
• Welche Sicherheitskonzepte gab es VOR dem Anschlag bei Großveranstaltungen in Linz? 
• Welche gab es NACH dem Anschlag? 

4.3 Sicherheitsforschung und Sicherheitstheorien 

4.3.1 Was ist Sicherheit? 

Die Definition des Sicherheitsbegriffes ist insofern schwer einzugrenzen, da der Begriff in viele Bereiche des 
öffentlichen Lebens hineinwirkt, ob nun als Schutzinstrument vor Terrorismusattacken oder als Präventions-
maßnahme zur Vermeidung von Katastrophen sowie als Teil staatlichen Handelns. In Folge greifen viele For-
schungsbereiche das Thema Sicherheit auf und analysieren dieses unter verschiedensten Gesichtspunkten.165 Um 
den Anforderungen der Definitionen des Sicherheitsbegriffes gerecht zu werden, wird in der Sicherheitsfor-
schung ein interdisziplinärer Zugang gewählt. 

                                                             
165 vgl. Endreß, 2010, S. 8 f. 
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So wird unter interdisziplinärer Sicherheitsforschung die Auseinandersetzung mit möglicherweise auftretenden 
systemischen Risiken verstanden und daran gearbeitet, wie derartige Gefahren oder Bedrohungen abzuwenden 
sind. Dazu werden unterschiedlichste sozialwissenschaftliche Konzepte herangezogen, wie: 

• Kulturell-soziologische Risiko- und Sicherheitstheorien 
• Psychologisch-kognitive Wahrnehmungsmethoden 
• Bewältigungsmethoden mit technikwissenschaftlichen Perspektiven 
• Diesbezüglich wurde 2009 eine Arbeitsgruppe „Forschungsforum Öffentliche Sicherheit“ an der Freien 

Universität Berlin gegründet. 

Hauptforschungsfelder dieser Arbeitsgruppe sind:166 

• Gesellschaftlicher Umgang mit Risiko und Unsicherheit 
• Subjektive Risikowahrnehmung 
• Technikfolgenabschätzung und Technikakzeptanzforschung 
• Resilienz 
• Security Foresight und Methoden der Zukunftsforschung 
• Wissenstransfer 

Der interdisziplinäre Ansatz im Forschungsfeld Sicherheit hat sich erst in jüngerer Zeit behaupten können und 
impliziert unmittelbar die Wandelbarkeit des Sicherheitsbegriffes. So kann in geschichtlicher Rückschau bereits 
im 17. Jahrhundert eine rege Diskussion zum Thema Sicherheit ausgemacht werden. Thomas Hobbes vertrat die 
These, dass an oberster Stelle immer die Sicherheit des Staates steht und laut John Locke das Individuum vom 
Staat beschützt werden müsse.167 

Nils Petersen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft und Sicherheitsforschung an 
der Universität Witten/Herdecke, erkennt im Sicherheitsbegriff einen zentralen Wertebegriff demokratischer 
Gesellschaften. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschränkte sich die Diskussion einzelner Parteien 
darauf, festzulegen, ob im Parteiprogramm von Friedens- oder Sicherheitspolitik gesprochen werden solle. Kon-
temporär wird unter dem Sicherheitsaspekt jedwedes politische Handeln subsumiert und inkludiert sämtliche 
Politikfelder. Petersen wirft in dieser Gedankenkette auch den Begriff Sicherheitskultur ein.168 Damit einher geht 
eine Aufweichung des klassischen Sicherheitsbegriffs. Organisiertes Verbrechen, Terrorismus und Migration als 
existentielle Bedrohung der Gemeinschaft bzw. des Staates werden mit dem Label der Sicherheit versehen.169 
Analog zu diesen Veränderungen entstehen neue Sicherheitsbegriffe wie „innere Sicherheit“ und „öffentliche 
Sicherheit“ sowie der „erweiterte Sicherheitsbegriff“. 

4.3.2 Innere und öffentliche Sicherheit 

Innere Sicherheit kann als ein Konstrukt „von staatlichen Institutionen und Einrichtungen, das durch die Verfas-
sung und Organe der demokratischen Willensbildung legitimiert ist, das öffentliche Gewaltmonopol im Rahmen 
kodifizierter Regeln exekutiv unter der Anwendung auch von unmittelbaren Zwang auszuüben“ verstanden wer-
den.170Der Staat schafft also einen Rahmen, der dem Individuum ein Leben in Würde und Freiheit garantiert. 
Dafür muss er über die reine Kriminalitätsbekämpfung hinausgehen und weitere Bereiche wie den Schutz vor 
Naturkatastrophen und Krankheiten sowie ökonomische Sicherheit (wirtschaftliche Stabilität) gewährleisten. 
Zunehmen wird in Zukunft laut Peterson der Bevölkerungsschutz.  

                                                             
166 AG Interdisziplinäre Sicherheitsforschung, Forschungsfelder 
167 vgl. Daase 2010, S. 9 ff. 
168 vgl. Endreß 2012 
169 vgl. Waever 2014, S. 1 ff. 
170 vgl. Lange 2006, S. 123 ff. 
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4.3.3 Erweiterter Sicherheitsbegriff 

Der erweiterte Sicherheitsbegriff geht über den nationalen und von staatlichen Institutionen beanspruchten Si-
cherheitsbegriff hinaus. Sicherheit betrifft die Menschen nicht nur als Nation. Transnationale – globale - Gefah-
ren werden nun als nationale Bedrohung wahrgenommen und bedürfen einer global umfassenden Sicherheitspo-
litik.171 

In diesem Zusammenhang bedarf es auch eines kritischen Umgangs mit dem Begriff „Sicherheit“. Matthias 
Leese spricht von der Ethik der inneren Sicherheit, da Konzepte zur Wahrung oder Herstellung von Sicherheit 
auch oft mit der Einschränkung von anderen gesellschaftlichen Werten einhergehen. Demzufolge bleibt die 
Frage, wie weit der Staat legitimiert ist, auch private Lebensbereiche der Bevölkerung zu durchleuchten, offen. 
Hier gilt es in besonderem Maße abzuwägen, welche Werte Vorrang haben – Privatsphäre versus Sicherheit. 
Leese nennt in diesem Zusammenhang US-amerikanische Juristen, die Privatsphäre als ein „Recht, allein gelas-
sen zu werden“ definierten. Unter Freiheit wird in diesem Sinne verstanden, sein Leben nach individuellen Be-
dürfnissen auszurichten. Darunter fallen freie Meinungsäußerung, Mobilität sowie Datenschutz. Doch wie wer-
den Auswüchse jener Freiheit geduldet, wenn diese Freiheit die Sicherheit anderer gefährdet? Hat das Individu-
um ein Anrecht auf Sicherheit?172 

4.3.4 Freiheit versus Sicherheit 

PolitikerInnen unterschiedlicher Couleur vertreten die Ansicht, dass grundsätzlich ein Recht auf Sicherheit be-
steht und nur wenn Sicherheit für den einzelnen zugesichert werden kann, dieser in der Lage ist, sein Leben frei 
zu gestalten – also die Sicherheit Freiheit ermögliche.173 

Jene Politiker folgen offensichtlich der Philosophie Wilhelm von Humboldts, der bereits im Jahre 1792 die The-
se äußerte „Denn ohne Sicherheit keine Freiheit“ und weiter betont „die Sicherheit ist nachgerade die Vorausset-
zung für die Freiheit. Ohne Sicherheit ist alle Freiheit nichts, weil sie ein Leben in Angst bedeuten würde. Nur 
wer in Sicherheit lebt, kann sich frei entfalten und bestmöglich entwickeln.“ Günther Beckstein, Jurist und Poli-
tiker in Bayern, ist ein Befürworter dieser Argumentation und propagiert das Stockholmer Programm.174 

Kritiker jenes Programmes sehen im Stockholmer Programm eine militarisierte Herangehensweise Sicherheits-
politik zu betreiben. Vor allem Datenschützer sehen dies im möglichen Austausch von Daten innerhalb Europas 
sehr kritisch. So äußert der Datenschutzrat Bedenken hinsichtlich dieser Regelung. Als problematisch kritisieren 
die Datenschützer den Austausch von Daten mit europäischen Geheimdiensten, Interpol, aber auch „direkte 
Zugriffsmöglichkeiten von Einrichtungen wie Europol oder Eurojust“, die ihrerseits „in Ermangelung eines 
entsprechenden Datenschutz- bzw. Rechtsstaatsstandards [einen] „kaum kontrollierbaren Datenaustausch mit 
Drittstaaten pflegen“.175 

Darüber hinaus sieht der Datenschutzrat unangekündigte Überwachungen, Zentralisierung von Datenbanken 
oder Online-Zugriffe als nicht zulässig.176 Diese Entwicklungen im Sinne der Aufrechterhaltung der Sicherheit 
verdeutlichen, welch eine Gradwanderung die einzelnen Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Sicherheit bedeuten. 

                                                             
171 vgl. Endreß, 2012 
172 vgl. Leese 2014 
173 ebd. 
174 vgl. Beckstein 
175 vgl. Menroy 2009 
176 vgl. ebd. 
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4.3.5 Konzepte zur Erhaltung sicherer Städte 

Je höher die Bevölkerungsanzahl einer Stadt umso höher ist auch das Risiko erhöhter Kriminalität. Städte sind 
Orte, welche durch ihre Unübersichtlichkeit Gelegenheiten für unterschiedliche Formen der Kriminalität bieten. 
Neben sogenannter gewöhnlicher Alltagskriminalität gelten Städte auch „als Rückzugsraum zur Vorbereitung 
terroristischer Aktivitäten und sind daher auch Einsatzort unterschiedlicher Überwachungstechniken.“177 

Die Techniken bzw. Maßnahmen für die Erhaltung und Sicherung von Städten umfassen neben rechtlichen Vor-
schriften auch personelle und technische Maßnahmen wie die Präsenz von Ordnungsdiensten und Polizei, sowie 
ein dichteres Straßenbeleuchtungsnetz und vermehrte Videoüberwachung. Baulich-gestalterische Maßnahmen 
umfassen vor allem die Einsehbarkeit von Gebäuden sowie die rechtlichen Vorschriften des Baurechts. Durch 
die soziale und ethnische Mischung von Menschen in BewohnerInnenviertel sowie durch Stadtgestaltung und 
Jugendarbeit wird versucht, der Kriminalitätsrate entgegen zu wirken. Mittels öffentlicher Kommunikation und 
durch die Bereitstellung von Hotlines kann Kriminalität und Terrorismus ebenso eingedämmt werden.178 

4.3.6 Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen in Linz 

Die Sicherheitsdoktrin 2017 - 2020 des Bundesministeriums für Inneres (BM.I.) beschreibt in einem 66-seitigen 
Leitfaden allgemeine Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Sicherheit in Österreich durch den Ein-
satz von Instrumenten, (inter-)nationaler Zusammenarbeit von Behörden und Gesellschaft sowie Präventionsar-
beit. Im Wesentlichen umfasst die Sicherheitsdoktrin Handlungsempfehlungen und Handlungsleitlinien für die 
allgemeine Sicherheit unter anderem auch die zur Terrorismusbekämpfung.179 

Die Sicherheitsdoktrin ist nach Furtner als ein strategischer Überbau anzusehen - ein sehr abstraktes und strate-
gisches Dokument ohne konkrete Einzelmaßnahmen, mit dem sich vor allem die Top-Führungsebene auseinan-
dersetzt. Mit den einzelnen Säulen der Sicherheitsdoktrin beschäftigen sich zuständige Personen, die sich mit 
den jeweiligen Themen wie Terrorismus oder Cyberkriminalität befassen und konkretere Handlungsempfehlun-
gen aufsetzen. Diese Empfehlungen werden dann an die jeweiligen Bundesländer angepasst. Schlussendlich 
wird zusammen mit den jeweiligen VeranstalterInnen und der zuständigen Behörde ein konkretes Konzept aus-
gearbeitet. Dieses Konzept beinhaltet unter anderem Fluchtmöglichkeiten, Brandschutz, allgemeine Gefahren 
etc. Für die sicherheitspolizeilichen Aufgaben, trägt in Linz die Polizei die Hauptverantwortung. Für allgemeine 
Gefahren beteiligt sich das Magistrat in Bezug auf Sicherheitsvorkehrungen.180 

Gesetzlich sind die jeweiligen Sicherheitskonzepte nicht verankert. Es handelt sich vorwiegend um behördliche 
Maßnahmen, Bescheide und Verordnungen. Dabei muss bei der Erstellung der jeweiligen Konzepte darauf ge-
achtet werden, dass sich diese behördlichen Bescheide, Maßnahmen und Verordnungen für die Sicherheit bei 
Veranstaltungen auch konform mit anderen Gesetzesblättern, wie dem Veranstaltungsgesetz oder dem Sicher-
heitspolizeigesetz sind.181 

In der Realität erweist sich die Theorie nicht immer deckungsgleich mit der Praxis. Julia Kitzmüller erläutert am 
Beispiel des Linz Marathons das Zustandekommen von Sicherheitskonzepten in der Wirklichkeit. Bei der An-
meldung der Veranstaltung wird den VeranstalterInnen eine große Anzahl von Auflagen vorgelegt, die erfüllt 
werden müssen. Im Normalfall entwirft der/die VeranstalterIn keine besonderen individuellen Maßnahmen mehr 
für die Veranstaltung, da die Auflagen ohnehin sehr hoch sind. Zudem verfügen die Behörden über Entschei-
dungsbefugnisse, die nicht mit den VeranstalterInnen abgestimmt werden müssen. Beispielsweise wurden im 
Jahr 2017 von den Behörden Betonpoller bestellt, die von der Asfinag ohne Absprache mit den VeranstalterIn-
                                                             
177 Floeting 2015 
178 vgl. ebd. 
179 vgl. Sicherheitsdoktrin 2017, S. 5. 
180 vgl. Interview mit Furtner 2018 
181 vgl. ebd. 
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nen im Startbereich des Marathons platziert wurden. Dies führte zu organisatorischen Behinderungen, da die 
Lkws, die sich für die Aufbauarbeiten im Startbereich befanden, nicht mehr abfahren konnten.182 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass sich die Erstellung von Sicherheitskonzepten an den Dokumenten des 
BM.I. orientieren und eine Reihe von vorgegebenen Vorschriften von den VeranstalterInnen umgesetzt werden 
müssen. Eine Zusammenarbeit mit den Behörden ist unabdingbar, um für reibungslose Sicherheitsvorkehrungen 
zu sorgen. 

4.3.7 ExpertInnenmeinungen zu Sicherheitskonzepten 

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden ExpertInnen zum Thema Sicherheitskonzepte in Linz befragt, darunter 
der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich, David Furtner, und Julia Kitzmüller, Organisati-
onsmitglied des Linz Marathons. 

Die Inhalte der Interviews erstreckten sich auf drei große Hauptthemen. Zum einen wurden Informationen zu 
den aktuellen Sicherheitskonzepten und Sicherheitsvorkehrungen auf Großveranstaltungen in Österreich – spezi-
ell in Linz erhoben. Zum anderen zielten die Interviews darauf ab, Auskunft über mögliche Veränderungen in 
den Linzer Sicherheitskonzepten, nach dem Berliner Terroranschlag, zu erhalten. Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation, sowie der Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Terroranschlägen rundeten 
die ExpertInnengespräche ab. 

Furtner gab bekannt, dass bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten vor allem in Bezug auf Terror, die Polizei 
im permanenten Austausch mit internationalen Behörden steht. Alle Erkenntnisse, die durch diesen Dialog ge-
sammelt werden, fließen in die Erarbeitung von Sicherheitskonzepten mit ein. In Folge des Terroranschlags in 
Berlin im Dezember 2016 wurden am Weihnachtsmarkt in Linz mehrere Vorkehrungen getroffen. Einerseits 
wurden Betonpoller aufgestellt, um die Gefahr eines Anschlags mit einem Großfahrzeug zu minimieren, ande-
rerseits wurde auf vermehrt Polizeipräsenz gesetzt, teilweise auch mit Langwaffen. Am Linzer Krone Fest 2017 
wurden in diesem Zusammenhang daraufhin erstmalig mobile Sicherheitsvorkehrungen mit Lkws getroffen. 
Privat zur Verfügung gestellte Lkws lösten Betonpoller ab um Einfahrmöglichkeiten großflächig und flexibel 
abzusperren. Furtner befürwortet dieses neue Konzept: „Das ist eigentlich recht toll [...] da, wenn man ihn am 
nächsten Tag nicht mehr braucht, ihn innerhalb einer Minute wegfahren kann.“183 

Im Hinblick auf Großveranstaltungen erwähnten Kitzmüller als auch Furtner diverser Attentate in Europa und 
der USA in Bezug auf den Linz Marathon – so auch den Anschlag auf den Boston Marathon. Nach dem Spreng-
stoffanschlag auf den Boston Marathon im April 2013 (eine Woche vor dem Linz Marathon), bei dem zwei 
Sprengsätze im Zieleinlauf gezündet worden waren184, wurden vermehrt Sprengstoffspürhunde im Start- und 
Zielbereich des Linz Marathons von den Behörden gefordert. Es wurden sogar Einsatzhunde von anderen Bun-
desländern bestellt. Auch in Folge auf des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 wurden am Linz 
Marathon Betonpoller als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bestellt. Bedingt durch das Zeltfestunglück im Be-
zirk Braunau 2017 wurden von den Behörden statische und feuerpolizeiliche Gutachten der Bühnen am Linz 
Marathon gefordert.185„Man ist in einem permanenten Dialog und Austausch mit internationalen Behörden. Alle 
Erkenntnisse, welche die Polizei aus den Anschlägen bekommen, lassen wir bei Sicherheitskonzepten, sofern sie 
nicht einer Geheimhaltungsstufe unterliegen, einfließen“186, so Furtner. 
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Diese Veränderungen der Sicherheitsvorkehrungen erweisen sich jedoch nicht immer als ideal. Kitzmüller erläu-
tert die andere Seite dieser Maßnahmen am Beispiel der Betonpoller. Da die Betonpoller extern von den Behör-
den bestellt werden, beim Linz Marathon liefert die Asfinag die Betonpoller, wissen die VeranstalterInnen nicht 
immer über den Aufbau der Betonpoller Bescheid. So ist es in der Vergangenheit oft vorgekommen, dass die 
Betonpoller den Organisationsaufbau stören, da die Fahrzeuge für den Bühnenaufbau zum Teil nicht mehr zu- 
oder abfahren konnten. Zudem behindern die Betonpoller die Sicherheitskräfte, wie Feuerwehr, Rettung und 
Polizei beim Zu- und Abfahren der Notfallstellen.187 

Furtner meint im Interview, dass Medienberichterstattung „ein Kern von Terrorismus [ist]. Terrorismus würde 
ohne Medien überhaupt nicht funktionieren. Terroristen machen einen Anschlag nur deshalb, um eine mediale 
Botschaft zu transportieren.“188 Er sieht die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Terrorismus als ein 
wichtiges Medium, aber auch für die Polizei. Aufgrund gezielter medialer Berichterstattung der Polizei wird 
versucht, den medialen Hetzkampagnen einzelner Medienblätter entgegen zu wirken, um so die Bevölkerung 
nicht in Aufruhr zu versetzen. In dieser Hinsicht sind sich Furtner und Kitzmüller einig: „Wir stellen öffentlich, 
wie viele Rettungssanitäter im Einsatz sind für den Marathon, und das immer jemand unterwegs ist, der im Not-
fall helfen kann. Das Gleiche gilt mit der Polizei, dass die Strecken gesichert sind und dass nicht einfach Autos 
reinfahren, die beispielsweise die Straßen queren wollen.“189 

Für die mediale Berichterstattung der Polizei existieren Konzepte, die durch bestimmte Wordings für bestimmte 
Attentate vorgefertigt worden sind, und die dann auch in klassischen Medien sowie in sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twitter Anwendung finden. Gerade die sozialen Netzwerke sind vor allem wichtig, um jüngere 
Menschen zu erreichen. Durch die Pressearbeit der Polizei kann diese die Bevölkerung über sichere Plätze und 
den Stand der Dinge informieren, um aufkeimenden Gerüchten entgegen wirken.190 

4.4 Diskursanalyse 

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der diskursiven Auseinandersetzung vier unterschiedlicher Medien-
blätter, der Online-Ausgabe des Standard, der Online-Ausgabe der Welt, der Printausgabe der Neuen Kronen 
Zeitung und der Online-Ausgabe der taz. Neben einer groben Analyse der jeweiligen Medien erfolgt eine 
Feinanalyse ausgewählter Artikel. 

4.4.1 Der Standard: Grobanalyse 

Für die Grobanalyse zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wurde die Berichterstattung der Online-
Ausgaben des Standard von 19. bis 24. Dezember 2016 untersucht. In dieser Zeitspanne wurden auf „derstan-
dard.at“ etwas mehr als 30 Beiträge publiziert, die sich auf das Ereignis beziehen. 

