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DER
BÜRGER
ALS
REPORTER

Bürgerjournalisten sind
nah dran am Geschehen,
meist näher als professionelle
Pressefotografen. Zufällige
Beobachter, Betroffene oder
Aktivisten, zücken immer
öfter ihr Smartphone.
Tageszeitungen und Agenturen
haben längst reagiert und
suchen in sozialen
Netzwerken nach den Bildern
der Citizen Reporter
			
TEXT ANJA MARTIN
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Protestierender am Taksim-Platz in
Istanbul fotografiert am 11. Juni 2013
mit seinem Smartphone
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n Madrid gehen Bomben hoch, ein
Mann wird auf offener Straße ermordet, ein Polizist schießt auf Demonstranten und an der Atlantikküste
reißt eine Welle ein Paar ins Meer. Die
Fotos und Videos solcher Ereignisse
stammen fast ausschließlich von Amateuren, die man in solchen Fällen Citizen
Journalists nennt. Zufällige Beobachter
gab es schon immer, doch heute hat
fast jeder sein Handy – und damit eine
Kamera – dabei. Fast nichts passiert
mehr, ohne dass es jemand dokumentiert.
Dass bei einem unerwartet eintretenden
Ereignis ein hauptberuflicher Fotojournalist vor Ort ist, kommt dagegen nur sehr
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Soldaten, die aus
der syrischen Armee
desertierten, bei einer
Kundgebung in Homs
am 26. Januar 2012

selten vor. Schon während der Morgennachrichten denkt Craig Shepheard
über optisch lohnende Ereignisse nach,
fotografiert in der Mittagspause und legt
geschäftliche Meetings bewusst in den
Stadtteil von London, in dem er einen
Fototermin wahrnehmen will. Natürlich
folgt er der lokalen Feuerwehr via Twitter. Der 45-Jährige ist Citizen Journalist
aus Leidenschaft. „Ich wollte Fotograf
werden seit ich 14 war. Als ich auf die
Uni kam, haben mir aber viele geraten,
die Fotografie als Hobby zu behalten
und einen ordentlichen Abschluss zu
machen.“ Die Welt der Bilder geriet in
den Schatten der Karriere, doch vor sechs

Jahren entdeckte der Brite den Bürgerjournalismus. Schon fünf Mal bestritt er
mit seinen Fotos eine Frontpage der nationalen Tageszeitungen. Er konzentriert
sich auf das besondere Bild. Etwa auf das
eines Pelikans im St. James‘s Park, der einem Mann beim Kreuzworträtselmachen
über die Schulter sieht. „Das Foto war in
jeder britischen Zeitung und ging bis zur
New York Post“, erzählt er stolz.

Die Infrastruktur der Bürgerbilder
Dass Bürger Bilder machen ist ganz
im Interesse der Medien. Immer mehr
animieren, Zufallsschüsse hochzuladen.
Aus Marketingsicht ist das ein guter
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Eric Baradat, Bildchef der 		
Agence France Press

BH-Aktion französischer Aktivistinnen in
Paris zur Breast Cancer Awareness
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„ES GAB SCHON
IMMER MENSCHEN,
DIE GESCHICHTEN
ERZÄHLEN WOLLTEN,
OBWOHL SIE KEINE
JOURNALISTEN WAREN“

Polizisten und Ingenieure bei
einem riesigem Senkloch im
britischen Hemel Hempstead
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Montauk,
Long Island

Occupy Wallstreet-Proteste in New York