Vorwiegend handelt es sich dabei um Berichte, welche die Geschehnisse am Berliner Breitscheidplatz schildern, 
den Tathergang aufklären und die Reaktionen darauf veröffentlichen. Die meisten Beiträge sind in der Rubrik 
„International“ bzw. „Europa“ vorzufinden. Daneben gibt es – wenn auch nicht allzu viele – andere Textsorten: 
drei Kommentare sowie jeweils ein Interview und einen Blogbeitrag in „Petra Stuibers Postskriptum“. Viele 
Beiträge sind auch in den Rubriken „Medien“ und „Netzpolitik“ zu finden, in denen es inhaltlich vor allem um 
den medialen Umgang mit den Geschehnissen in Berlin geht. Artikel wie etwa „Berlin: Beileidsbekundungen 
per Hashtag #IchbineinBerliner“ oder „Lerneffekt nach München: Die TV-Berichte über den Berliner An-
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schlag“, beide am 20. Dezember 2016 veröffentlicht, demonstrieren den Ausdruck der medialen Solidarität mit 
den Opfern und Angehörigen. Auf der anderen Seite wird auch der medienethisch relevante Umgang mit der 
(Live-)Berichterstattung zum Thema gemacht, etwa in „’Das auch noch filmen, wa, du Vollidiot?’ - Live nach 
dem Anschlag“ (20. Dezember 2016) oder „Berlin-Anschlag: Mehrere Beschwerden beim deutschen Presserat“ 
(21. Dezember 2016). 

Als Korrespondentin direkt vor Ort in Berlin berichtete Birgit Baumann. Aufgrund der Flucht von Anis Amri 
nach Italien erfolgte die Berichterstattung aber auch durch italienische Korrespondenten. 

Thematisch können einige Hauptaspekte in Bezug auf den Anschlag ausgemacht werden, wobei diese zum Teil 
ineinandergreifend sind: 

• Schilderung und weitere Ermittlungen des Tatherganges, Flucht und Tod Amris 
• (Medialer) Umgang mit dem Terroranschlag 
• Reaktionen, vor allem die Sicherheits- und Asyldebatte 
• Folgen für die (deutsche) Politik 

Bezugnehmend auf den ersten Punkt, erstreckt sich die Berichterstattung über den gesamten untersuchten Zeit-
raum (und darüber hinaus), da Einzelheiten zum Tathergang und über Amri erst später eruiert werden konnten. 
Je größer aber der Abstand zum Ereignis wird, desto strukturierter sind die Artikel. Werden bei den ersten Ver-
öffentlichungen viele Themenkomplexe angerissen, so konzentrieren sich die späteren Texte vermehrt auf einen 
Aspekt und zeugen von einer durchaus objektiven Arbeit. 

Neben den verschiedenen Ausprägungen des medialen Umgangs, wie die Verbreitung von Videos und Fotos, 
aber auch zahlreiche öffentliche Beileidsbekundungen, werden vor allem auch Reaktionen aus der Politik wie-
dergegeben. Diese sind in Form von direkten und indirekten Zitaten vorzufinden. Bei den Aussagen internatio-
naler PolitikerInnen handelt es sich meist ebenfalls um den Ausdruck des Mitgefühls. Von Seiten deutscher 
PolitikerInnen berichtet der Standard vor allem über die rasch aufkommende Sicherheits- und Asyldebatte. Die 
Berichte „Nach Anschlag: Sicherheits- und Asyldebatte als Faktor im deutschen Wahlkampf“ (20. Dezember 
2016) und „Schwesternzwist in der deutschen Union nach Anschlag in Berlin“ (21. Dezember 2016) zeigen, dass 
diese Diskussion vor allem von der AfD und der CSU geführt wird. Auch von VertreterInnen anderer Parteien 
werden Aussagen veröffentlicht. Insgesamt kann aus den Artikeln zwar eine neutrale Berichterstattung abgeleitet 
werden, dennoch ist die Skepsis gegenüber eher rechts orientierten Parteien zu erkennen. 

Nicht nur die Folgen für Deutschland, sondern auch die Auswirkungen auf Österreich werden thematisiert. Da-
bei werden die Sicherheitsvorkehrungen auf österreichischen Weihnachtsmärkten und die allgemeine Sicher-
heitslage sehr sachlich in den Blickpunkt gerückt. 

Sowohl der Blogbeitrag wie auch das Interview demonstrieren die fundierte Auseinandersetzung mit dem An-
schlag und damit zusammenhängenden Themen. Anstatt Hetze gegen Asylsuchende per se, den Islam oder be-
stimmte politische Anschauungen zu verbreiten, wird mit Weitblick recherchiert und die Sachlage von mehreren 
Seiten betrachtet, was nicht zuletzt auch von der LeserInnenschaft erwartet wird und diese beeinflusst. 
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4.4.2 Der Standard: Feinanalyse 

4.4.2.1 Artikel vom 20. Dezember 2016: „Berlin nach Lkw-Todesfahrt auf Weihnachtsmarkt 

unter Schock“ 

4.4.2.1.1 Institutioneller Rahmen 

Bei dem Artikel handelt es sich um einen apa-Text, der in mehreren Zeitungen abgedruckt bzw. veröffentlicht 
wurde. Im Standard war das Terrorattentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt bis Weihnachten 2016 eines der 
Hauptthemen. 

Es fällt auf, dass dieser Bericht zweimal veröffentlicht wurde, nämlich um 6:04 Uhr und um 6:47 Uhr. Es han-
delt sich um die zweite Meldung nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Die dem Text beigefüg-
ten Bilder sind nicht mehr abrufbar. Der Bildunterschrift kann aber entnommen werden, dass jener Beitrag nur 
ein Foto des Berliner Weihnachtsmarktes veröffentlichte. 

4.4.2.1.2 Text-Oberfläche 

Nachdem die Bildquellen nicht mehr verfügbar sind, kann nicht analysiert werden wie das Bild auf den Text 
wirkt oder umgekehrt. Der Titel des Berichts ist fett und größer geschrieben als der restliche Text und wirkt 
damit auf dem ersten Blick emotional und fokussiert vor allem den Blick auf den Schock nach dem Attentat. 
Danach folgt die Unterüberschrift: „Ein Lkw rast auf einem Berliner Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge, 
zwölf Menschen sterben. Die Polizei geht von Vorsatz aus“.  

Im Groben ist der Bericht in drei Teile gegliedert: 

• Die Darlegung der allgemein bekannten Fakten bis zur Veröffentlichung des Textes 
• Der bis dato bekannte Hergang des Vorfalles 
• Die ersten Reaktionen aus der Politik 

Die beiden letzten Punkte sind mit den Zwischenüberschriften „Hergang“ und „Bestürzte Politik“ versehen. 

Bereits im ersten Teil werden Informationen über den Tathergang, sowie Statements namhafter deutscher Politi-
kerInnen wiedergegeben. „Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Terroranschlag ausgehen“, wird 
etwa Ralf Jäger (SPD) zitiert. 

Im zweiten Teil werden Details über den Lastwagen, mit dem das Attentat verübt wurde, veröffentlicht. Zudem 
wird erstmals, der am Beifahrersitz aufgefundene, tote Mann erwähnt. 

Erste Reaktionen deutscher aber auch internationaler PolitikerInnen auf den Anschlag sind im anschließenden 
Absatz zu lesen, bevor Bezug auf den Anschlag in Nizza im Juli 2016 genommen wird. 

4.4.2.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Dass es sich bei dem Attentat um einen vorsätzlichen Terroranschlag handelt, wird mehrfach betont. Nachdem 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, um wen es sich bei dem Verantwortlichen handelt, wird er im Text nur 
als „mutmaßlicher Fahrer des Lkw“ bezeichnet. Allerdings wird sehr wohl erwähnt, dass es sich um einen 
„Flüchtling“, vermutlich einen „Pakistaner oder Afghanen“ handelt. 

Der Hergang des Attentats wird sehr sachlich geschildert, es werden keine Metaphern oder bildhaften sprachli-
chen Elemente verwendet. Dennoch werden schon die ersten Themen, die auch in der folgenden Berichterstat-
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tung zentral sind, angeschnitten: Flüchtlingsdebatte, (Erhöhung der) Sicherheitsvorkehrungen, Parallelen zu 
anderen Terroranschlägen. 

Emotionen werden erst im Zuge der ersten Statements aus der Politik erkennbar. Dabei wird vor allem Trauer 
und Betroffenheit mit direkten und indirekten Zitaten ausgedrückt. 

 

Abb. 13. Der Standard online, 20. Dezember 2016 

4.4.2.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Wenn auch wiederholt betont wird, dass es sich vermutlich um einen terroristischen Akt handelt, so wird der 
Hergang durchaus in neutraler Sprache geschildert und es werden keine Mutmaßungen abgedruckt. Auch ein 
Verlangen nach mehr Sicherheitsvorkehrungen wird nicht laut, wenngleich zu lesen ist, dass diese in Frankreich 
auf den Weihnachtsmärkten bereits erhöht wurden. Insgesamt werden zum eigentlichen Tathergang lediglich die 
Fakten veröffentlicht, die als solche schon bestätigt werden können. Annahmen und Befürchtungen einzelner 
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Personen – in diesem Fall von Politikerinnen und Politikern- sind als solche für die LeserInnenschaft auch ge-
kennzeichnet. 

4.4.2.1.5 Interpretation 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Terroranschlag bei Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht lange zu-
rück lag, ist zu verstehen, dass auch noch kaum über Tatsachen berichtet wird und werden kann. Eine Verbrei-
tung falscher Tatsachen findet eben auch nicht statt. Vermutlich sind auch deshalb mehrere Äußerungen von 
bekannten PolitikerInnen im Text enthalten, da der Tathergang noch nicht aufgeklärt wurde. Diese zielen durch-
aus auf das Mitgefühl der LeserInnen ab. 

Neu in der Medienberichterstattung ist auch die Aufforderung der Polizei, die Verbreitung von Bildmaterial über 
soziale Netzwerke zu unterlassen, diese aber auf einer eigens dafür geschaffenen Plattform der Behörden hoch-
zuladen. Es spricht für die Pietät des Standards, dass diese Aufforderung ebenso veröffentlicht wird. 

4.4.2.2 Artikel vom 20. Dezember 2016: „Zwischen Trauer und Drang nach Vergeltung“ 

4.4.2.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel von Gianluca Wallisch wurde am 20. Dezember 2016 um 16:30 Uhr in der Rubrik „International“ 
online gestellt. Wallisch ist stellvertretender Ressortleiter des Bereiches Außenpolitik beim Standard. Neben 
seiner Tätigkeit als Redakteur bei der APA (2000 - 2011) kommt er auch Lehrtätigkeiten an Universitäten im 
Bereich der Kommunikationswissenschaften nach. Seit 2011 arbeitet er für den Standard. Wie bereits durch den 
Titel erkennbar ist, widmet sich der Artikel primär den Emotionen nach dem Anschlag auf den Berliner Weih-
nachtsmarkt am 19. Dezember 2016. 

4.4.2.2.2 Text-Oberfläche 

Nach der Überschrift und dem Verweis auf den Autor und der Veröffentlichungszeit folgt der sechszeilige Lead. 
Der Artikel ist in acht Absätze gegliedert, wobei nur zwei Zwischenüberschriften verwendet werden. „Parallelen 
zu Nizza“ ist eher am Anfang des Artikels zu finden, die andere fast am Ende des Gesamttextes, nämlich vor 
dem letzten Absatz: „#IchBinEinBerliner“. 

Bereits in der Überschrift und dem Vorspann ist die Ambivalenz der Emotionen nach dem Anschlag auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt zu entnehmen. In den ersten beiden Absätzen werden die Reaktionen des damaligen 
französischen Staatspräsidenten Hollande und des Premierministers Cazeneuve veröffentlicht. Beide sprechen 
Deutschlands Trauer und Solidarität aus. Im Anschluss daran wird kurz Bezug auf islamistisch motivierte Atten-
tate in Frankreich genommen. 

Nachdem eine Parallele zum Anschlag in Nizza im Juli des gleichen Jahres gezogen wurde, werden weitere 
Zitate bekannter PolitikerInnen publiziert. Darunter sind auch Statements des amerikanischen Präsidenten Do-
nald Trump, der im Gegensatz zu den anderen den Schwerpunkt seiner Aussagen auf den Kampf gegen den 
Terrorismus legt. 

Im abschließenden Absatz wird berichtet, dass weltweit der Hashtag #IchBinEinBerliner benutzt wird, sowohl 
als Anspielung auf die Reaktion #JeSuisChalie nach dem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift 
„Charlie Hebdo“, wie auch auf den bekannten Ausspruch des damaligen US-Präsidenten Kennedy bei seinem 
Berlin-Besuch 1963. 
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4.4.2.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Wallisch arbeitet in seinem Artikel mit vielen direkten und indirekten Zitaten. Diese unterstreichen bereits in der 
Überschrift die Kontroversität zwischen Trauer und den Drang zur Vergeltung. Betonen alle anderen erwähnten 
PolitikerInnen ausdrücklich ihr Mitgefühl für die Opfer und Angehörigen, so ist bei den Aussagen Trumps vor 
allem Hass auf islamistische (Terror-)Organisationen auszumachen. „Sie schlachten regelmäßig Christen in 
deren Gemeinden und Kirchen ab, als Teil ihres globalen Jihad“, wird er zitiert. In diesem Kontext werden Wor-
te wie „Terroristen“, „Terroranschlag“ oder „Islamischer Staat“ wiederholt verwendet. 

Das Zitat vom damaligen Bürgermeister von Nizza, Philippe Pradal, enthält gleichzeitig eine Anapher, wie auch 
eine Antithese: „Gleiche Vorgehensweise. Gleiche blinde Gewalt. Gleicher Hass auf glückliche Menschen.“ 
Damit wird das Unverständnis für das Attentat, aber auch die Solidarität aufgrund des selbsterlebten Attentates 
noch verstärkt. Das Wort „Gedanke“ steht in diesem Zusammenhang als Synonym für Betroffenheit und Ver-
bundenheit mit den Opfern und ihren Angehörigen. Weiters wird die Gedächtniskirche als Mahnmal für die 
furchtbaren Ereignisse des Zweiten Weltkrieges als Bild für Entsetzen, Trauer aber auch Gemeinschaftssinn 
verwendet. 

Wallisch erwähnt in seinem Text mehrere Attentate und setzt so bei seiner LeserInnenschaft Kenntnisse des 
aktuellen politischen Geschehens voraus. Zudem sind die meisten Zitate aus Twitter entnommen, um deren Ak-
tualität zu unterstreichen. Gerade im letzten Absatz wird mit den Hashtags noch einmal darauf verwiesen. 

4.4.2.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Das Entsetzen über den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist ein Hauptthema des Artikels. Ausge-
drückt wird dieses durch die Aussagen diverser PolitikerInnen. Wie allerdings mit diesem Entsetzen umgegan-
gen wird, ist unterschiedlich und wird durch die Kontraposition Trumps zum Ausdruck gebracht. Der Text im-
pliziert eine gewisse Skepsis demgegenüber. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der dem Artikel entnommen werden kann, ist die Präsenz der sozialen Medien im 
Zusammenhang mit Attentaten. So können über soziale Netzwerke Informationen in Sekundenschnelle verbreitet 
werden und zum anderen als Plattform für Solidaritätsbekundungen und Hasspostings dienen.  

4.4.2.2.5 Interpretation 

Wallisch appelliert mit seinem Artikel an die LeserInnenschaft über die Reaktion auf Attentate nachzudenken. 
Dabei wird Bezug auf mehrere Ereignisse genommen, die tagespolitisches Interesse der LeserInnen voraussetzt. 
Zusammen mit dem Erwähnen zahlreicher bekannter PolitikerInnen ist damit der Artikel in der Rubrik „Interna-
tional“ gut platziert. 

Details zum Hergang des Angriffs auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind im Text nicht vorhanden, es ist aber 
augenscheinlich auch nicht Intention des Autors. Über die anderen erwähnten Anschläge wird knapp und sach-
lich berichtet, aber mithilfe der verwendeten Statements wird zum Zusammenhalt aufgerufen. Der letzte Absatz 
unterstreicht diese Absicht mit einer modernen Art des Ausdrucks der Unterstützung und des Mitgefühls, näm-
lich der Hashtags #IchBinEinBerliner und #JeSuisCharlie. 

Gerade die radikalen Äußerungen Trumps werden dem gegenübergestellt und zeigen den unterschiedlichen 
Umgang mit Terroranschlägen auf. Der Autor versucht bezüglich der Äußerungen Trumps die LeserInnen nicht 
direkt emotional zu beeinflussen, jedoch ist dem Kontext aber durchaus zu entnehmen, dass sich der Autor ge-
gen eine allgemeine Hetze und Vergeltung stellt. 
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4.4.2.3 Kommentar vom 20. Dezember 2016: „Sicherheitslage in Österreich: Normalzustand 

verteidigen“ 

4.4.2.3.1 Institutioneller Rahmen 

Der Kommentar „Sicherheitslage in Österreich: Normalzustand verteidigen“ von Irene Brickner, österreichische 
Journalistin und Autorin, wurde am 20. Dezember 2016 um 17:47 Uhr veröffentlicht. Brickner arbeitet seit dem 
Jahr 2000 für den Standard. Der Fokus ihres Tätigkeitsbereiches liegt auf der Berichterstattung und den Repor-
tagen zu Menschenrechtsthemen. 

4.4.2.3.2 Text-Oberfläche 

Dem Kommentar sind keinerlei Bilder hinzugefügt. Nach der Überschrift, dem Verweis auf die Autorin und dem 
Datum ist die kleinere Überschrift „Wir dürfen unsere individuelle Entscheidungsfreiheit nicht einschränken 
lassen“ zu lesen. Der Kommentar ist in drei Absätze unterteilt, wobei die ersten beiden in etwa die gleiche Länge 
besitzen, der letzte nicht ganz doppelt so viel Platz in Anspruch nimmt. In Anschluss an den Kommentar befin-
den sich zwei Links zu weiteren Kommentaren Brickners: „Neues Fremdenpaket: Versteckte Agenda“ und „Ei-
nigung auf Notverordnung: Die Einwände bleiben“. 

Brickner erläutert einleitend, dass Terroranschläge, wie jener auf den Berliner Weihnachtsmarkt in Europa mitt-
lerweile zum Alltag gehören und fährt damit fort, dass die als Reaktion auf die europaweiten Terroranschläge 
getroffenen Sicherheitsvorkehrungen als angebracht erscheinen. Einige Beispiele dafür werden angeführt: Ver-
stärkung von Polizeipatrouillen, Aufstockung von personellen Reserven, Installation von Betonpoller u. a. 

Trotzdem weist die Autorin darauf hin, dass diese Präventionen letztendlich nie alle möglichen Anschläge ver-
hindern können und plädiert am Ende ihres Kommentars für die Verteidigung der individuellen Entscheidungs-
freiheit. Damit spannt Brickner den Bogen zu ihrer Überschrift. 

4.4.2.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Brickner schreibt ihren Kommentar in einem ausgeprägten Adjektivstil. Dabei verleiht sie sowohl ihren positi-
ven, wie auch ihren negativen Aussagen noch mehr Ausdruckskraft. Sie schreibt, die „bittere Erkenntnis“ sei, 
dass in Europa ein Terrorkrieg stattfindet und dass die „Reihe mörderischer Attacken“ nicht endet. Die 
„vernunftbetonte Reaktion“ liegt in „bestmöglicher Vorbereitung und aufmerksamer Prävention“. Zusammen 
mit der direkten Ansprache („Wir dürfen unsere individuelle Entscheidungsfreiheit nicht einschränken lassen“), 
wird die LeserInnenschaft durch diesen Schreibstil zum Mitdenken und Mitfühlen angeregt. 

Ebenso ist eine vermehrte Verwendung des Konjunktives zu erkennen. Brickner notiert, was ihres Erachtens 
angebracht „wäre“ und welche Angriffsmöglichkeiten durch bestimmte Vorkehrungen erschwert „würden“. 

Von der LeserInnenschaft werden Kenntnisse über vorangegangene Attentate und über historische Umstände 
vorausgesetzt. So wird im Kontext des Aufstellens von Betonpflöcken auf andere Anschläge mit einem Lkw nur 
hingewiesen. Auch das Wissen über den Weg Europas zur individuellen Freiheit und Frieden wird implizit an-
genommen. 

Die Sicherheitslage und die damit verbundenen Einschnitte in die persönliche Freiheit sind die Hauptgegenstän-
de des Artikels. Dementsprechend sind Wörter, die thematisch zum Sprachkomplex „Sicherheit“ und „Freiheit“ 
gehören, vermehrt vorzufinden.  
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4.4.2.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Ernsthaftigkeit des Umgangs mit Terrorattentaten wird zwar durchaus ausgedrückt und bestimmte Sicher-
heitsvorkehrungen, vor allem an öffentlichen Plätzen, werden als sinnvoll und vermutlich auch als notwendig 
erachtet. Dennoch ist der Kommentar Brickners ein Plädoyer für die Freiheit des einzelnen Menschen. Von An-
schlägen wie jenem in Berlin, sollen sich die Menschen nicht einschränken lassen und für die über Jahrhunderte 
hart erkämpfte Autonomie einstehen. Die Autorin zeigt mit ihrem Kommentar ein Menschenbild, bei dem die 
Unantastbarkeit der Freiheit des Individuums im Zentrum liegt. 

4.4.2.3.5 Interpretation 

Der Kommentar gibt den Standpunkt der Autorin wieder und steht zurecht in der Rubrik „Meinung“. Die Gege-
benheit, dass Europa auch zum Schauplatz von Terroranschlägen geworden ist und sich dementsprechend auch 
der Alltag der BürgerInnen verändert hat, wird beschrieben. Konkrete Präventionspläne zur möglichen Verhin-
derung von Anschlägen werden immer mit einem Konjunktiv angeführt, um da 

mit zu betonen, dass niemals allen etwaigen Terrorakten entgegengewirkt werden kann. Ein vernünftiger Um-
gang scheint angebracht: Sicherheitsvorkehrungen und Vermeidung von Risiken ja, ein Eingriff in die Pri-
vatsphäre und vor allem in die Freiheit der Individuen definitiv nicht. 

4.4.3 taz: Grobanalyse 

Die Grobanalyse der überregionalen deutschen Tageszeitung „taz. die tageszeitung“ (im Weiteren „taz“) bezieht 
sich zunächst auf die im direkten Anschluss an den am 19. Dezember 2016 verübten Anschlag am Berliner 
Breitscheidplatz online unter taz.de publizierten Artikel. Die hohe Zahl der Beiträge – 21 Artikel bis zum 20. 
Dezember 2016, 42 Artikel bis zum 21. Dezember 2016 – führte dazu, dass der geplante Analysezeitraum bis 
zum Weihnachtsfeiertag, also von vier bis fünf Tagen nach dem Ereignis auf zwei bis drei Tage reduziert wurde 
und lediglich so viele Artikel betrachtet wurden, bis eine gewisse Sättigung an inhaltlichen Aussagen und Kate-
gorien gegeben war. Jedoch wurden für die Feinanalyse und den konkreten Bezug zur Forschungsperspektive 
vereinzelt auch später publizierte Berichterstattungen exemplarisch ausgewählt und aufgrund der speziellen 
Eignung für die Grobanalyse hinzugezogen.  

Die Archivierung der ersten 15 Artikel des Online-Angebotes der taz zeigt bereits eine unerwartet hohe Anzahl 
an Kommentaren (5) und Interviews (3), also von außerhalb der Redaktion gewonnener Stimmen oder Expertise, 
beziehungsweise persönlichen Meinungen und Beiträgen der AutorInnen. Zudem zeichnet sich das Online-
Format durch einzelne Artikel aus, die als aktualisiert gekennzeichnet wurden, wobei nicht nachzuvollziehen ist, 
in welchem zeitlichen Verlauf und welcher inhaltlichen Form dies geschah. Die Tatsache, dass innerhalb der 
ersten Tage der Berichterstattung zum Teil über 50 Prozent als Kommentare der redaktionellen AutorInnenschaft 
oder freier JournalistInnen gekennzeichnet wurden und anhand von Interviews gezielt für den Kontext und die 
Diskussion um gesellschaftlichen wie politischen Umgang mit den Ereignissen Expertise herangezogen wurde, 
verdeutlicht den journalistischen Anspruch der taz. Die Konsultation einer Notfall-Psychologin und der Seelsor-
ge kann dabei als emphatische erste Reaktion interpretiert werden und stellt den Versuch einer Kombination aus 
sachlicher Abbildung der Faktenlage, angemessenem Raum für Trauer und Emotionen allgemein und dem Aus-
setzen spekulativer Beiträge dar. 

Die vielfältigen Kommentare und ein Interview mit einem Grünen-Politiker skizzieren zwar auch die politischen 
Tendenzen der Tageszeitung, wobei deutlich hervorgehoben werden muss, dass dieser mediale Raum für Mei-
nungen gerade als Rationalisierung des Diskurses verstanden werden kann. Durch die besondere Kennzeichnung 
und die Trennung von Meinungen und „normalen“ journalistischen Beiträge versucht die taz als journalistische 
Institution, eine beobachtende (Meta-)Position im Diskurs einzunehmen und die medialen, politischen und damit 
die gesellschaftlichen Reaktionen auf das Ereignis einzufangen und kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen. 
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Besonders die Kritik an affektiven und politisch motivierten Beiträgen werden ausführlicher behandelt, wobei in 
diesem Schritt bereits eine Einbettung des diskursiven Ereignisses von Berlin in den größeren Rahmen der aktu-
ellen politischen Stimmung in Europa und der Welt, den islamistischen Terror und der rechtspopulistischen 
Instrumentalisierung gesetzt wird. Eine solche Besonderheit lässt also entweder Rückschlüsse auf eine politische 
Haltung und bzw. oder eine gezielte Ausrichtung auf ein kritisch-reflexives Publikum mit hohem journalisti-
schen Anspruch zu. Im politischen Spektrum der deutschen Medienlandschaft kann die taz durchaus als progres-
siv und links-orientiert bezeichnet werden. So positioniert sich die Redaktion etwa über eindeutige und zum Teil 
provokante Aussagen als kritische Stimme gegen konservative Werte und Parteien und zum Beispiel die Bild-
Zeitung und nutzt dabei auch ihre Satire-Sparte „Die Wahrheit“ um durch harsche Gesellschaftskritik mediales 
Aufsehen zu generieren.191 Dass als weitere kontroverse Fälle und GegenspielerInnen die katholische Kirche, 
Thilo Sarrazin oder die rechtskonservative PiS Partei Polens genannt werden, verdeutlicht diese Einschätzung. 
Jedoch impliziert die kritische Haltung auch eine Selbstreflexion und Kritik des allgemeinen „links“ orientierten 
gesellschaftlichen Spektrums, von der Partei die Grünen192 bis zu standhaft vertretenen feministischen Haltungen, 
die bis zu einer Verurteilung aufgrund der Diskriminierung von Männern führte193 und heute noch aktuell ist, wie 
kritische Beiträge zu Frauenquoten in Politik und Journalismus beleuchten.194 

4.4.4 taz: Feinanalyse 

4.4.4.1 Kommentar vom 20. Dezember 2016: „Besonnenheit gegen Perfidie“ 

4.4.4.1.1 Institutioneller Rahmen 

Der am 20. Dezember 2016 online unter der Rubrik „Politik / Deutschland“ veröffentlichte Artikel „Besonnen-
heit gegen Perfidie“ dient als Exempel für die in der Grobanalyse festgestellte auffällig hohe Zahl an Kommenta-
ren in der frühen Berichterstattung der taz und der dadurch erreichten Einnahme einer kritisch-reflexiven Positi-
on im medialen und politischen Diskurs. Der Verfasser des Kommentars Ulrich Schulte ist dabei klar und deut-
lich ersichtlich und für die Website des konkreten Artikels ausführlich porträtiert. Als Leiter des Parlamentsbü-
ros befasste sich der zuvor bereits seit 2003 für die taz und seit 2008 als Chef des Inlandreports tätige Redakteur 
zum Zeitpunkt des Artikels nun schon fünf Jahre mit der deutschen Bundespolitik, der Person und Politik der 
Bundeskanzlerin und im Speziellen den Parteien CDU, SPD und Die Grünen. Diese persönliche Position und der 
Selbstanspruch der Tageszeitung resultieren in der in diesem Kommentar vorgenommenen Analyse der ersten 
bundespolitischen Reaktionen auf den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2016. Beson-
deres Augenmerk liegt dabei auf einem Vergleich des Statements der Bundeskanzlerin Angela Merkel und den 
Aussagen Horst Seehofers von der CSU, welche im rechtspopulistischen Spektrum der AfD verordnet werden. 
Wie aus der Schlagzeile zu entnehmen ist, dreht sich der Kommentar also in erster Linie um die Reflexion der 
Angemessenheit der ersten politischen Reaktionen und einer Kritik etwaiger politischer Instrumentalisierung. 

4.4.4.1.2 Text-Oberfläche 

Das Online-Angebot der Tageszeitung taz.de zeichnet sich auf Ebene der einzelnen Artikel durch Einheitlichkeit 
und gleichbleibende Struktur aus, von der auch der analysierte Kommentar nicht abweicht. Das allgemeine Farb-
schema beläuft sich auf rot, schwarz und weiß, wobei der Hintergrund durchgehend weiß, die Schriftfarbe 
grundsätzlich schwarz und Kontrastierungen rot gehalten werden. Unter dem auf der gesamten Website konstan-
ten Element des Headers bzw. der Online-Navigation, welche durch die Füllfarben rot bzw. schwarz besonders 
betont wird folgt zunächst die Kopfzeile des Artikels mit drei Überschriftdimensionen über die gesamte Breite 
der Homepage. Die erste Zeile stellt eine in roter Schrift und knapp gehaltene Kategorisierung des Artikels dar, 

                                                             
191 vgl. taz hausblog 2009 
192 vgl. Handelsblatt 2001 
193 vgl. Ehrenberg 2014 
194 vgl. Fromm 2018 
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welche bei der Fülle an online erscheinenden Beiträgen der Orientierung und Einordnung durch die RezipientIn-
nen dienlich sein soll. In diesem Fall beginnt der inhaltliche Teil des Artikels also mit „Kommentar Reaktion auf 
Anschlag“, gefolgt von der eigentlichen Überschrift „Besonnenheit gegen Perfidie“, welche in ca. doppelter 
Schriftgröße und dicken Buchstaben gedruckt ist. Die wieder in der üblichen Schriftgröße und -farbe verfasste 
Unterüberschrift ist in drei kurzen aber vollständigen Sätzen formuliert und greift bereits den inhaltlichen Haupt-
aussagen des nachfolgenden Textes vor: „Merkels Statement war besonnen, empathisch und klug. Die Provoka-
tionen der AfD ignoriert man am besten. Seehofer aber übertrumpft alles.“. Die Überschrift(en) sind durch eine 
dünne graue Linie vom folgenden Textabschnitt getrennt. 

Hierbei lässt sich anmerken, dass der Online-Auftritt der taz generell sehr offen gestaltet ist und seine Inhalte — 
mit Ausnahme des kastenförmigen Headers und den Kommentaren — frei in Blockformat auf dem weißen Hin-
tergrund platziert und lediglich durch verschieden starke und farbige Linien trennt. Die klare Struktur des 
Textelements des Artikels erfolgt durch ein Bild und die schriftlichen Ausführungen in daran orientierter Forma-
tierung darunter auf der linken Seite gegenüber den an der rechten Webpage-Seite in einer Spalte untereinander 
geordneten Informationen zur Autorenschaft, den bereitgestellten Links, online verfügbaren Funktionen und 
weiteren in diesem Zusammenhang relevanten Themen. Diese Spalte wird zudem durch dicke rote Balken in drei 
Abschnitte gegliedert: Informationen zu Autor und Artikel (Autorenportrait mitsamt Themenfokus, Zeichen-
/Zeilenanzahl), Hinweise zu weiteren Funktionen der taz-Homepage (Archivsuche, Login, mehr Themen, Taz-
Abo) und die Überführung in die Kommentarsektion, welche mit „Kommune“ betitelt wird. Der eigentliche Text 
wird in fünf mit Leerzeilen getrennte Abschnitte unterteilt und enthält einen einzelnen durch eine schwarze Linie 
und Fettschrift hervorgehobenen Einschub. Diese Spalte wird nach Abschluss des eigentlichen Kommentars 
durch die üblichen Symbole der Social-Media Plattformen, auf denen der Artikel geteilt werden kann, Hinweise 
zur Zahlung des taz-Angebotes und eine durch zwei schwarze Markierungen separierten Bereich für LeserIn-
nenkommentare komplettiert. 

Inhaltlich orientiert sich die Gliederung des Kommentars an den Abschnitten der Formatierung bzw. wohl in 
umgekehrter Reihenfolge. Zunächst wird nach einem einleitenden Satz zu den Reaktionen der Bundespolitik das 
Statement der Bundeskanzlerin Angela Merkel grob umrissen, wobei bereits durch die Auswahl der Aussagen 
ein Hinweis auf die inhaltliche Absicht und Kritik des Kommentators im weiteren Verlauf gegeben wird. Im 
zweiten Abschnitt erfolgt eine weitere Einordnung und Bewertung des Statements mit gleichzeitiger Gegenüber-
stellung der Haltung des CSU-Chefs Horst Seehofer. Dessen Position wird im dritten Sinnabschnitt dargelegt 
und aufgrund ihrer Nähe zu rechtspopulistischen Parteien und Methoden kritisiert, worauf wie zuvor eine poin-
tierte Einschätzung einer angemessenen Reaktion im nächsten Abschnitt folgt. Die letzten drei Zeilen stellen das 
Resümee des Autors dar und bringen die Kritik erneut auf den Punkt. 

4.4.4.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Ulrich Schulte erzeugt mit seinem Kommentar von Beginn an eine klare Gegenüberstellung der in der Schlagzei-
le genannten Begriffen „Besonnenheit“ und „Perfidie“. Diese dienen dabei als dichotome Richtwerte bzw. span-
nen eine Skala der Angemessenheit der von ihm beobachteten bundespolitischen Reaktionen auf den Anschlag 
auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Besonders auffällig und den Artikel als Kommentar 
charakterisierend ist die eindeutige persönliche und positivistische Bewertung der Statements und Positionen. 
Mit deutlichen Hinweisen nicht absolut mit Merkels Politik übereinzustimmen und ihre Haltung nur widerwillig 
positiv bewerten zu wollen („Merkels Statement war besonnen, empathisch und, ja, es war auch klug.“), schickt 
Schulte Merkels Statement zu Beginn des Beitrags klar als die angebrachte Reaktion auf das Ereignis voraus. 
Bereits in der Unterüberschrift kündigt er an, dass „die Provokationen der AfD ignoriert“ werden sollten. Das 
Auslassen der eindeutig rechtspopulistischen und damit für den Autor unqualifizierten Aussagen und der mit 
dieser politischen Strömung verbundenen Partei Alternative für Deutschland zeugt von einer Argumentations-
strategie, die darauf abzielt gerade die etablierten Parteien, das Konstrukt der bürgerlichen Mitte und den soge-
nannten politischen Mainstream kritisch reflektieren zu wollen. Durch den Fokus auf CSU-Chef Seehofer und 
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Angela Merkel, welche die einzigen namentlich genannten Personen bleiben, wird allerdings im Besonderen das 
Verhältnis von den rechts-konservativen Parteien der Union (CDU/CSU) zum äußeren rechten Rand des politi-
schen Spektrums in Deutschland – der AfD – begutachtet. Aufgrund des Wahlerfolges rechtspopulistischer Par-
teien in ganz Europa rückt das Verhalten konservativer Kräfte in den Fokus, wobei Seehofer vom Autor in die-
sem Artikel als Paradebeispiel für die Anbiederung an rechtsorientierte WählerInnen ausgemacht wird. 

 

Abb. 14. taz online, 20. Dezember 2016 

Anhand der sprachlichen Mittel und des Vokabulars zeichnet Schulte klare Profile der beiden erwähnten Politi-
kerInnen, welche deren Bewertung zusätzlich unterstützen. Das für Angela Merkel typische Bild der besonne-
nen, emphatischen und zurückhaltenden Mutterfigur kann zwar auch als indirekte Kritik an einem lethargischen 
Politikstil gelesen werden, wird aber letztlich als positive und für die Situation angemessene Reaktion erachtet. 
Ihr Statement war „angesichts der unklaren Faktenlage zurückhaltend“ und blieb damit laut Autor offen für wei-
tere Ermittlungsergebnisse und konzentrierte sich auf die menschliche Reaktion auf Trauer und Unordnung. Mit 
Hinblick auf die politische Dimension tätigt sie Aussagen zu einer etwaigen Überschneidung mit der Flucht-
Thematik nur im Konjunktiv und äußerst unverfänglich, was von Schulte besonders gutgeheißen wird. In Kon-
trast zu Seehofers Profil fällt auf, dass die Teile des Kommentars zu Merkel in neutralem und sachlichen Stil 
geschrieben sind. 
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Horst Seehofers Profil hingegen wird als explizites Objekt der Kritik in einem wesentlich direkterem und absolut 
wertendem sprachlichen Stil skizziert. Schon in der Unterüberschrift wird durch die Abfolge der kurzen Sätze – 
erst zu Merkel, dann der AfD und schließlich Seehofer – deutlich, dass das Übertrumpfen ironisch gemeint ist 
und der CSU-Politiker als „unseriöses Gegenbeispiel“ zu Merkel im Zentrum des Kommentars steht. Dessen 
direkte politischen Forderungen verurteilt Schulte als Instrumentalisierung von Opfern und Betroffenen und als 
Pauschalurteil. Jedoch schildert Schulte dabei diese Positionen nicht ausschließlich neutral, sondern lässt 
Seehofer „tönen“ und „ins selbe Horn wie die Rechtspopulisten [tröten]“. Auf inhaltlicher Ebene kritisiert er 
dessen Reaktion als „unseriös“, „abstoßend“, „fürchterlich“, „das Schlimmste“ und nicht zuletzt als „Perfidie“ 
und „Lügen“.  

Die ebenfalls Erwähnung findende AfD wird durch ihre sprachliche Beschreibung bereits als nicht ernstzuneh-
mende weil menschenverachtende Position aus dem politischen Spiel ausgeschlossen. Zum einen dienen dem 
Kommentator deren provokanten und hetzerischen Reaktionen, wie etwa die Bezeichnung der Opfer des An-
schlags als „Merkels Tote“, als Maßstab für unangemessenes Verhalten. Zum Anderen wird die Haltung vertre-
ten, dass auf den Stil des Populismus rational und so kurz nach dem diskursiven Ereignis vor allem mit Ignoranz 
reagiert werden sollte, da gerade das Erzeugen von Aufmerksamkeit das Ziel der AfD darstellt. Schulte versucht 
hier in kurzen Sätzen Lösungen für einen komplexen Sachverhalt – den politischen und gesellschaftlichen Um-
gang mit Rechtspopulismus und -extremismus – zu bieten, was kritisiert oder als einen pointierten Aufruf zur 
Vorsicht in politischen wie medialen Diskursen verstanden werden kann. 

Alleine durch die anhand der verwendeten Sprache ausgemachten Profile lässt sich hier also ein deutlicher Kon-
trast feststellen, der die Präferenzen des Kommentators veranschaulicht. Die Seehofer zugeschriebene Großtö-
nigkeit und direkte Politik der Konsequenz und Strafe kann in der Wahl des Bildes des Kommentars wiederer-
kannt werden. Die Fotografie zeigt einzig und allein Horst Seehofer in dunklem Anzug vor einer weißen Wand, 
wie er entschlossen mit ausgestrecktem Arm auf etwas zeigt. Mit Sprache und Bild bedient der Autor durchaus 
die konservative und autoritäre Symbolik des starken Mannes bzw. eines politischen Führers. 

4.4.4.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Bereits Vokabular und Stil machen also deutlich, was Ulrich Schulte und in der Konsequenz die taz generell von 
den behandelten Personen, deren Verhalten und besonders den Reaktionen auf den Anschlag auf den Weih-
nachtsmarkt in Berlin halten. Auch Auswahl des Kommentars und die Deutlichkeit der Ansprache und Kritik 
lassen in gewissem Maße Rückschlüsse auf den ideologischen Standpunkt der taz und deren LeserInnenschaft 
zu. Die klare Haltung Gegenüber rechtspopulistischen Parteien und deren Aussagen lässt eine Intoleranz gegen-
über Intoleranz und Menschenverachtung zu, wobei andere Artikel ein differenzierteres Bild zeigen und betont 
werden muss, dass die spezifische Position dieses Kommentars lediglich auf die perfiden und absolut nicht em-
pathischen Meldungen reagiert. 

Dass nun lediglich die konservativen Partien des politischen Spektrums im Fokus stehen, mag einen vorschnel-
len Rückschluss auf die parteipolitische Linie der Tageszeitung bzw. zumindest des Autors des Kommentars 
zulassen. Dies würde jedoch zu kurz greifen. Vielmehr lässt sich anhand der behandelten Positionen aufzeigen, 
welche Stimmen im politischen und dementsprechend im medialen Diskurs nach dem Ereignis vom 19. Dezem-
ber 2016 nun mal am lautesten waren und wohl auch – durch die Volkspartei der Union – die einen Großteil der 
deutschen Bevölkerung, also durchaus eine Mehrheitsmeinung, abbilden. Und gerade die Unstimmigkeiten in-
nerhalb der Union zeigen dabei die Komplexität der Situation und – noch viel wichtiger – die bereits vor dem 
diskursiven Ereignis angespannte politische Lage und gesellschaftliche Stimmung auf. Es kann also durchaus die 
langfristige Agenda der taz erkannt werden, mit kritisch-reflexiver Berichterstattung gegen populistische und 
affektive Politik wie Berichterstattung vorzugehen, wobei sich dies nicht allein an diesem Exempel manifestiert. 
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Der Kommentar Ulrich Schultes an sich sollte eher als das gelesen werden, was explizit auch darin steht. Als 
persönliche Empörung und Ausdruck von Fassungslosigkeit über die Instrumentalisierung eines Attentates in der 
deutschen Hauptstadt, da aufgrund der erstmaligen Betroffenheit in diesem Ausmaß scheinbar anderen Reaktio-
nen des deutschen politischen Diskurses erwartet bzw. erhofft wurden. Damit zielt der Kommentar auch deutlich 
auf eine LeserInnenschaft ab, die sich genau eine solche ruhige und rationale Art des Umgangs zuschreibt, ange-
sichts der am 20. Dezember 2016 noch vorherrschenden Trauer und Ratlosigkeit auf eine Diskussion auf klarer 
Faktenlage und zuallererst auf Trost und Empathie setzt und keine direkten politischen Reflexe verspürt. Diese 
idealistische Bild zeichnet der Kommentar als Gegenpol zu den sofortigen Forderungen nach politischen Konse-
quenzen, wütenden BürgerInnen und der spekulativen Berichterstattung anderer großer Medien. 

4.4.4.2 Artikel vom 20. Dezember 2016: „Dann hätte jemand angerufen“ 

4.4.4.2.1 Institutioneller Rahmen 

Ebenfalls am 20. Dezember 2016 wurde der Artikel „Dann hätte jemand angerufen“ in der Rubrik „Gesell-
schaft/Alltag“ online veröffentlicht. Der Verfasser Peter Weissenburger ist Redakteur der Abteilung 
„taz2/Medien“ und zeichnet sich, unter anderem mit seiner „Kolumne Eier“ zu Themen des Feminismus und der 
Heteronormativität, Männlichkeit und Pop-Kultur unserer patriarchalen Gesellschaft, als ein an aktuellen Kont-
roversen und Konflikten zwischen traditionell-konservativen Weltbildern und den vielfältigen modernen Aus-
prägungen unserer Gesellschaft interessierten Autor aus. Von sexistischen Strukturen der Öffentlichkeit, über 
neue Medienangebote, bis hin zur Kritik rechter Tendenzen und des aktuellen Rechtspopulismus deckt er ein 
breites Spektrum an Inhalten ab, legt dabei aber jedoch immer Wert darauf, die sublimen Strukturen und Dimen-
sionen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und deren gesellschaftlichen Ausdrucksformen aufzudecken. 
Weitere Informationen in Form eines persönlichen Profils sind auf der Internetseite der taz nicht auffindbar. 
Anhand seines persönlichen Internetauftritts unter peterweissenburger.de lässt sich diese kritisch-reflexive Per-
spektive unter anderem auf seinen wissenschaftlichen Hintergrund als Absolvent eines Masterstudiums Gender 
Studies (und Bachelorstudiums Politikwissenschaften) zurückführen. Für die taz schreibt Peter Weissenburger 
seit 2016 und ist nebenbei noch als freier Autor tätig. 

4.4.4.2.2 Text-Oberfläche 

Als nach konventionellem Muster gestalteter Beitrag im Online-Angebot der taz weicht auch der Artikel „Dann 
hätte jemand angerufen“ nicht von der standardisierten Formatierung ab. Im dreigliedrigen Farbschema (weiß, 
schwarz, rot) ist der fett schwarz gedruckten Schlagzeile eine kleinere rote Überschrift zur thematischen Einord-
nung voran- („Sicherheitsgefühl nach dem Anschlag“) und drei sehr kurze Sätze als Unterüberschrift nachge-
stellt („Nach einem Blick aus dem Fenster stellt sich Berlin friedlich dar. Im Internet herrscht dagegen Panik. 
Und was stimmt jetzt?“). Diese Überleitung in den eigentlichen Artikel kann zudem als polarisierte Zusammen-
fassung der darauf folgenden Diskussion verstanden werden. Weitere Struktur und Aufbau der Website gestalten 
sich wie der zuvor analysierte Artikel (siehe 2.1.1): eine Überschrift-Sektion über die gesamte Breite der Home-
page, auf der linken Seite ein Bild mit anschließendem Fließtext darunter orientiert und auf der rechten Seite die 
detaillierten Informationen zu Autor und Artikel („3568 Zeichen ~ ca. 119 Zeilen“) mitsamt den funktionellen 
Elemente der Homepage (Archiv-Suche, Login, Shop, usw.). 
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Abb. 15. taz online, 20. Dezember 2016 
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Bildlich wird dieser Beitrag durch eine Fotografie der Situation am Rande des Breitscheidplatzes unterlegt, wo-
bei sich diese als äußerst ruhig darstellt. Neben den hölzernen Rückseiten einiger intakter Verkaufshütten des 
vom Anschlag betroffenen Weihnachtsmarktes sind im Vordergrund wenige Blumensträuße und Kerzen zu 
sehen. Auf der dazwischenliegenden Straße sind weder Autos noch Menschen zu sehen, lediglich ein einzelner 
Reporter ist im Hintergrund des linken Bildrands eine Kamera tragend erkennbar. 

Der unterhalb des Bildes anschließende Inhalt des Artikels gliedert sich in 10 jeweils per Leerzeile getrennte 
Textblöcke, die wiederum von einer fett gedruckten Zwischenüberschrift in zwei Abschnitte unterteilt werden. 
Als Einstieg wirft der Autor im ersten Block als vornehmlich subjektiver Bericht und Darstellung seiner Wahr-
nehmung der direkten Reaktionen auf den Anschlag in seinem sozialen Umfeld und den Medien die zu diskutie-
renden Fragen und Themen auf. Im anschließenden zweiten Block, welcher der Zwischenüberschrift „Plötzlich 
zum Teil der In-Crowd geworden“ folgt, wird diese subjektive Perspektive relativiert und in den größeren Kon-
text des (gesellschaftlichen) Sicherheitsgefühls nach terroristischen Anschlägen anhand von Erfahrungen und 
wissenschaftlichen Referenzen eingeordnet. 

4.4.4.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

In Bezug auf Sprache und rhetorische Stilistik zeichnet sich Peter Weissenburgers Artikel vor allem als eine 
Kontrastierung seines subjektiven Empfindens gegenüber den medial und gesellschaftlich wahrnehmbaren Reak-
tionen aus. Durch die bereits in der Überschriftsektion angedeutete Personifizierung bzw. das konkrete persönli-
che in Bezug setzen zu gesellschaftlichen Dynamiken und der öffentlichen Meinung, versucht er diese einzuord-
nen, zu relativieren und hinterfragen. Diese Gegenüberstellung macht er begrifflich an den beiden Extremen 
Frieden und Panik deutlich. 

Die nachfolgende Form eines subjektiven Erlebnisberichtes erzeugt Weissenburg anhand einer detaillierten 
Schilderung eines für ihn bzw. wohl auch mehrheitsgesellschaftlich als relativ konventionell angesehenen 
Abends im heimischen Wohnzimmer und vor dem Fernsehgerät. Er selbst nimmt dabei die Form des Ich-
Erzählers an und verdeutlicht somit zum einen die Subjektivität des Artikels, knüpft dabei aber gleichzeitig an 
Bilder und geteilte Muster der LeserInnenschaft an, ganz gleich fiktiver Literatur. Besonderes Augenmerk legt er 
dabei auf die Skizzierung dieses subjektiven heimischen Gefühls der Gemütlichkeit („Fleecedecke“) und unauf-
geregten Alltäglichkeit („seichtes Quizformat“) anhand der Beschreibung seines physischen Umfeldes, welches 
ein situatives Hineinversetzen für die LeserInnen ermöglicht bzw. nachvollziehbar macht. Unterstützend setzt er 
neben diesen geteilte Wahrnehmungen abrufenden konkreten Begriffe zusätzlich eine sehr bildliche Sprache ein 
(„ich springe von der Couch“, „Geräte flutschen mir durch die Finger“, „Adrenalinstoß“, „sagt mein Radar“, 
usw.). Ein solcher Erlebnisbericht dient als Einführung in die Diskussion um den Sicherheitsbegriff, insbesonde-
re dessen subjektive Dimension, ohne die öffentliche Debatte direkt mit wissenschaftlichen Theorien und politi-
schen Konzeptionen vollzuladen. Durch den gewählten niederschwelligen Stil und das stetige Aufgreifen alltäg-
licher Bilder – z. B. „Im Späti gegenüber spielen zwei Männer Karten.“ nach ersten selbstreflexiven Ausführun-
gen – betont er individualistische Zugänge zu dieser Debatte, womit Personen jedweden gesellschaftlichen Hin-
tergrundes inkludiert werden. Durch das wiederkehrende Mittel der Frage, welche ohne AdressatInnen bleiben 
und somit indirekt an die LeserInnen gestellt werden, betont er die Notwendigkeit einer zivilgesellschaftlichen 
Reflexion der institutionellen und eigenen gesellschaftlichen Reaktionen. Mithilfe dieses literarischen Stils ver-
sucht Peter Weissenburger eine kritisch-reflexive Positionierung der einzelnen Personen zu provozieren, um 
nicht nur passiv gesellschaftlichen Dynamiken und längerfristigen Entwicklungen zu unterliegen und stattdessen 
deren Hintergründe und zugrundeliegenden Strukturen erkennen zu lernen. Als besondere Hervorhebung sticht 
dabei die am Ende des ersten Abschnittes gestellte Frage „Warum sollte ich denn in Gefahr sein?“ ins Auge. 

Rhetorisches Mittel für ein solches reflexives Momentum stellt in seinem Artikel die Wiederholung dar. So folgt 
etwa der Beschreibung der sorgenvollen Reaktion und Kontakt-Aufnahme seines sozialen Umfelds eine soforti-
ge Wiederholung der von FreundInnen verwendeten Formulierungen in Frageform, wie mit der Wendung „Passt 
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auf euch auf!“ und der Folgefrage „Wie genau soll ich denn auf mich aufpassen?“ gezeigt werden kann. Auf die 
selbe Weise wird die Facebook-Applikation „Safety-Check“ — in diesem Fall positiv — bewertet, wenn „eine 
Funktion, über die NutzerInnen mit einem Klick allen ihren Kontakten mitteilen können, dass sie außer Gefahr 
sind“ nur durch einen Bindestrich getrennt dann direkt folgend„eine Funktion, die im Laufe der Nacht viele als 
sehr positiv bewertet haben und deren Nutzung sogar die Polizei empfiehlt“. Den ersten Sinnabschnitt abschlie-
ßend nutzt Weissenburger dieses Stilmittel erneut, um darin einen Transfer vom subjektiven Empfinden und 
persönlichen „ärgern[s] über die Menschen, die sich Sorgen machen“ hin zu der größeren Perspektive über ge-
sellschaftliche Dynamiken und etwa die Tendenz der Gesellschaft Individuen – in diesem Fall den Autor – „da-
mit zwingen, [sich] auch Sorgen zu machen“. 

Erneut das Mittel der Kontrastierung aufgreifend, beginnt der zweite Abschnitt mit deutlich sachlicherer Sprache 
und versucht im ersten Textblock wissenschaftliche Referenzen auf äußerst neutrale Art und Weise einzuglie-
dern — womöglich auch aus der Motivation heraus, die darin beschriebenen Erkenntnisse als objektiv wahrzu-
nehmende Orientierung zu markieren und damit keinen reinen Erlebnisbericht zu präsentieren. Insbesondere der 
Begriff der „In-Crowd“, den Weissenburger bereits in der Überschrift dieses Sinnabschnittes verwendet, defi-
niert er zunächst als seine Kernkategorie, um im weiteren Verlauf ein theoretisches Gerüst für seine subjektiven 
Einschätzungen zu generieren. Dabei folgt er einer nüchternen Stringenz von der Beschreibung von Angst als 
eine auf Erfahrungen aufbauende und ver- und erlernbare Kategorie, welche in ihrem affektivem Gehalt erheb-
lich von medialen und politischen Diskursen beeinflusst werden. Die von ihm beschriebene In-Crowd stellt nun 
den Teil der Bevölkerung dar, welche sich affektiv hat leiten lassen und – entgegen jeder Notwendigkeit, wie 
sein Hinweis auf die Kriminalstatistik verdeutlichen soll – einer Angst hervorrufenden Bedrohung ausgesetzt 
sieht. Anhand des Stilmittels der Nominalisierung bezeichnet er diese Personen als „die Gefährdeten“, wohl 
auch, um anhand einer hyperbolischen Betitelung bereits anzudeuten, dass ihm dieses Konzept fragwürdig er-
scheint und im weiteren Verlauf noch thematisiert werden muss. 

Nach dieser allgemeinen konzeptionellen Rahmung wird spezifisch das mulmige Gefühl und die diffuse Angst 
kurz nach Anschlägen von Paris im Jahr 2015 und Orlando im Jahr 2016 dargestellt. Auffällig dabei ist, dass 
dieses Bild des diffusen Bedrohungsszenarios aller der, „die nach ‚westlichem Lebensstil‘ Bars, Konzerte oder 
Fußballspiele besuchen“ auf breite Gesellschaftsgruppen bezogen ist und anhand der Beschreibung Weissen-
burgs nicht eindeutig klar wird, ob er gerade aus Perspektive der Allgemeinheit schreibt oder sich erneut subjek-
tiv auf sich selbst bezieht. Diese sprachliche Ungenauigkeit bzw. Offenheit spiegelt die unkonkrete und ungreif-
bare Komponente der affektiven Reaktionen wieder und deutet damit implizit auch an, welche Ziele terroristi-
sche Angriffe in den meisten Fällen neben der konkreten Mordabsicht eigentlich verfolgen, wenn öffentliche 
Plätze und Ereignisse angegriffen werden – Konfusion, Angst und politische Kurzschlussreaktionen. 

Im längsten Textblock liefert der Autor nun die Verbindung der zwei Perspektiven: seines subjektiven und indi-
viduellen Sicherheitsgefühls im Kontext der medialen Berichterstattung und damit verbundenen öffentlichen 
Meinung. Stilistisch leitet er dies mit einem vorgestellten „und jetzt –“ ein, was dem Anschein nach als Lesepau-
se interpretiert werden soll. Denn die daran anschließende Aussage, dass er jetzt auch Teil der von ihm zuvor 
reflektierten und kritisierten In-Crowd ist, soll zeigen, dass diese Zuschreibung und Kategorisierung nicht mehr 
in seiner eigenen Hand liegt und für ihn aufgrund der technologischen Mittel – wie bspw. der Facebook-
Funktion Safety-Check – und gesellschaftlichen Dynamiken unausweichlich geworden ist. Der bewusst gesetzte 
Gedankenstrich kann als „ob ich will oder nicht“ übersetzt werden, da auch die Faktoren, die ihn in diesem Fall 
haben passiv werden lassen aufgezählt werden: an einem bestimmten (Anschlags-)Ort sein, Teil der sozialen 
Medien sein und emphatische besorgte FreundInnen haben. Die in den zwei vorhergegangenen Textblöcken 
abgelegte Ich-Perspektive wird hier erneut aufgegriffen, um den Transfer der subjektiven Einschätzung und die 
Einordnung der gesellschaftlichen Geschehnisse anhand einer individuellen Geschichte noch deutlicher zu ma-
chen. Mit kurzen Sätzen, die wie ein Kommentar zu den zuvor formulierten Aussagen daherkommen, bietet 
Peter Weissenburger sprachlich erneut einen niederschwelligen Stil an, um die inhaltlich weiterhin gehaltvolle 
Diskussion auf die Ebene eines konventionellen Alltags-Gesprächs zu bringen. Stilistisch fällt besonders die 
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direkte Rede („ich lebe“) als Zitat und das erneute Aufgreifen des sehr bildlichen Schreibstils des Beginns des 
Artikels. Wieder greift er zu detaillierten Beschreibungen seiner Emotionen („steigender Panik“, „genervt“) und 
einer groben Skizzierung seiner Umwelt. Ziel dieser stilistischen Wiederholung ist aufzuzeigen, wie die alltägli-
che Umwelt unverändert ruhig geblieben ist („Auch drei Stunden später hat sich nichts verändert“), wohingegen 
seine persönliche Einstellung und affektive Haltung von Algorithmen, Medien und Gesellschaft einem Verände-
rungsprozess ausgesetzt war und sich hat beeinflussen lassen. Die Anapher „Keine Sirenen, keine Schreie, kein 
Hubschrauber“ in Verbindungen mit dem bereits eingangs beschriebenen Bild der Karten spielenden Männer im 
Späti verdeutlichen diesen sprachlich gesetzten Rahmen. 

Abschließend kontrastiert der Autor die städtische und mediale Szenerie ebenfalls anhand einer Anapher gegen-
über seiner älteren und ländlich lebenden Verwandtschaft. Durch die nach einem einleitenden Satz jeweils mit 
„die“ beginnende Halbsätze pointierte Darstellung eines Lebensstils außerhalb der sozialen Medien, der Schnell-
lebigkeit von Internet und Smartphones und den sich verselbstständigenden Dynamiken macht Weissenburg 
schlussendlich auch klar, worauf die indirekte Kritik, welche sich unterschwellig stets durch seinen Erlebnisbe-
richt zieht, abzielt. Der als Zitat eben jener Verwandtschaft präsentierte Schlusssatz kann zusätzlich als Pointe 
dieses gewählten rhetorischen Stils angesehen werden, da darin die im Artikel gezeichnete hektische Situation 
und konfuse Verortung bzw. Neuordnung von Individuen und Gesellschaft nach einem solchen Anschlag absolut 
relativiert und runtergespielt wird, da mit einem einfachen Anruf eine scheinbar simple und vernünftige Alterna-
tive für die individuelle wie gesellschaftliche Panik angeboten wird. 

4.4.4.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Eine tiefergehende Betrachtung des Artikels deutet auf einige Kernaussagen unterhalb der expliziten inhaltlichen 
und stilistischen Oberfläche hin. Der gewählte Stil kann als niederschwelliger Zugang und Ermöglichung der 
Teilhabe aller an einer nach einem solchen Anschlag einsetzenden Debatte um Angst, Sicherheit und angemes-
sene Reaktionen innerhalb der Gesellschaft gewertet werden. Die subjektive Perspektive der literarischen 
Schreibweise holt dabei möglichst viele Personen in ihrer Alltagserfahrung und Lebenswelt ab, öffnet die Dis-
kussion für die Zivilgesellschaft jenseits von wissenschaftlichen, politischen und medialen Einschätzungen und 
betont die individuelle Dimension des Gefühls der Sicherheit. Damit versucht Peter Weissenburger die befürch-
tete Passivität und Ohnmacht innerhalb der diskursiven Dynamiken zu durchbrechen und gegen ein Verständnis 
eben jenes Diskurses als abstrakte Konzeption jenseits der Gesellschaft zu arbeiten. Stattdessen soll klargestellt 
werden, dass öffentliche Meinung und mediale Diskurse offene und gestaltbare Konstrukte sind, die sich – nicht 
nur aber auch – aus der Addition der individuellen Einstellungen und Verhaltensweisen ergeben. Die dieser 
Perspektive inhärente Anregung zur Selbstreflexion und Einnahme einer kritischen Haltung gegenüber medialen 
wie auch gesellschaftlichen Dynamiken kann zwar als Lobpreisung der eigenen kritischen Weltsicht kritisiert 
werden, da vermutet werden kann, dass die taz als Nischen-Medium solche Hinweise für die eigene LeserInnen-
schaft eigentlich nicht auf diesem Niveau bedienen muss. Doch vor allem die sprachliche Stilistik und die einfa-
che Sprache in Bezug auf theoretische Rahmung muss als Versuch verstanden werden einer breiten Bevölke-
rungsgruppe eine Einführung und Zugang zur Debatte um Sicherheitsbegriffe und -konzeptionen zu ermögli-
chen. Eine solche Ermutigung zur Kommunikation individueller und subjektiver Einschätzungen hat emanzipa-
torischen Charakter und kann im besten Fall zu einer gesellschaftlichen Aneignung der Diskurse und Neuaus-
richtung der öffentlichen Meinung führen. 

Folglich wird klar, dass die Kritik nicht ausschließlich auf die kurzfristigen Reaktionen von Politik, Medien und 
Gesellschaft im Anschluss an das Attentat vom Breitscheidplatz gerichtet ist. Vielmehr soll hervorgehoben wer-
den, dass solche Entwicklungen eben nicht kurzfristiger Natur sind, sondern Resultate einer bereits länger anhal-
ten Entwicklung sind. Peter Weissenburgers Artikel lässt sich also als eine grundlegendere Medienkritik lesen 
und prangert den unreflektierten Umgang bzw. die unkontrollierbaren Tendenzen innerhalb des schnelllebigen 
technologischen Fortschritts an. Daran schließen Diskussionen um Monopolstellungen privater Unternehmen an, 
welche innerhalb der Gesellschaft derart an Macht gewonnen haben, dass, wie in diesem Fall, Debatten um eine 
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gefährdete In-Crowd, die Diskrepanzen zwischen affektiven Einschätzungen von Bedrohungen und faktischer 
Sicherheitslage und unserer medialen Vergemeinschaftung generell von diesen bestimmt werden. Der Anschlag 
tritt hier für Weissenburger nur eine Debatte in Gang, welche sich in sogenannten postfaktischen Zeiten der 
medialen Vernetzung, des manipulativen Rechtspopulismus und der zu oft unreflektierten Hinnahme solcher 
Entwicklungen lange angekündigt hat. 

4.4.4.2.5 Interpretation 

Der Artikel „Dann hätte jemand angerufen“ muss trotz seiner Form eines individuellen Erlebnisberichts und der 
subjektiven Einschätzung als Medienkritik gelesen werde. Aus traditioneller journalistischer Perspektive kann 
dieser Beitrag aufgrund von Stil und Qualität wohl kritisch betrachtet werden. Der Versuch einer neutralen Fak-
tenvermittlung und objektiven Einordnung der gesellschaftlichen Geschehnisse wird direkt außen vor gelassen. 
Wird jedoch Wert auf eine Kontextualisierung und Berücksichtigung der gesellschaftlichen wie politischen 
Stimmung innerhalb der Gesellschaft gelegt, kann diese Form und Schreibweise als neues journalistisches Mittel 
interpretiert werden, welches eben aufgrund der sogenannten Postfaktizität, Medien- und Poli-
tik(erInnen)verdrossenheit und gerade online feststellbaren Fragmentierung von Gesellschaftsgruppen als not-
wendig erachtet wird und anhand von Subjektivität und Empathie wieder eine Grundlage für eine gesamtgesell-
schaftliche Kommunikation aufzubauen versucht.  

4.4.4.3 Artikel vom 20. Dezember 2016: „Das Mediendilemma“ 

4.4.4.3.1 Institutioneller Rahmen 

„Das Mediendilemma“ ist ein am 20. Dezember 2016 als Kommentar veröffentlichter Beitrag des Online-
Angebotes der taz. Autorin ist die seit 2016 als Redakteurin der Sparte taz2 aktive Amna Franzke, welche die 
Ressorts Medien und Gesellschaft bedient. Nach dem Abschluss der JournalistInnenschule in München  studiert 
sie nun nebenbei Philosophie und Musikwissenschaft in Berlin. Die 1993 geborene Journalistin befasst sich 
dabei mit aktuellen Themen und Kontroversen der Medienlandschaft und Pop-Kultur, wobei sie stets eine femi-
nistische Perspektive einnimmt und als aktive Medienpartizipientin auftritt.  

4.4.4.3.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel ist wie die zuvor analysierten Beiträge in die standardisierte Online-Formatierung der taz.de Home-
page angepasst. Die Überschriftsektion ist klassisch in die in roter Schrift gehaltene kategorische Einordnung 
(„Kommentar Berichterstattung zu Berlin“), die große in fetten Lettern formatierte Überschrift „Das Mediendi-
lemma“ und eine in zwei Sätzen formulierte Unterüberschrift unterteilt. 

Wie für Kommentare in der taz üblich, zeigt auch dieser Beitrag neben Bild und Name der Autorin und deren 
Ressort am rechten Webpagerand auch eine prägnant formulierte Kurzbiographie. Anhand derer wird den Lese-
rInnen eine Einschätzung des Kontextes und der Perspektive dieses Beitrages ermöglicht. Des Weiteren bietet 
die Online-Zeitung mit den Mail- und Twitter-Buttons in diesem Profil die Möglichkeit einer direkten Kontakt-
aufnahme mit Amna Franzke, was bereits als struktureller Versuch der Konstruktion bzw. Aufrechterhaltung 
eines transparenten und kommunikativen Journalismus und Diskurses gewertet werden kann. 

Das Bild zeigt eine Fotographie roter Trauerkerzen in Nahaufnahme, wobei der Fokus auf die Kerze in der 
Bildmitte gerichtet ist, auf welcher „Prayfor Berlin“ geschrieben steht. Aus der Bildunterschrift wird klar, dass 
es sich dabei um eine Szene vor der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, also dem Anschlagsort handelt. 

An das Foto anschließend gliedert sich der Fließtext (1.792 Zeichen, ca. 60 Zeilen) in sieben Textblöcke, die 
zwischen vier und sieben Zeilen lang sind und ohne weitere Zwischenüberschrift oder Einschübe auskommen. 
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Mit den vielen Absätzen werden die einzelnen Gedanken klar getrennt und jeder Aspekt bekommt seine allein-
stehende Bedeutung. 

 

Abb. 16. taz online, 20. Dezember 2016 

4.4.4.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Stilistisch bedient sich Amna Franzke gleich zum Einstieg einer als objektiv vorausgestellten Aussage und deren 
Bekräftigung durch eine rhetorische Frage („Wer hat da nicht sofort an Terror gedacht?“), um den Ton und die 
Intention des Kommentars anzudeuten. Die direkt folgende Anapher („Nach Paris, […]. Nach Nizza, […].) lie-
fert die Beispiele, welche die These einer neuerdings direkteren und oftmals vorschnellen semantischen Ver-
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knüpfung von in Menschenmengen und öffentliche Plätze fahrende Fahrzeuge und Terrorismus zusätzlich un-
termauern.  

Im zweiten Textabschnitt verdeutlicht sich die Intention der Kommentatorin durch die Kontrastierung dieser 
Darstellung der öffentlichen Meinung mit den neuen Qualitätsmerkmalen des Journalismus anhand eines Ge-
dankenstriches und der damit verbundenen Gegenüberstellung der negativen Aussage „Assoziationsketten sind 
kurz“ und der positive Aussage, dass Journalismus „zum Glück“ so nicht funktioniere. Die nachfolgende Auf-
zählung der bei vergangenen Terroranschlägen geführten Debatten um Medienethik und -kritik dienen der Dar-
stellungen eines Stück für Stück voranschreitenden Lernprozesses. Gerade in der Setzung von Anführungszei-
chen bei dem Wort „Anschlag“ und der Einarbeitung einer offen gelassenen Frage kann der Versuch einer neut-
ral formulierten Reflexion der Berichterstattung im Anschluss an das Ereignis am Breitscheidplatz erkannt wer-
den. Ebenso in der mehrfachen Verwendung der Konjunktionen „trotzdem“ oder „doch“, welche gemeinsam mit 
der Wortwahl „Dilemma“ bzw. „Zwiespalt“ die Ambivalenzen und Unsicherheiten in der medialen Berichter-
stattung auch sprachlich widerspiegelt.  

4.4.4.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Hinter Text-Oberfläche und sprachlich-rhetorischen Mitteln steckt im Falle des Beitrags von Amna Franzke auf 
den ersten Blick eine für die taz typische Haltung. Bereits die Tatsache, dass ein weiterer Kommentar für die 
Feinanalyse gewählt wurde, soll deren selbstreflexiven Anspruch zeigen und zeugt vom Versuch durch den Ein-
bezug vieler Stimmen und Perspektiven einen differenzierten und divers gehaltenen Diskurs abzubilden. Die 
Perspektive Franzkes kann als tätige Journalistin und aufgrund ihres wissenschaftlichen Backgrounds in doppel-
ter Hinsicht selbstreferentiell bewertet werden. Zum einen als Selbstkritik der Medienlandschaft allgemein, zu 
welcher die taz, wenn auch in einer relativen Nische verortet, zählen muss. Zum anderen allerdings auch als 
positives Selbsturteil über die eigene kritische Arbeit der taz am Mainstream-Diskurs und deren nun sichtbar 
werdenden positiven Resultate. Überspitzt können gerade in Aussagen wie dem Schlusssatz „Debatte hilft also 
doch“ hybrische Elemente und zum Teil eine Form der Anmaßung gesehen werden. Jedoch schließen die an-
sonsten behutsam gewählte Sprache und Inhalt mehrheitlich für eine kritische Selbstreflexion des gesamten 
Medienbereichs, wobei ein Bewusstsein für die eigene Rolle vorhanden und ebenfalls Teil dieser Begutachtung 
ist, was ebenfalls gegen Ende des Artikels deutlich werden soll. Zwar wird an der unvorsichtigen Auswahl eines 
Terror-Experten in der Sendung „Tagesthemen extra“ und einer eindeutigen Deutungsrichtung durch Einspieler 
vergangener Terroranschläge Kritik am Mainstream der Berichterstattung geübt. Es folgt allerdings auch die 
finale Erkenntnis, dass niemand, also auch und gerade die Kanäle der sozialen Medien, der großen Fernsehan-
stalten oder Nachrichtenportale sich nicht aus dem Dilemma der Befriedigung des Bedürfnisses nach Informati-
onen in der Gesellschaft und der unsicheren Faktenlage befreien können. Die Kernaussage des Kommentars 
kann also als positive und emanzipatorische Ermutigung verstanden werden, da die mediale Berichterstattung 
noch lange nicht optimal ist – was sie wahrscheinlich auch nie komplett sein wird –, aber bereits einen Fort-
schritt seit vergangenen Ereignissen nachweisen kann und sich gesellschaftlich ein Lernprozess diesbezüglich 
eingestellt zu haben scheint. 

4.4.4.3.5 Interpretation 

Abschließend kann der von Amna Franzke verfasste Kommentar „Das Mediendilemma“ als unterstützender 
Beitrag zu einem im Verhältnis zu früheren Berichterstattungen sich deutlich positiv entwickelndem medialen 
Verhalten angesehen werden. Zu diesem frühen Zeitpunkt – dieser Beitrag wurde einen Tag nach dem Ereignis 
am Breitscheidplatz veröffentlicht – bereits eine Medienkritik und -debatte anregen zu wollen mag verfrüht 
erscheinen, hat allerdings nicht nur die vordergründige Absicht einer neu angefachten Diskussion, sondern eben 
auch das Ziel der Ermutigung dazu, die ruhige und empathische Berichterstattung aufrecht zu erhalten, den Dis-
kurs damit zu stabilisieren und eine vernünftige Grundlage für eine gesellschaftliche und mediale Auseinander-
setzung zu schaffen. 
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4.4.5 Die Kronen Zeitung: Grobanalyse 

In den ersten drei Printausgaben nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt finden sich mehr-
seitige Berichterstattungen auf den ersten fünf bis neun Seiten. 

Wie bereits nach dem Terroranschlag auf das Bataclan in Paris mit dem Titel „Terror in Frankreich“ werden alle 
Artikel des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt unter dem Titel „Terror in Deutschland“ geführt und 
beinhalten viele verschiedene journalistische Textsorten wie Berichte, Kommentare, Interviews und Meldungen. 
Alle Textsorten werden von vielen Abbildungen dominiert und diese nehmen mehr Platz als die Texte selbst ein. 
Besonders häufig finden sich Abbildungen mit unterschiedlichen Ansichten des Lkws sowie Einsatzkräfte wie 
Feuerwehrleute und SanitäterInnen. Im ersten Artikel vom 20. Dezember 2016 wurden ausschließlich Bilder des 
Lkws und der Einsatzkräfte präsentiert. Im Artikel vom 21. Dezember 2016 finden sich auch Bilder von Passan-
tInnen, welche an der Unglücksstelle ihre Trauer zum Ausdruck bringen und in der Ausgabe vom 22. Dezember 
2016 werden mehr als 20 Fotos von Menschen, die sich zum Terroranschlag äußerten, dargeboten. 

Insgesamt werden im Verhältnis zum gesamten Umfang der Berichterstattung wenig Fakten, den Terroranschlag 
selbst betreffend, präsentiert. Vielmehr wird auf andere Terroranschläge Bezug genommen. So nimmt ein großer 
Teil der Berichterstattung des Artikels vom 20. Dezember 2016 eine neuerliche Beschreibung des Anschlages in 
Nizza und die Auflistung anderer Anschläge ein. In den folgenden Printausgaben vom 21. und 22. Dezember 
2016 wird vor allem den Emotionen viel Platz eingeräumt. Im Fokus der Berichterstattung stehen vor allem 
Trauerbewältigung und die Schaffung von zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. 

4.4.6 Die Kronen Zeitung: Feinanalyse 

4.4.6.1 Artikel vom 20. Dezember 2016: „Terror-Laster rast in Berliner Weihnachtsmarkt“ 

4.4.6.1.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel erschien am 20. Dezember 2016 auf den Seiten 2 bis 5. Die Autorin ist Nicole Friesenbichler, frei-
schaffende Journalistin aus Berlin. Anlass für das Erscheinen des Artikels war der Terroranschlag auf den Berli-
ner Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz, der bis Weihnachten die Berichterstattung in der Kronen Zeitung domi-
nierte. 

4.4.6.1.2 Text-Oberfläche 

Auf dem Titelblatt der Kronen Zeitung wird mit der Überschrift „Terror-Laster rast in Berliner Weihnachts-
markt“ und den Untertiteln „Mindestens 9 Tote und mehr als 50 Verletzte“ sowie „Ein Täter erschossen, ein 
Verdächtiger in Haft“ in weißer Schrift mit roter Schattierung auf das Ereignis hingewiesen. Im Hintergrund 
befindet sich in Großaufnahme eine Seitenansicht des Lasters mit zerbrochenen Scheiben und Feuerwehr- sowie 
Polizeieinsatzkräften. Links unten im Bild wurde die Frontal-Ansicht des zerstörten Lasters eingefügt. Unter 
dem Titelbild befindet sich eine zweizeilige Information, welche auf den ähnlich ablaufenden Terroranschlag in 
Nizza verweist. Dies ist in der Berichterstattung auf den Seiten 2 bis 5 nachzulesen ist. 
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Über die gesamte Länge der Doppelseite 2 und 3 wird mit der Überschrift „Terror am Weihnachtsmarkt: Lkw 
rast in Menschenmenge“ die Berichterstattung eingeleitet. Die Untertitel vom Titelblatt werden nochmals aufge-
griffen und auf Seite 2 in eingerückter Form zusammengefügt und weiter ausformuliert wie folgt nachgestellt:  

„Mindestens 9 Tote und mehr als 50 Verletzte 
Ein Täter erschossen, einer festgenommen 

Hintergrund des Anschlags noch ungeklärt“ 

Zirka ein Drittel der Doppelseite nimmt der Text der Berichterstattung ein. Drei Bilder und eine Straßenkarte mit 
strategisch wichtigen Punkten Berlins vervollständigen die Doppelseite. Auf dem größten Bild ist der Laster 
abgebildet sowie viele Einsatzkräfte. Darunter befinden sich zwei weitere Fotos, wobei eines einen Abtransport 
eines Verletzten zeigt und das andere Einsatzkräfte, die im Kreis zusammenstehen und die Lage besprechen. 
Ganz links unten ist eine Abbildung eines Ausschnittes einer Straßenkarte von Berlin. Eine Grafik eines Lkws 
kennzeichnet den Ort des Terroranschlages, den Berliner Weihnachtsmarkt. Alle Abbildungen sind mit kurzen 
Informationen versehen. 

Auf der folgenden Doppelseite, den Seiten 4 bis 5, wird die Berichterstattung weitergeführt und nimmt zirka 
zwei Drittel der Doppelseite ein. Wieder zieht sich der Titel über die gesamte Länge des Berichtes und lautet 
„Mehr Polizei auf Märkten in Österreich“ gefolgt von den ebenfalls in schwarzen gehaltenen Untertiteln: 

„Angst nach Terror in Berlin 
Innenministerium beruhigt 

Parallelen zu Nizza-Attentat 
Unheimliche Anschlagserie“ 

Der Text nimmt in etwa so viel Platz ein wie die präsentierten Bilder. Das größere Bild zeigt ein Bild des Ter-
roranschlages in Nizza mit dem Lkw und Polizisten, die diesen zu stoppen versuchen. Im Bild selbst wird ein 
weiteres Bild eingeblendet, das Titelbild der Kronen Zeitung zum Anschlag von Nizza, welches weinende, sich 
umarmende Menschen zeigt und rechts oben im Bild wird die Flagge der Bundesrepublik Deutschland in Farbe 
eingefügt. Im schwarzen Balken der Flagge steht das Wort Terror in weißen Großbuchstaben. Diese Grafik fin-
det sich in allen weiteren Artikeln zu diesem Anschlag in den kommenden Tagen. Links unten wurde eine Ab-
bildung eines österreichischen Christkindlmarktes eingefügt, auf dem zwei Polizistinnen und ein Feuerwehr-
mann zu sehen sind. Ein kleines Foto von der Journalistin findet sich zentriert in der unteren Hälfte des Berich-
tes. Rechts unten folgt ein Text mit dem Titel „Chronologie der Anschläge“ in weißer Schrift, der schwarz ge-
rahmt wurde. 

4.4.6.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Zu Beginn der Berichterstattung wird von einem „Terror-Horror“ am Berliner Weihnachtsmarkt gesprochen. 
Danach werden die LeserInnen darüber informiert, dass ein Lkw in eine Menschenmenge raste und neun davon 
tötete sowie mehr als 50 schwer verletzte. Ein Täter wurde erschossen und ein Verdächtiger festgenommen. Im 
darauffolgenden Artikel wird das Wort Terror-Horror erneut verwendet und es folgt eine Schilderung der Ereig-
nisse. Berichtet wird zuerst vom Ort des Geschehens und davon, dass der Lkw aufgrund des Kennzeichens aus 
Polen kommt. Dieser erfasste, von der Kantstraße/Budapester Straße kommend, viele Menschen. Die Berliner 
Polizei hat einen Terror-Alarm ausgerufen und es folgte ein Großeinsatz. Der Täter konnte flüchten. Die Men-
schen wurden aufgefordert zu Hause zu bleiben. Im Anschluss daran folgten Fragen zum Täter. Es wird ange-
deutet, dass Besitzer und Fahrer des Lkws ein verwandtschaftliches Verhältnis hätten. Ein Verwandter scheint 
diesen am Fahndungsfoto wiedererkannt zu haben. Die Sicherheitsbehörden können zu den Hintergründen der 
Tat noch nichts sagen, vermuten jedoch einen religiös-motivierten Anschlag. 
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In der Berichterstattung finden sich neben Fakten vor allem Elemente zur Emotionalisierung des Berichtes und 
zahlreiche rhetorische Mittel. 

Der zweite Artikel geht auf die Situation der Weihnachtsmärkte in Österreich ein und schaut auf die Anschläge 
in Nizza und Berlin zurück. Danach wird das Thema Sicherheit in Österreich aufgegriffen und mittgeteilt, dass 
nun auch auf österreichischen Weihnachtsmärkten die Sicherheit durch mehr Polizeipräsenz erhöht werden soll. 
Danach wendet sich der österreichische Innenminister zu Wort und spricht den Angehörigen der Opfer sein 
Beileid aus. Es folgt die Information, dass der österreichische Innenminister mit dem deutschen Innenminister 
Kontakt aufgenommen hat und keine österreichischen Opfer zu beklagen sind. Außerdem wurde eine Krisen-
Hotline eingerichtet.  

Nachfolgend informiert der Artikel nochmals über den Anschlag in Nizza und schließt mit einer Chronologie 
von fünf Anschlägen in Europa. 

In der Berichterstattung können nur wenige Fakten zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ausge-
macht werden. Lediglich die Information, dass sich keine ÖsterreicherInnen unter den Opfern befinden und dass 
eine Krisen-Hotline in der österreichischen Botschaft eingerichtet wurde. Darüber hinaus bedient der Artikel mit 
seinen rhetorischen Elementen vor allem die Emotionen der LeserInnen. 

Terror-Horror Akkumulation  

Terror-Horror am Berliner Weihnachtsmarkt am Montagabend 
bei der Gedächtniskirche im Stadtteil Berlin-Charlottenburg! 

Akkumulation 

wie aus heiterem Himmel Bildlicher Vergleich 

in die dicht gedrängte Menschenmenge Pleonasmus 

tonnenschwere Laster Pleonasmus 

Terror-Alarm Akkumulation 

in Windeseile Vergleich 

Ich lege meine Hand für ihn ins Feuer … Metapher 

tonnenschweres Vehikel Metonymie 

Terror-Nacht, Terror-… Anapher 

… ist dieser Anschlag ein Attentat auf … Periphrase 

Rot-weiß-rote Botschaft Metonymie 

Tab. 4: Rhetorische Mittel im Artikel „Terror-Laster rast in Berliner Weihnachtsmarkt“ 
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4.4.6.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Der Artikel ist in erster Linie emotional gehalten. Im Bericht werden die Fakten sowie die Opferzahlen genannt, 
und ein Bezug zum Anschlag in Nizza und anderen Anschlägen hergestellt. Außerdem wird das Thema Sicher-
heitsmaßnahmen aufgegriffen. 

4.4.6.1.5 Interpretation 

Es wird auf die Gefahr hingewiesen, die allen Menschen im friedlichen Europa bzw. der Welt, durch Terroran-
schläge drohen. Eine politische oder ideologische Einstellung ist nicht im Text enthalten. 

4.4.6.2 Artikel vom 21. Dezember 2016: „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ 

4.4.6.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel erschien am 21. Dezember 2016 auf den Seiten 2 bis 9. Die Berichte sowie einzelne Kommentare 
stammen von Klaus Herrmann, dem geschäftsführenden Chefredakteur, Oliver Papacek und Reinhard Holl, 
Michael Jeannée sowie Christoph Budin. Im Bericht wird zwei Tage nach dem Terroranschlag auf den Berliner 
Weihnachtsmarkt ein Vergleich mit dem Anschlag in Nizza gezogen und über mögliche Sicherheitsvorkehrun-
gen für zukünftige Veranstaltungen spekuliert. 

4.4.6.2.2 Text-Oberfläche 

Die Berichterstattung zum Anschlag des Berliner Weihnachtsmarktes beginnt auf der Titelseite mit dem in wei-
ßen Buchstaben gehaltenen Titel „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ Der Untertitel wird über dem Hauptti-
tel ebenfalls in weißen Buchstaben eingefügt und lautet „Trauer und Gebet nach Terror in Berlin“. Die Buchsta-
ben weisen graue Schattierungen auf und im Hintergrund wurde ein Bild installiert, welches trauernde und be-
tende Menschen zeigt, die sich vor einem Meer aus Blumen und Kerzen gruppieren. Im linken unteren Eck weist 
ein Text auf die mehrseitige Berichterstattung hin. 

Auf der Doppelseite 2 und 3 beginnt die Berichterstattung mit dem Titel „Fassungslosigkeit, Trauer und Entset-
zen“ gefolgt von den Untertiteln: 

Lkw raste in Adventmarkt 
Zwölf Tote, 48 Verletzte 
Berlin im Schockzustand 
Täter war ein IS-Kämpfer 

Am rechten Rand der Doppelseite befindet sich ein schwarz eingerahmter Kommentar mit dem Titel „Den Frie-
den verteidigen!“ vom geschäftsführenden Chefredakteur Klaus Herrmann. Ein Foto von ihm wurde oberhalb 
des Kommentars gesetzt. Diese Doppelseite wird von vier Bildern dominiert und zeigt auf einem Bild einen 
Passanten, der auf dem Weihnachtsmarkt eine Kerze entzündet, auf einem anderen Bild legen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Innenminister Thomas de Maizière am Tatort Blumen nieder. Das größte Bild zeigt eine 
Luftaufnahme vom Ort des Geschehens kurz nach dem Anschlag und ein kleineres Bild mit dem Laster von 
vorne, welches in dieses Bild links unten eingefügt wurde. Quer über die ganze Doppelseite findet sich im unte-
ren Viertel ein schwarzer Balken indem in regelmäßigen Abständen in weißen Buchstaben der Titel des Titel-
blattes „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ angeführt wird. 
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Darunter kommen drei bekannte österreichische Persönlichkeiten zu Wort. Jeweils links des Textes wurde ein 
Foto dieser gesetzt. Die Titel dieser Beiträge lauten: 

Verteidigen unsere Werte und Freiheit 
Tun alles zum Schutz der Österreicher 

Terror kann nicht der Weg sein. Hass wird nicht durch Hass besiegt ... 

Auf der folgenden Doppelseite, den Seiten 4 und 5, beginnt die Berichterstattung mit dem Titel „IS bekennt sich 
zu Lkw-Terroranschlag“ und dem Untertitel „Attentäter konnte nach seiner Horrorfahrt offenbar fliehen“ und 
„Verdächtiger Flüchtling entpuppte sich als falsche Fährte“. Abermals dominieren viele Bilder die Doppelseite. 
Präsentiert werden vier Fotos innerhalb des Haupttextes. Rechts unterhalb des Untertitels findet sich eine Dar-
stellung des zerstörten Weihnachtsmarktes mit einem Feuerwehrmann bei der Arbeit. Daneben wird ein Bild mit 
zwei Sanitätern, die eine Verletzte abtransportieren, gezeigt und auf der linken Hälfte der Doppelseite wird noch 
einmal ein Plan von Berlin mit markanten Punkten, welche auch beschrieben werden, dargestellt. 

Wie auf der vorangegangenen Doppelseite findet sich quer über die ganze Doppelseite im unteren Viertel der 
Doppelseite ein schwarzer Balken, indem in regelmäßigen Abständen in weißen Buchstaben der Titel des Titel-
blattes „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ angeführt wird. Darunter kommen vier Persönlichkeiten zu 
Wort. Ganz links wird ein Gedanke von Jan Böhmermann angeführt, der den Titel „Comedian Böhmermann: 
„Zusammenhalt zählt“ führt. Daneben wurde eine Skizzierung mit #PrayforBerlin platziert, gefolgt vom Kom-
mentar des Burgenländers Martin Wagner, Überlebender des Anschlages in Nizza, mit dem Titel „Überlebender 
des Nizza-Attentats schildert seine Gedanken zum Anschlag in Berlin“. Auf der rechten Hälfte der Doppelseite 
folgen dann Kommentare des T-Mobile-Chefs und Kristina Sprenger, einer Schauspielerin. Jeweils links von 
deren Kommentaren wurde ein Foto von diesen gesetzt. Die Überschriften lauten: „T-Mobile-Chef Andreas 
Bierwirth: Sicherheit“ und „Müssen jetzt enger zusammenrücken“. 

Auf der Doppelseite, den Seiten 6 und 7, wurde der Titel „Lassen den Terror und Hass nicht siegen“ zentral 
gesetzt. Der Untertitel lautet „Ein Krone-Lokalaugenschein am Tag eins nach dem verheerenden Anschlag von 
Berlin-Charlottenburg“ in schwarzen Buchstaben. Wieder dominieren Bilder die Berichterstattung und nehmen 
mehr als die Hälfte der Doppelseite ein. Ein Foto links zeigt den Redakteur der Kronen Zeitung mit einem An-
wohner des Weihnachtsmarktes im Gespräch. Darunter ein Hinweis in weißen Buchstaben mit grauer Schattie-
rung in Anführungszeichen gesetzt „Straßen waren leergefegt“. Diesem Untertitel folgt ein einspaltiger mehrzei-
liger Text und ein Foto, welches Menschen auf einem Weihnachtsmarkt zeigt. Auf der Seite 6 folgt daneben ein 
Text in zwei Spalten, wobei in der zweiten Spalte ein Bild eingefügt wurde, das den Kondolenzbucheintrag des 
deutschen Bundespräsidenten zeigt. Auf der Seite 7 nehmen zwei Bilder drei Viertel der gesamten Seite ein. Ein 
Bild zeigt die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und davor eine Christbaumkugel am Boden und ein kleineres 
Bild im linken unteren Eck den deutschen Bundespräsidenten beim Eintrag in das Kondolenzbuch. 

Wie auf den vorangegangenen Doppelseiten findet sich quer über die ganze Doppelseite im unteren Viertel der 
Doppelseite ein schwarzer Balken, indem in regelmäßigen Abständen in weißen Buchstaben der Titel des Titel-
blattes „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ angeführt wird. Darunter kommen vier Persönlichkeiten zu 
Wort. Von links nach rechts folgt jeweils eine Abbildung der zu Wort kommenden Person und dann der Text. Zu 
Wort melden sich Köln-Trainer Peter Stöger, AUA-Boss Kay Kratky, Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner 
und Ex-Buhlschaft Veronica Ferres. Die Titel der Beiträge lauten wie folgt:  

„Ich hab mich bisher immer sicher gefühlt“ (Peter Stöger) 
„AUA-Boss Kay Kratky rät, Ruhe zu bewahren“ (Kay Kratky) 
„Mut und Liebe sind viel größer als Hass“ (Klaus Schwertner) 

„Gedanken sind bei den Angehörigen“ (Veronica Ferres) 
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Auf den Doppelseiten 8 und 9 findet sich zentriert der Titel in schwarzen Buchstaben „Lassen uns diese Zeit 
nicht nehmen“. Auf der Seite 8 unterhalb des Haupttitels wurden drei Untertitel gesetzt und lauten wie folgt: 

Krone fragt bei Standlern & Besuchern nach 
Mehr Polizeipräsenz auf öffentlichen Plätzen 

Häupl: „Will keinen Markt mit Betonwänden“ 

Auf der linken Seite findet sich ein mit schwarzen Linien eingerahmter, einspaltiger Kommentar von Michael 
Jeannée und dessen Konterfei oberhalb des Textes. Der Kommentar beginnt mit der Anrede „Liebe Berliner,“ in 
schwarzen Buchstaben und endet mit Jeannées Signatur. Unterhalb der Untertitel finden sich ein kurzer mehrzei-
liger Text und fünf Bilder von Menschen, die ihre Gedanken zum Geschehen äußern. Auf der rechten Hälfte der 
Doppelseite wurden zwei Bilder eingefügt, welche Weihnachtsmärkte und PolizistInnen, die auf diesen patrouil-
lieren, abbilden. Am rechten Rand unten auf Seite 9 findet sich ein Interview von Christoph Budin mit Peter 
Gridling, dem BVT-Direktor des heimischen Staatsschutzes. Wie auf den vorangegangenen Doppelseiten findet 
sich quer, zentriert über die Hälfte der Doppelseite im unteren Viertel ein schwarzer Balken, indem in regelmä-
ßigen Abständen in weißen Buchstaben der Titel des Titelblattes „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ ange-
führt wird. Darunter kommen zwei Persönlichkeiten, Sarah Wiener und Alfons Haider, zu Wort. Von links nach 
rechts folgt jeweils der Text, der zu Wort kommenden Person und dann eine Abbildung dieser. Die Titel der 
Beiträge lauten wie folgt: 

„Was die in Berlin lebende Sarah Wiener tröstet“ (Sarah Wiener) 
„Die eigentlich Katastrophe, es ist noch lange nicht vorbei“ (Alfons Haider) 

4.4.6.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Zu Beginn der Berichterstattung wird – wie in den Berichten vom 20. Dezember 2016 – das Wort „Terror“ als 
Einstieg für den Artikel auf Seite 2 und 3 gewählt. Im weiteren Verlauf des Textes, welcher insgesamt mit einer 
Spalte und 19 Zeilen auf zwei Seiten sehr kurz gehalten ist, informiert dieser die LeserInnen, dass sich zu diesem 
Anschlag die Terrormiliz Islamischer Staat bekennt. Ein IS-Kämpfer, der einen Laster entführt und den Lenker 
erschossen hat, ist noch auf der Flucht. Ein weiterer Verdächtiger wurde nach kurzzeitiger Haft wieder freigelas-
sen. 

Auf den Seiten 4 und 5 folgt die Fortsetzung des Leitartikels. Zu Beginn werden Informationen, welche bereits 
auf den Seiten 2 und 3 präsentiert wurden, erneut aufgegriffen. Zum einen, dass es sich um einen blutigen An-
schlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin handelt und zum anderen, dass der Täter noch nicht gefasst werden 
konnte. Der Journalist verweist darauf, dieses Wissen aus der Zeitung „Die Welt“ bezogen zu haben. Diese The-
se wird durch das Hinzufügen eines Zitates des Innenministers von Baden-Württemberg bestätigt. Im Anschluss 
wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass auch mehrere Täter an diesem Anschlag beteiligt sein könnten. Um 
die Sicherheit für die Bevölkerung gewährleisten zu können, sei das Sicherheitsaufgebot erhöht worden. Nach-
folgend wird abermals, die auf den Seiten 2 und 3 bereits erbrachte Information, es handle sich um einen An-
schlag im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat, angeführt. Danach erfolgt die bereits erbrachte Information 
über die Freilassung des Verdächtigen, Navid B. Einzig zusätzliche Daten zur Person erweitern die bereits erhal-
tenen Informationen. Die Berichterstattung auf Seite 5 schließt damit, dass dieser Anschlag bisher 12 Todesopfer 
forderte, aber keine Kinder unter den Opfer zu beklagen sind. Ferner gestaltet sich die Identifizierung der Todes-
opfer als sehr schwierig. 

Insgesamt ist der Informationsgehalt jener zwei Seiten sehr gering und Informationen, welche erneut aufgegrif-
fen werden, dominieren. Zahlreiche rhetorische Mittel verleihen dem Artikel eine stark emotionalisierende Wir-
kung. 



135 

Zu Beginn des weiterführenden Artikels beschreibt der Autor die Situation am Berliner Weihnachtsmarkt in 
Berlin-Charlottenburg. Infolge wird eine ältere Frau beschrieben (weinende Frau, langsamer Schritt, erhobenes 
Haupt) und einige verschriftlichte Gedanken von niedergelegten Postkarten angeführt. Die Berichterstattung 
schließt auf Seite 7 mit Eindrücken eines Anrainers. Auf beiden Seiten widmet sich die Berichterstattung aus-
schließlich der Darstellung emotionaler Aspekte und nicht der Erbringung weiterer Fakten. 

Die Berichterstattung auf den Seiten 8 und 9 besteht im Allgemeinen nur aus einzelnen Textfragmenten wie 
einem kurzen Abriss, welcher darüber informiert, dass die Bevölkerung in Berlin unter Schock steht und Öster-
reich auf diesen Anschlag reagiert, indem der österreichische Innenminister die Polizeipräsenz erhöht. Wiens 
Bürgermeister spricht sich gegen eine Panikmache aus. Danach werden die LeserInnen darüber informiert, dass 
die Kronen Zeitung einen „Krone-Lokalaugenschein“ initiiert hat und führt im Folgenden Statements der Be-
fragten an. Wie bereits auf den vorangegangenen Seiten der Berichterstattung setzt der Journalist nicht auf die 
Erbringung von Fakten, sondern bedient ausschließlich die emotionale Ebene der LeserInnen. 

Terror Anapher 

Nach wie vor Vergleich 

Im Herzen Berlins Symbol, Metapher 

„wahre Täter“  Zitat „Die Welt“ 

„Der Fahrer des Lkw ist nach meinen aktuellen Informationen 
flüchtig“  

Zitat (Innenminister Thomas Strobl – CDU) 

auf freiem Fuß  Alliteration 

Ein Meer aus Blumen Metapher 

Berlin muss sich aufrichten Bildlicher Vergleich 

Dutzende, ja Hunderte Menschen Hyperbel 

Ihr Schritt ist schneller, das Haupt erhoben. Parataxe 

Terror Anapher 

Zitat eines Anrainers: Auf einmal waren alle Menschen auf 
die andere Seite des Marktes geflüchtet. Es war laut, es gab 
Schreie. 

Parataxe 

Terror von Berlin!	 Anapher	

Innenminister Sobotka lässt aufmarschieren, was geht.	 Umgangssprache	

Krone-Lokalaugenschein	 Seriosität der Berichterstattung erhöhen	

Tab. 5: Rhetorische Mittel im Artikel „Lasst uns unseren Weihnachtsfrieden!“ 
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4.4.6.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Insgesamt werden den LeserInnen in Anbetracht des Seitenumfangs, welcher dem Thema gewidmet wurde, 
wenige Fakten präsentiert. Hauptsächlich transportierten die zahlreichen Abbildungen die gleichen Fakten wie 
der minimal ausgeführte Text. Mehr als 20 Personen wurde eine Plattform geboten ihre Meinung zum Anschlag 
zu äußern. 

4.4.6.2.5 Interpretation 

Die Berichterstattung der Kronen Zeitung versucht die LeserInnen emotional zu fangen und liefert kaum Fakten. 
Bereits mit der Auswahl der Titel wird versucht die LeserInnen mit Wörtern wie Fassungslosigkeit, Trauer, 
Entsetzen, Hass und Terroranschlag auf der Gefühlsebene zu erreichen. Vor allem die Abbildungen vom Lkw 
und von Einsatzkräften, welche Verletzte bergen und nun Weihnachtsmärkte sicherer machen, sprechen nur die 
Gefühlswelt der LeserInnen an. 

4.4.6.3 Artikel vom 22. Dezember 2016: „So besiegen wir die Terror-Angst“ 

4.4.6.3.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel erschien am 22. Dezember 2016 auf den Seiten 2 bis 9. Die Beiträge stammen von B. Quint, Oliver 
Papaceck und Reinhard Holl. Im Bericht wird drei Tage nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachts-
markt über die Verfolgung des Täters und mögliche Sicherheitsvorkehrungen auf Veranstaltungen, die zukünftig 
getroffen werden könnten, berichtet. 

4.4.6.3.2 Text-Oberfläche 

Wie in den vorangegangenen Berichterstattungen wird der Aufbau der Seitengestaltung beibehalten. Die Be-
richterstattung beginnt auf der Titelseite mit einem großen Bild. Oberhalb des Titelbildes wurde eine zweizeilige 
Titelüberschrift in schwarzen Buchstaben „So besiegen wir die Terror-Angst“ gesetzt. Im Bild findet sich im 
rechten oberen Eck rechtsbündig der zweizeilige Untertitel „Berliner kehren rasch zum Alltag zurück“ und im 
unteren Eck wurde ein Abbild des möglichen Täters eingefügt. Ein kurzer mehrzeiliger Text findet sich unter-
halb dieses Bildes und wird mit dem Wort Lokalaugenschein eingeleitet. Das L des Wortes wird als Initiale fett 
hervorgehoben. 

Auf der Doppelseite, den Seiten 2 und 3, findet sich zentriert der Titel „Polizei mach Jagd auf jungen Tunesier“ 
und auf der linken Hälfte der Doppelseite die Untertitel: 

Ermittler entdecken Papiere von Lkw-Killer in Fahrerkabine 
Behörden fahnden mit Kopfgeld nach Verdächtigen Anis Amri 

Darunter wurden zwei Bilder gesetzt. Auf dem linken findet sich eine Abbildung vom Brandenburger Tor mit 
einem Großaufgebot an Polizei davor und auf dem Bild rechts daneben einen vermummten Polizisten mit einem 
Maschinengewehr vor geschmückten Weihnachtsbäumen eines Weihnachtsmarktes. Darunter wurde der Artikel 
in zwei Spalten gesetzt. Auf der anderen Hälfte der Doppelseite dominiert die obere Hälfte ein Bild mit einem 
bewaffneten Beamten, in welches im unteren linken Eck zwei Bilder von Anis Amri eingefügt wurden. 
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Wie bei den vorangegangenen Berichterstattungen zum Anschlag des Berliner Weihnachtsmarktes findet sich 
quer über die gesamte Doppelseite im unteren Viertel ein schwarzer Balken, indem in regelmäßigen Abständen 
in weißen Buchstaben der Titel „Der Anschlag und seine Folgen“ angeführt wird. Darunter kommen zwei wich-
tige Persönlichkeiten zu Wort und auch ein Bericht über ein Opfer wird eingefügt. Von links nach rechts folgt 
jeweils der Text, der zu Wort kommenden Person und dann eine Abbildung dieser. Die Titel der Beiträge lauten 
wie folgt:  

CSU-Generalsekretär: „Flüchtlingspolitik muss auf den Prüfstand gebracht werden!“ (Horst Seehofer) 
Gauck bei Verletzten: „Helden unter ihnen!“ (Joachim Gauck) 

„Stolz, dass er so viele Menschen gerettet hat!“ (Opfer: Lukasz U.) 

Auf Seite 5 ist im oberen Drittel links ein Bild eines Experten für Massenphänomene und rechts davon ein grö-
ßeres Bild von einer Familie, die sich gemeinsam im Wohnzimmer Berichte zu diesem Anschlag ansehen. Da-
runter findet sich der Titel in schwarzen, fetten Buchstaben „Wir müssen vorbereitet sein“ und darüber ebenfalls 
in schwarz aber nicht fettgedruckt der Untertitel „Terror-Angst - Wie man in der Familie damit umgeht - Psy-
chologe erklärt:“ Unterhalb folgt der Text – ein Interview in vier Spalten. Wieder findet sich quer über die ge-
samte Seite im unteren Viertel ein schwarzer Balken, indem in regelmäßigen Abständen in weißen Buchstaben 
der Titel „Der Anschlag und seine Folgen“ angeführt wird. Darunter wurde links ein Bild eines Weihnachts-
marktes mit BesucherInnen eingefügt und rechts davon ein Text mit dem Titel „Beschauliche Christkindlmärkte 
sind nach Terroranschlag bei Österreichern gefragt“ gesetzt. 

Auf der Doppelseite, den Seiten 6 bis 7, finden sich fünf Bilder rund um den Text, der mittig ausgerichtet ist und 
den Titel „Berlin richtet sich auf“ trägt. Darüber findet sich eine Überschrift „Rasche Rückkehr zur Normalität: 
Ein Lokalaugenschein“. Auf den Bildern finden sich folgende Darstellungen: 

• Bild links oben: Muslime mit T-Shirts mit dem Aufdruck „Muslime für den Frieden“ 
• Kleineres Bild links, darunter Ein Kniender beim Gebet 
• Bild darunter Menschen, die am Berliner Weihnachtsmarkt Blumen niederlegen und Kerzen entzünden 
• Bild oben rechts: Werbetafeln auf dem Kurfürstendamm mit Bildern von Opfern darauf 
• Bild rechts: ein junges Pärchen mit einem Plakat in der Hand auf dem steht: „DER TERROR DARF 

NICHT SIEGEN“ 

Wie bei den vorangegangenen Berichterstattungen zum Anschlag des Berliner Weihnachtsmarktes findet sich 
quer über die gesamte Doppelseite im unteren Viertel ein schwarzer Balken, indem in regelmäßigen Abständen 
in weißen Buchstaben der Titel „Der Anschlag und seine Folgen“ angeführt wird. Darunter kommen Berichte 
mit den Titeln: 

Taxi-Lenker Burkhard hat „andere Sorgen“ 
Weihnachtsmärkte sperren wieder auf 

„Wenn wir zu Hause bleiben, verlieren wir“ 
Appelle auf Facebook für Hoffnung und Mut 

Auf der Doppelseite, den Seiten 8 und 9, findet sich zentriert in fettgedruckten, schwarzen Buchstaben der Titel 
„Säulen und Container als Schutz vor Terror!“ Auf der linken Hälfte der Doppelseite wurden unterhalb des Ti-
tels zwei Bilder gesetzt – auf dem linken sieht man Menschen hinter einer Absperrung auf einem Weihnachts-
markt und auf dem daneben sieht man einen Trupp an schwer bewaffneten Beamten auf einem Weihnachtsmarkt 
aufmarschieren. Darunter folgt eine Zwischenüberschrift in weißen Buchstaben mit schwarzer Schattierung 
„Kampf um mehr Sicherheit rund um den Globus“. Wieder folgt ein Bild mit Menschen auf einem Weihnachts-
markt und einem kurzen Text. 
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Auf der anderen Hälfte der Doppelseite findet sich der Untertitel in schwarzen Buchstaben: 

Mulden vor dem Christkindlmarkt 
Pfeiler in Schönbrunn aufgebaut 

Mehr Polizisten sind einsatzbereit 

Im Anschluss darunter folgt ein Text in zwei Spalten. Ganz rechts wurde im oberen Eck ein Bild des Schön-
brunner Weihnachtsmarktes mit den aufgestellten Betonpoller eingefügt. Darunter wurde ein größeres Bild mit 
einer Absperrung gesetzt. Wie bei den vorangegangenen Berichterstattungen zum Anschlag des Berliner Weih-
nachtsmarktes findet sich quer über die gesamte Doppelseite im unteren Viertel ein schwarzer Balken, indem in 
regelmäßigen Abständen in weißen Buchstaben der Titel „Der Anschlag und seine Folgen“ angeführt wird. Da-
runter kommen drei Personen zu Wort. Von links nach rechts folgt jeweils ein Bild der zu Wort kommenden 
Person und daneben der Text. Die Titel der Beiträge lauten wie folgt:  

Terrorexperte: „Man sollte aus Fehlern lernen und 
vor Asylverfahren Identität genau prüfen“ (Nicolas Stockhammer) 

Holzkünstler: „Fühle mich nicht unsicher! (Wilfried M.) 
Punschverkäuferin: „Die Poller tun gut!“ (Anna L.) 

4.4.6.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel auf den Seiten 2 und 3 verweist auf die noch immer andauernde Fahndung nach dem Täter, welcher 
aufgrund einer Beweissicherung, der Auffindung eines Ausweises im Lkw, enttarnt wurde. Der mutmaßliche 
Täter, Anis Amri, war den Behörden längstens bekannt und ordnet diesen der Salafisten-Szene zu. Im weiteren 
Verlauf des Artikels schreibt der Journalist Anis Amri Charakteristika wie brandgefährlich, amtsbekannt und 
Mitglied einer dschihadistischen Gruppierung zu. 

Weiters werden die LeserInnen darüber informiert, dass die Polizei schon seit längerem das Handy des Täters 
abhörte. Im Anschluss folgen Hinweise auf weitere Vergehen, welche dem Täter angelastet werden, wie die 
Annahme mehrerer Identitäten. Zudem wird im Artikel darauf hingewiesen, dass die Bundesanwaltschaft eine 
Belohnung, die zur Festnahme des Täters führt, mit 100.000 Euro belohnt wird. Nachfolgend klärt der Artikel 
die LeserInnen zudem auf, dass Anis Amri längstens hätte abgeschoben werden müssen, die ausständigen Do-
kumente seitens der tunesischen Regierung jedoch erst in der Woche zuvor übermittelt wurden. Erneut werden 
bereits beschriebene Fakten angefügt, wie das Abhörendes Handys. Zudem wird über die Verbüßung einer vier-
jährigen Haftstrafe Anis Amri in Italien informiert und auf ein Telefonat verwiesen, indem der Täter über den 
Erwerb von Schusswaffen sprach. Der Journalist führt des Weiteren die These aus quellenlosen Berichten an, 
wonach der Täter im Kampf mit dem getöteten polnischen Lkw-Fahrer verletzt worden ist und gesicherte DNA-
Spuren zur Festnahme des Täters beitragen könnten. 

In der weiteren Berichterstattung wird die Angst der Menschen vor derartigen Anschlägen thematisiert und es 
folgen Auszüge eines Interviews mit dem Gesellschafts-Psychologen Cornel Binder-Krieglstein. 

Auf den Seiten 6 und 7 wird davon berichtet, wie die Berliner mit dem Anschlag umgehen wollen. Vor allem 
davon, dass diese dem Terror keinen Raum und auch keine Zeit geben. Der Alltag der Berliner – auch auf den 
Weihnachtsmärkten – dürfe keine Einschränkung erfahren. 
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Lkw-Killer Pejoration 

Todes-Lkw Pejoration 

Terror-Angst Anapher 

Terror Anapher 

Das Fest der Freude. Alliteration 

Wie sollen wir damit umgehen? Rhetorische Frage 

Der Weihnachtsmarkt im Schatten der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche 

Symbol 

„Man kann immer zur falschen Zeit am falschen Ort sein.“ Tautologie 

Mit deutscher Gründlichkeit haben die Bewohner ihre verletzten 
Seelen gereinigt. 

Vergleich 

Tab. 6: Rhetorische Mittel im Artikel „So besiegen wir die Terror-Angst“ 

Am Ende der Berichterstattung vom 22. Dezember 2016 widmet sich der Journalist dem Thema Sicherheit auf 
dem Schönbrunner Weihnachtsmarkt und berichtet von der Aufstellung einiger Betonpoller und Container. 

4.4.6.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Wie schon in den vorangegangenen Artikeln zu diesem Thema werden den LeserInnen kaum neue Fakten zum 
Terroranschlag in Berlin geboten. Im Großen und Ganzen lässt sich eine Reduktion der Berichterstattung auf 
emotionale Inhalte ausmachen und der Fokus des Artikels richtet sich auf neue Maßnahmen Sicherheitsvorkeh-
rungen zu veranlassen, um einen derartigen Anschlag zukünftig zu verhindern. 

4.4.6.3.5 Interpretation 

Wie bereits in den Berichterstattungen des 20. und 21. Dezembers 2016 beschränkt sich diese vor allem darauf 
Emotionen zu wecken. Das Wort „Terror“ begleitet die LeserInnen durch die gesamte Berichterstattung und 
steht nicht nur für ein schreckliches Ereignis sondern evoziert das Gefühl der Angst. Die Artikel suggerieren den 
LeserInnen Angst haben zu müssen und die Kronen Zeitung bietet Hilfestellungen diese zu bekämpfen an. In 
diesem Fall versucht die Kronen Zeitung Seriosität zu vermitteln, indem diese einen Psychologen und Terrorex-
pertInnen zu Wort kommen lässt. Dennoch vermissen die LeserInnen trotz der seitenreichen Berichterstattung 
Fakten und sehen sich mit einer Vielzahl an Bildern konfrontiert, die keinen Mehrwert an Informationen liefern. 
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4.4.7 Die Welt: Grobanalyse 

Die Tageszeitung „Die Welt“ wurde 1946 von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges in der Britischen 
Besatzungszone in Hamburg gegründet und wird dem bürgerlich-konservativen Spektrum zugerechnet. Wirt-
schaftspolitisch gilt sie als „deutlich marktliberal“ eingestellt.  

„Die Welt“ wird in 130 Ländern verkauft und zusammen mit der nicht einzeln ausgewiesenen „Welt kompakt“ 
hat sie eine verkaufte Auflage von 170.600 Exemplaren. Sie zählt zu den auflagestärksten Zeitungen Deutsch-
lands.  

Bezüglich ihrer LeserInnenschaft kann festgehalten werden, dass sie prozentuell mit 67 % von mehr Männern als 
Frauen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren gelesen wird. „Die Welt“ hat eine Reichweite von 673.000 LeserIn-
nen, von denen die Hälfte ein Abitur oder abgeschlossenes Studium aufweist. 

Die Grobanalyse der deutschen überregionalen Tageszeitung „Die Welt“ bezieht sich auf die in der Printausgabe 
publizierten Artikel im Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 24. Dezember 2016. Bereits beim ersten Artikel am 
21. Dezember zeigt sich „Die Welt“ im Vergleich zu anderen Boulevardmedien auf ihrer Titelseite sehr diskret. 
In schwarz-weiß wird eine Seite aus dem Kondolenzbuch für die Opfer des Anschlags von Berlin mit der Über-
schrift „Berlin trauert um die Opfer“ präsentiert, sowie einige Zeilen von Kanzlerin Merkel, in denen sie ihr 
Mitgefühl mit den betroffenen Familien zum Ausdruck bringt. Bei der ersten Ausgabe stehen vor allem die Op-
fer und die Reaktionen von PolitikerInnen und BürgerInnen im Mittelpunkt. Es wird mit der Headline „Der Hass 
der Täter wird uns nicht zu Hass führen“ ausgedrückt, dass ein Land nach einem Terroranschlag zusammenhal-
ten muss. 

Die Ausgabe vom 22. Dezember zeigt mehrere Fotos vom Täter sowie einen Fahndungsaufruf. Unter anderem 
wird die Politik und ihr Umgang mit kriminellen Flüchtlingen und Asylanten stark kritisiert. AutorInnen bemän-
geln, dass es 2016 kaum mehr Abschiebungen als im Vorjahr gab und in vielen Kommentaren wird die Meinung 
vertreten, dass der Anschlag durch präventive Sicherheitsvorkehrungen verhindert hätte werden können. Es 
werden erste Abbildungen des Unfallorts gezeigt, zerstörte Gebäude des Weihnachtsmarktes sowie der Sattel-
schlepper, mit dem die Tat ausgeführt wurde. 

Am 23. Dezember steht der Täter Anis Amri im Fokus der Ausgabe. Das Täterprofil wird dezidiert beschrieben 
und die kriminelle Vergangenheit Amris erörtert und analysiert. Auf mehreren Seiten ist seine Familie abgebil-
det und meldet sich zum ersten Mal zu Wort. Kanzlerin Merkel ist stolz auf die deutsche Bevölkerung, die in 
Zeiten wie diesen besonnen reagiert und AfD-Politiker Gauland unterstützt überraschend die Kanzlerin mit den 
Worten, es sei falsch, ihr eine Schuld aufgrund ihrer Flüchtlingspolitik zuzurechnen. 

Bei der Ausgabe am 24. Dezember wird das Ende eines Alptraums mit dem Tod Amris bestätigt. Hatte man sich 
in den letzten Ausgaben noch zurückgehalten, dominieren in dieser nun wieder Schuldzuweisungen – an der 
polizeilichen Verfolgung, der Asylpolitik, der Regierung und der Kanzlerin Merkel selbst. Nochmals wird Amris 
„zerstörerischer Weg durch Europa“ angesprochen, die Situation wird mit denen anderer AsylwerberInnen ver-
glichen und die AutorInnen fordern nach mehr Recht auf innere Sicherheit.  

Im Anschluss folgt eine detaillierte Feinanalyse einzelner Diskursfragmente (institutioneller Rahmen, Text-
Oberfläche, Sprachlich-rhetorische Mittel...), die einen Überblick über das journalistische Gesamtbild gibt sowie 
eine Interpretation der ausgewählten Artikel.  
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4.4.8 Die Welt: Feinanalyse 

4.4.8.1 Artikel vom 21. Dezember 2016: „Besucher werden NICHT richtig geschützt“ 

4.4.8.1.1 Institutioneller Rahmen 

Am 21. Dezember 2016 wurden insgesamt dreizehn Artikel inklusive Titelstory und mehrerer Kommentare über 
den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt in einer Ausgabe gedruckt. Einer dieser Artikel lautet „Besu-
cher werden NICHT richtig geschützt“, erschienen auf Seite 9 in der Rubrik „Wirtschaft“ und verfasst von Niko-
laus Doll. Kritiker bemängeln in ihm die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen bei (Groß-)Veranstaltungen 
und appellieren, dass bereits mit wenig Aufwand viel erreicht werden kann. 

Abb. 17. Die Welt online, 21. Dezember 2016 
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4.4.8.1.2 Text-Oberfläche 

Die gesamte Seite wird von der Überschrift „Besucher werden NICHT richtig geschützt“ dominiert. Oberhalb 
des Artikels befindet sich ein Bild, auf welchem PolizistInnen abgebildet sind, welche die Positionierung von 
Betonpollern vor einem Dresdener Weihnachtsmarkt überwachen. Diese Abbildung und der Fließtext nehmen 
etwa zwei Drittel des Platzes der Seite ein. Auf der rechten Seite befindet sich in einer Spalte ein Gastbeitrag 
über die „Kosten des Terrors“. Das Liniendiagramm in der Mitte des Artikels zeigt die staatlichen Ausgaben in 
Großstädten wie Frankreich, Deutschland und Spanien für öffentliche Sicherheit zwischen 2010 und 2013 in 
Prozent. 

4.4.8.1.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Besonderes Augenmerk fällt auf das fettformatierte, in Großbuchstaben gedruckte Adverb „NICHT“ in der 
Überschrift. Durch diese explizite Verneinung wird den LeserInnen unmittelbar signalisiert, dass man als Besu-
cherIn einer Veranstaltung nicht richtig geschützt wird bzw. eine dringende Optimierung der Sicherheitsvorkeh-
rungen nötig ist. Der Artikel ist in relativ kurzen und einfachen Sätzen geschrieben, wird aber immer wieder 
durch Statements von Sprechern der Deutschen Risikoberatung unterbrochen. Die direkten Reden enthalten 
teilweise Fremdwörter und Fachausdrücke bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen. Die Aussagen werden mit 
Beispielen aus der Vergangenheit wie dem Anschlag in Nizza, der Massenpanik in Duisburg sowie Möglichkei-
ten für Sicherheitsbarrieren wie Zäune, Poller und Pkws argumentiert und begründet. 

4.4.8.1.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz und der Attacke in Nizza mit 
einem weiteren Terrorakt in Deutschland um diese Zeit und bei Veranstaltungen mit hohen BesucherInnenzahlen 
zu rechnen war. Es werden vor allem die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen bei Events mit größeren 
Menschenansammlungen kritisiert. ExpertInnen argumentieren, dass bei jeder Veranstaltung andere Bedingun-
gen herrschen und es so unmöglich ist, allgemeine Standardmaßnahmen zu erlassen. Außerdem wird von einem 
übertriebenen Aktionismus gewarnt. Überlegt wird, ob man künftig Feste nur mehr hinter Zäunen und Barrika-
den feiern und hermetisch mit Sperren und Schranken abriegeln sollte. 

4.4.8.1.5 Interpretation 

Nicht ohne Grund in der Rubrik „Wirtschaft“, handelt es sich bei diesem Artikel um einen sachlichen Text, ohne 
große Emotionen oder Gefühle bei den LeserInnen hervorzurufen. Es geht vor allem um die wirtschaftliche 
Perspektive, welche durch die Abbildung mit den staatlichen Ausgaben und dem Beitrag über die künftige öko-
nomische Wirkung von Terroranschlägen verstärkt wird. Auffallend beim Lesen des Textes ist die Widersprüch-
lichkeit innerhalb der Aussagen. Einerseits werden die unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen kritisiert und die 
Notwendigkeit umfangreicherer Sicherheitskonzepte gefordert, andererseits wird darauf hingewiesen, dass selbst 
mit mehr Sicherheitsbarrieren und Sicherheitspersonal der Anschlag nicht verhindert werden hätte können. Es 
wird außerdem betont, dass Veranstaltungen hinter Betonpollern nicht der richtige Weg für die Zukunft ist. 

4.4.8.2 Artikel vom 22. Dezember 2016: „Pannen bei der Jagd nach möglichem Attentäter“ 

4.4.8.2.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Pannen bei der Jagd nach möglichem Attentäter“ erschien am 22. Dezember 2016, drei Tage nach 
dem Anschlag und einem Tag vor der Überführung des Täters, auf der Titelseite in Verbindung mit Fahndungs-
fotos von Anis Amri und einer allgemeinen Warnung vor dieser Person. 
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Abb. 18. Die Welt online, 22. Dezember 2016 
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4.4.8.2.2 Text-Oberfläche 

Auf der Titelseite befindet sich ein rot umrandeter Steckbrief des gesuchten Tatverdächtigen mit der Aufschrift 
„TERRORISMUS. Vorsicht! Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein.“. Unterhalb sind die Personalien 
Amris mit Größe- und Gewichtsangaben, Augen- und Haarfarbe aufgelistet. Links und rechts findet sich jeweils 
ein Foto, einmal mit langen Haaren und Bart, das andere mit kurzen Haaren und Brille. Diese Abbildungen wei-
sen darauf hin, dass der Täter oft das Erscheinungsbild ändert und bereits mehrere Identitäten benutzt hat. Der 
Artikel ist in vier Spalten aufgeteilt und inkludiert den Fahndungsaufruf der Generalbundesanwaltschaft. Auf der 
rechten Seite ist ein Kommentar mit der Überschrift „Gefährder ertragen?“, eine Anspielung auf die bereits im 
Artikel von den Behörden begangenen formalen Fehler, welche die Jagd nach dem möglichen Attentäter verzö-
gert haben. 

4.4.8.2.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Fahndungsaufruf ist in möglichst einfachen Worten formuliert, um zu garantieren, dass LeserInnen aus den 
verschieden Bildungsschichten ihn vollständig verstehen können. Die Wörter „Fahndung“, „Anis Amri“ und 
„100.000 Euro Belohnung“ sind in fettgedruckter Schrift. Außerdem wiederholen sich nochmals die Alters-, 
Größen- und Gewichtsangabe aus dem Steckbrief. Es befinden sich sowohl Zitate des Innenministers Nordrhein-
Westfalens im Text, als auch Aussagen in Form der indirekten Rede. Auffallend ist, dass der Täter hier noch als 
„Verdächtiger“ bezeichnet wird. 

4.4.8.2.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Behörden im Fall Amris viele falsche Entscheidungen getroffen 
haben. Kritisiert wird vor allem, dass sich Razzien auf Grund von Schreibfehlern in den entsprechenden Be-
schlüssen verzögerten, weil sie keine Gültigkeit hatten. Es folgt die Unterstellung, dass der Täter den Behörden 
schon seit längerer Zeit bekannt war und eine intensive Überwachung Amris nicht stattgefunden hat. Der Ver-
dächtige soll bis jetzt mindestens vier verschiedene Namen benutzt haben und trotz eines abgelehnten Asylbe-
scheides auf Grund von ungültigen Ausweispapieren nicht abgeschoben worden sein. Er hatte jeweils einen 
Wohnsitz in der Hauptstadt Berlin und in Nordrhein-Westfahlen. 

4.4.8.2.5 Interpretation 

Die Vergangenheit des Täters wird ausführlich analysiert und es wird der Eindruck vermittelt, dass mit rechtzei-
tigem und entsprechendem Handeln dieser Terroranschlag verhindert hätte werden können. Obwohl er bereits 
mehrere Gefängnisaufenthalte hinter sich hatte, in seiner Heimat sowie auch in den asylsuchenden Ländern Eu-
ropas und er schon früh Tendenzen zum politischen Extremismus und religiösen Fanatismus zeigte, wurde er 
erst in Berlin als „Gefährder“ eingestuft. Wenngleich einige Ermittler bereits von der Schuld Amris zu diesem 
Zeitpunkt überzeugt waren, behaupten die Behörden allerdings, dass es noch unklar sei, ob der Gesuchte an dem 
Anschlag beteiligt war. 

4.4.8.3 Artikel vom 22. Dezember 2016: „Leben und lieben - Berlin an den Tagen danach“ 

4.4.8.3.1 Institutioneller Rahmen 

Am 22. Dezember 2016 erschien auf Seite 8 unter der Rubrik „Politik“ ein Artikel von Sabine Menkens „Leben 
und lieben – Berlin an den Tagen danach: Am Potsdamer Platz wird wieder gerodelt, am Checkpoint Charlie 
flanieren die Touristen. Die Hauptstadt bleibt gelassen“. Es werden darin die Sichtweisen verschiedenster Perso-
nen – wie den ArbeiterInnen des Weihnachtsmarkts sowie BesitzerInnen von Ständen, BesucherInnen, LehrerIn-
nen und Eltern – dargelegt. 
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4.4.8.3.2 Text-Oberfläche 

Die Aufmachung des Artikels ist simpel gehalten, auf Bilder wird gänzlich verzichtet. 

4.4.8.3.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Im Text überwiegen direkte Zitate, die Personen werden bei vollem Namen genannt. Die Worte sind mit Bedacht 
gewählt, sie vermitteln Hoffnung, Mut und Kraft. Die Autorin will ausdrücken, dass das Leben nach dem An-
schlag weitergeht bzw. weitergehen muss.  

 

Abb. 19. Die Welt online, 22. Dezember 2016 

  



146 

4.4.8.3.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Verfasserin vermittelt mit ihren Aussagen, dass weder BerlinerInnen noch TouristInnen wegen des An-
schlags in Angst leben sollten. Auf dem Weihnachtsmarkt und seiner Umgebung herrscht reges Treiben, die 
Tage zuvor hatten die Weihnachtsmärkte aus Pietätsgründen geschlossen. Die BesucherInnen stehen unmittelbar 
am Tatort, haben aber keine Angst, denn „es wird nicht nochmal das Gleiche passieren“. Sie reden zwar über 
den Anschlag, lassen sich aber nicht abhalten zu kommen. Laut einer Mitarbeiterin herrscht Betrieb wie sonst 
auch. TouristInnenen lassen sich am Checkpoint Charlie abfotografieren. Das Ereignis sei zwar traurig, aber 
diese Dinge können „überall“ passieren. Auch die richtige Vermittlung der Geschehnisse an Schulkindern wird 
angesprochen. Die Kinder hätten diffuse Ängste, weil selbst die Erwachsenen die Lage nicht in den Griff be-
kommen. Die Hauptstadt würde nach Auffassung der Autorin ein bisschen zu laut und zu fröhlich klingen. 
„Nach Berlin eben“, wie sie in ihrer Abschlussbemerkung anführt.  

4.4.8.3.5 Interpretation 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich in diesem Stadtteil die Anzahl der Sicherheitsbeamten erhöht hat und die 
BesucherInnen sich dadurch sicherer und beschützt fühlen. Doch anschließend weist die Autorin zynisch darauf 
hin, dass es etwas wie echten Schutz nicht geben kann. Es folgt eine Stellungnahme einer Rentnerin, die extra 
zum Ort des Gedenkens gekommen ist, in der sie Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik kritisiert. Sie be-
schuldigt die Kanzlerin, viele Fehler gemacht zu haben, indem sie zu viele Menschen unkontrolliert ins Land 
gelassen hat.  

4.4.8.4 Artikel vom 23. Dezember 2016: „Ein Dieb, Brandstifter und Schläger“ 

4.4.8.4.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Ein Dieb, Brandstifter und Schläger“ erschien am 23. Dezember 2016 unter der Rubrik „Politik“ 
auf Seite 2, verfasst von C. C. Malzahn, C. Reuscher, B. Stauffer und M. Lutz und gibt einen Einblick in die 
Lebensgeschichte des Attentäters Anis Amri sowie den Aufruf seiner Familie, sich zu stellen. 

4.4.8.4.2 Text-Oberfläche 

Der Bericht nimmt mehr als die Hälfte der Seite ein und die Aufmerksamkeit fällt direkt auf die Fotos oberhalb 
des Textes. Die Aufnahme in der Mitte ist von einem sozialen Netzwerk-Account des Täters und zeigt ihn selbst. 
Die beiden Bilder links und rechts zeigen einen von Amris Brüdern vor versammelter Presse, der ihn bittet, sich 
zu stellen. Das rechte zeigt andere Mitglieder seiner Familie mit der Mutter im Vordergrund, die ein Bild des 
Gesuchten in die Kamera hält. Die Überschrift „Ein Dieb, Brandstifter und Schläger“ (Dieb in Großbuchstaben 
und fett formatiert) ist wie ein Romantitel formuliert. Der Untertitel lautet „Die Geschichte von Anis Amri liest 
sich wie ein düsterer Entwicklungsroman“ und deutet bereits auf eine Schilderung der Vorgeschichte des Atten-
täters hin. Der Fließtext ist in vier Spalten gegliedert, nach der ersten Spalte und unter der Headline befindet sich 
eine Abbildung einer Landkarte mit den bisherigen Routen des Täters seit 2011 bis zum Zeitpunkt der Fahn-
dung. In einem kleinen Abschnitt mit der Überschrift „Die Familie ist schockiert“ ist eine Aussage der Mutter in 
fett gedruckten Buchstaben mit der Stellungnahme, sie könne sich nicht vorstellen, dass ihr Sohn zu solch einer 
Tat fähig sei, angeführt. 

4.4.8.4.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Bei diesem Artikel wird kein einziges direktes Zitat verwendet, der Text ist wie ein Kriminal-Roman geschrie-
ben. Die Auswahl der Begriffe, die Gliederung der Ereignisse, Straftaten sowie die steigende Spannung. Der 
Bericht weist kurze und prägnante Sätze auf. Auf Pronomen wie „er“ oder Substantive wie „der Täter“ wird fast 
gänzlich verzichtet. Anis Amri wird beinahe in jedem Satz namentlich genannt. Fremdwörter kommen nicht vor, 
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jedoch viele Namen von Ländern, Städten oder Provinzen, in denen sich Amri in seinem Leben und während 
seiner Flucht aufgehalten hat. Die AutorInnen verwenden teilweise auch provokante Aussagen wie etwa „ins 
gelobte EU-Land“ oder „Deutschland habe sich nicht über die kriminelle Vergangenheit Amris informiert“. Die 
mitreißende Erzählweise erweckt das Interesse der LeserInnen. Es wird außerdem von Amris zahlreichen 
Gefängnisaufenthalten bzw. seinen Ausbrüchen und Freilassungen berichtet.  

Abb. 20. Die Welt online, 23. Dezember 2016 
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4.4.8.4.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Bei diesen Aussagen wird der Eindruck vermittelt, dass sowohl italienische als auch deutsche Behörden zu we-
nig unternommen hätten, obwohl die kriminelle Vergangenheit des Täters sowie seine hohe Gewaltbereitschaft, 
Brutalität und Tendenzen zu einer Radikalisierung bekannt waren. Ansonsten wird auf die schwere Kindheit 
Amris eingegangen und die ungenutzte Chance, diese nach der Flucht hinter sich zu lassen. Anis Amri war kein 
unbeschriebenes Blatt. Ein Gefängnisaufenthalt in seiner Heimat nach dem gescheiterten Versuch einen Lkw zu 
stehlen, die Beteiligung bei einer Feuerrevolte in einem Auffanglager in Italien, sechsmal in vier Jahren diverse 
Gefängnisaufenthalte auf Grund von Schlägereien und Diebstählen werden angeführt. Kein Anrecht auf Asyl 
und ein simpler Ausreisebefehl hielten ihn nicht davon ab, bis nach Deutschland zu reisen. Ob und wie eng Amri 
an die Terrororganisation Islamischer Staat gebunden ist, blieb zu diesem Zeitpunkt noch Spekulation, wurde 
aber aufgrund seines Profils bezüglich seiner kriminellen Vergangenheit, der gescheiterten Existenz und hohen 
Gewaltbereitschaft für sehr wahrscheinlich gehalten. 

4.4.8.4.5 Interpretation 

Einen starken Kontrast bildet der kurze Ausschnitt über die Betroffenheit der Familie. Damit wird gezeigt, dass 
sich die Verwandten ausdrücklich von Amri distanzieren und seine Tat als Schande für Familie empfunden wird. 
Einen emotionalen Berührungspunkt erreicht die Mutter mit der Hoffnung, dass sich alles aufklären würde und 
sie sicher sei, dass ihr Sohn unschuldig ist.  

4.4.8.5 Artikel vom 23. Dezember 2016: „Der unzerstörbare Weihnachtsmarkt“ 

4.4.8.5.1 Institutioneller Rahmen 

Am 23. Dezember 2016 wurde der Artikel „Der unzerstörbare Weihnachtsmarkt“ von Jan Lindenau unter der 
Rubrik „Politik“ auf Seite 2 veröffentlicht. Der Untertitel lautet: „Flüchtlinge, Deutsche, Moslems, Christen: Sie 
sind wieder zurück, jetzt erst recht. Weil Berlin am Breitscheidplatz stärker als der Terror ist“ und ist ein Aufruf 
zur Solidarität. 

4.4.8.5.2 Text-Oberfläche 

Der Artikel ist in sechs, relativ kurze Spalten gegliedert und befindet sich im unteren Abschnitt. Die Zwischen-
überschrift erstreckt sich über die ganze Breite der Seite. Auf den ersten Blick weist er keine besonderen Merk-
male auf, bis auf die fett gedruckte Überschrift ist die Formatierung einfach gehalten. Eine Abbildung zeigt 
einen überlebenden Besucher des Weihnachtsmarktes, den Iraker A. Sarkani, am Ort des Geschehens. 

4.4.8.5.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Text hat einen einfachen Wortschatz, die darin enthaltenen Zitate sind sehr kurz. Dies verleiht den Aussagen 
noch mehr Stärke. Im ersten Abschnitt wird von einem Überlebenden und seiner Rekonstruktion des Anschlags 
am Abend des 19. Dezembers 2016 berichtet. Danach melden sich VeranstalterInnen und BesitzerInnen von 
Ständen zu Wort, eine trauernde Frau in der Kirche wird sehr genau beschrieben(Alter, Haarfarbe, Kleidung, 
Gesichtsausdruck). Auch die Worte der Pfarrerin werden zitiert. Alle Betroffenen reagieren auf sehr emotionale 
Weise und diese Gefühlswelt wird auch auf die LeserInnen übertragen. 

4.4.8.5.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Die Geschehnisse des Anschlags werden aus der Sicht eines Besuchers geschildert. Der Überlebende ist nur 
leicht verletzt worden und nun an den Ort des Geschehens zurückgekehrt. Er kann sich genau an die einzelnen 
Momente erinnern. Er selbst habe den Lkw gesehen und sei nur wenige Meter daneben gestanden. Mitarbeite-
rInnen des Weihnachtsmarkts bringen ihre große Trauer und tiefes Mitgefühl zum Ausdruck. Doch auch kämp-
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ferische Aussagen werden in Verbindung mit der Wiedereröffnung des Weihnachtsmarkts verwendet. Zahlreiche 
Menschen haben sich mit Kerzen und Karten zum Gedenken der zwölf getöteten BesucherInnen versammelt. Es 
zeigt, dass Berlin am Breitscheitplatz stärker als der Terror ist.  

Abb. 21. Die Welt online, 23. Dezember 2016 
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4.4.8.5.5 Interpretation 

Im Fokus der Berichterstattung steht der Überlebende A. Sarkani. Es ist ein Aufruf, dass die Menschen sich 
zusammenschließen müssen, um Stärke zu demonstrieren, gemeinsam der Opfer zu gedenken und ihnen in der 
Kirche die letzte Ehre zu erweisen. Die Verzweiflung über die Tat wird hervorgehoben und auch die Machtlo-
sigkeit über das Geschehene. Doch gleichzeitig werden die Handlungen der BerlinerInnen beschrieben, wie sie 
sich gegenseitig Halt geben: Deutsche und Flüchtlinge, ChristInnen und MuslimInnen werden zu einer Einheit – 
einem Symbol gegen den Terror. Der Verfasser dieses Artikels wollte ohne Zweifel an den Zusammenhalt der 
Menschen in Zeiten wie diesen appellieren. 

4.4.8.6 Artikel vom 24. Dezember 2016: „Es gibt Asylbewerber, die falsche Anreize ausnutzen“ 

4.4.8.6.1 Institutioneller Rahmen 

Der Artikel „Es gibt Asylbewerber, die falsche Anreize ausnutzen“ mit einem Interview mit Boris Palmer (Grü-
ne) erschien am 24. Dezember 2016 auf Seite 3 unter der Rubrik „Politik“. Autorin ist Hannelore Crolly. 

4.4.8.6.2 Text- Oberfläche 

Das Interview ist in zwei Spalten gegliedert und erstreckt sich über die gesamte Länge der Seite. Auf der linken 
Seite befindet sich eine ausführliche Beschreibung über den Tathergang. Die Überschrift ist ein Zitat aus dem 
Interview. Zuerst gibt der Autor Informationen und eine kurze Beschreibung zur Person des Befragten, danach 
folgt das Interview. Ein Foto von Palmer wird am Ende des Textes gezeigt. 

4.4.8.6.3 Sprachlich-rhetorische Mittel 

Der Artikel weist die allgemeinen Merkmale eines klassischen Interviews auf: Die Fragen und Antworten wech-
seln sich ab. Es wird die Meinung zum aktuellen Thema „Sicherheit“ erfragt und ausschließlich Aufforderungs- 
und Einschätzungsfragen verwendet. Die Fragen und Antworten sind auf einer sachlichen und informativen 
Ebene, der Interviewte hat einen guten und umfangreichen Wortschatz und argumentiert überzeugend und nach-
vollziehbar. Eine besondere Aufforderung zur Vorsicht vor Radikalisierung prägt das Interview. 

4.4.8.6.4 Inhaltlich-ideologische Aussagen 

Palmer erklärt seine Ziele und Vorstellung ganz ausführlich: Es mache keinen Unterschied, wer diese Tat began-
gen habe, sie sei immer gleich schrecklich und verwerflich. Es müsse eine Verschärfung bei der Überprüfung 
des Asylrechts angestrebt werden. Vor allem das deutsche Asylsystem bestärke die AsylwerberInnen, falsche 
bzw. keine Angaben zu machen, um bleiben zu können. Palmer schlägt in dieser Hinsicht das Gegenteilige vor: 
Jeder, der nicht nachweisen könne, aus einem Kriegsland zu kommen, sollte schlechtere Erfolgsaussichten auf 
Asyl haben. Außerdem kritisiert er die zu spät getätigten Vorkehrungen und Gesetze im Land und bemängelt, 
dass die Politik erst Anlässe braucht, um zu handeln. Seiner Ansicht nach werden meist die Falschen abgescho-
ben, jene die schon lange in Deutschland leben und gut integriert sind. Er fordert die EU zu einer besseren Zu-
sammenarbeit und Kommunikation auf, um auf kriminelle Vorgeschichten von AsylwerberInnen schneller zu-
greifen zu können. 
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Abb. 22. Die Welt online, 24. Dezember 2016 

4.4.8.6.5 Interpretation 

Bereits zu Beginn wird vom Autor erwähnt, dass Palmer bereits wegen diverser Aussagen und seiner Kritik am 
deutschen Asylsystem in seiner Partei umstritten ist. Er grenzt sich im Interview aber deutlich von den Ansichten 
und einer offensichtlich provokanten Frage über Merkels Flüchtlingspolitik von der Politik der AfD ab. Er for-
dert unter anderem ein schnelleres Asylverfahren, eine genauere Überprüfung der AsylwerberInnen und die 
Unterstützung bei einer freiwilligen Ausreise nach Ablehnung des Bescheids. Er spricht sich auch konsequent 
gegen eine Verweigerung der Aufnahme von Flüchtlingen ohne Pass aus und erwartet mehr Engagement bei der 
Willkommenskultur für Flüchtlinge.  
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4.5 Fazit 

Rund um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 wurde medial viel berichtet. 
In manchen Medien erfuhr dieses Ereignis mehr Aufmerksamkeit als in anderen, thematisiert wurde es aber 
jedoch überall öfter als gewöhnliche Alltagsnachrichten. In Folge dieses Ereignisses wurden die Sicherheitsvor-
kehrungen in Österreich, explizit auch in Linz verändert. Nach den Meinungen der ExpertInnen trug auch die 
mediale Berichterstattung zur Erhöhung von Sicherheitsvorkehrungen bei.  

Freiheit und Sicherheit bedingen sich wechselseitig und sind trotzdem kontroverse Begriffe. Auf der einen Seite 
appellieren PolitikerInnen und BürgerInnen für mehr Sicherheit auch wenn es die Einschränkung der persönli-
chen Freiheit bedeutet. Auf der anderen Seite können solche Maßnahmen trotzdem niemals eine vollkommene 
Sicherheit gewährleisten. Insofern lässt sich daraus schließen, dass Sicherheit ohne Freiheit nicht existieren kann 
und umgekehrt.  

In Linz beinhalten Sicherheitskonzepte im Vergleich zu urbaneren Städten weniger Einschränkung in den per-
sönlichen Freiheiten, sondern setzen mehr auf sicherheitstechnische Maßnahmen, wie den Einsatz von Betonpol-
ler und vermehrter Polizeipräsenz und Ordnungsdiensten sowie den Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes. 
Darüber hinaus will die Stadt Linz durch präventive Maßnahmen, wie der sozialen und ethnischen Mischung 
von Menschen sowie der Stadtgestaltung und Jugendarbeit, Integration fördern, Ausgrenzung vermeiden und so 
der steigenden Kriminalitätsrate und Terrorgefahr entgegen wirken. 

Die Analyse der Berichterstattung zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ergab ein differenziertes 
Bild in Hinblick auf Wortwahl, Schreibstil, Darstellung bzw. Häufigkeit der Berichterstattung. In der taz online 
erschienen etwa innerhalb von drei Tagen über 20 Berichte zu diesem Ereignis. 

Anhand der Länge einzelner Artikel der Berichterstatter unterscheidet sich der Qualitätsjournalismus vom Bou-
levardjournalismus. So finden sich im Standard einige wenige kurze informative Artikel, die teilweise nur ein bis 
zwei Bilder inkludieren. Hingegen bei der Neuen Kronen Zeitung wird ein mehrseitiger Bericht aufgebaut, wel-
cher hauptsächlich aus Bildelementen besteht, die vor allem die Emotionen der LeserInnen ansprechen und auf 
ein Publikum zugeschnitten ist, das bevorzugt einfache Texte lesen möchte. Dementsprechend einfältig werden 
Fakten präsentiert und mehrmals wieder aufgegriffen. Im Gegensatz zur Neunen Kronen Zeitung sind die Auto-
rInnen des Standards online bestrebt bei der Berichterstattung sich ausschließlich auf die Faktenlage zu konzent-
rieren und Emotionen außen vor zu lassen.  

In der Bundesrepublik Deutschland stehen sich als ausgewählte Tageszeitungen die taz online und die Welt 
online gegenüber. Der journalistische Anspruch der taz online zeigt sich vor allem in den Interviews mit Exper-
tInnen, die gezielt auf den gesellschaftlichen und politischen Kontext der Ereignisse eingehen. In diesem Zu-
sammenhang versteht sich die taz online als ein rationales Medium, welches versucht die medialen politischen 
und gesellschaftlichen Reaktionen einzufangen und kritisch zu reflektieren und hinterfragen. Im Gegensatz dazu 
vertritt die Welt online ideologisch gesehen das bürgerlich-konservative Lager und bringt ihre journalistischen 
Qualitäten durch sachliche Aufbereitung der Artikel zum Ausdruck. Auf emotionale Darstellungen wird deutlich 
verzichtet.  

Die Texte in der Welt online werden ausführlich analysiert und mit einfach gewählten Worten den LeserInnen 
dargeboten. Viele Artikel weisen allgemeine Merkmale klassischer Interviews auf und beziehen sich vor allem 
auf das Thema Sicherheit und sind geprägt von der Aufforderung zur Vorsicht von Radikalisierungstendenzen. 
Hingegen sind die Texte in der taz online in Bezug auf Sprache und rhetorische Stilistik vor allem durch Kon-
trastierungen gekennzeichnet. Der Mediendiskurs versucht kritisch reflexive Haltungen zu wecken und übt Kri-
tik an gesellschaftlichen Entwicklungen wie Medien, sozialen Netzwerken und dem Rechtpopulismus aus. Sie 
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versteht den Anschlag nur als Auslöser einer Problematik, die sich schon lange angekündigt hat und versucht 
alle Gesellschaftsschichten in der Debatte um die Sicherheitssituation abzuholen.  

Aufgrund der Feinanalyse lässt sich erkennen, dass der mediale Diskurs in den gewählten Zeitungen eine unter-
schiedliche Darstellung des Ereignisses bietet, wonach sich Boulevardblätter vorwiegend auf die Evozierung von 
Emotionen einlassen und anspruchsvollere Zeitungen vor allem die Faktenlage in Hinblick auf die Einbettung in 
politische- sowie gesellschaftskritische Zusammenhänge aufzeigen. Prinzipiell ist jedoch zu erkennen, dass in 
den ersten Artikeln nach dem Anschlag wenig Fakten geboten werden konnten, da sich die vorhandenen Daten 
aufgrund des Ereigniszeitpunktes (dieses war ja in den späten Abendstunden) nicht ausführlich recherchiert 
aufbereiten lassen konnten. Erst in den Folgetagen waren journalistisch, qualitative Unterschiede erkennbar. 
Eine objektive Berichterstattung kann im Folgendem nur der Taz online sowie dem Standard online zugeschrie-
ben werden. Im Laufe der Berichterstattung kristallisierten sich vorwiegende Schwerpunktthemen wie die Frage 
nach mehr Sicherheit und Maßnahmen zur Terrorbekämpfung sowie politischen Fehlentscheidungen heraus. Vor 
allem die Forderung in der Bevölkerung nach mehr Sicherheit sowie des kontrollierten Zuzuges von Flüchtlin-
gen wurden laut. Aufgrund der schnellen Reaktion seitens der Politik in Bezug auf neue Sicherheitskonzepte, 
dämpfte diese den aufkommenden Wunsch nach verstärkter Sicherheit innerhalb der Gesellschaft und vermittelte 
zum Beispiel durch verstärkte Polizeipräsenz das subjektive Sicherheitsempfinden.  

Zukünftig kann jedoch davon ausgegangen werden, dass totale Sicherheit nie gewährt werden kann und eine 
ständige Überarbeitung und Anpassung von vorhandenen Sicherheitskonzepten erforderlich sein wird, da terro-
ristische Methoden sich ändern werden und die sich immer weiter entwickelnde Technologie neue Sicherheitslü-
cken aufkommen lässt. 
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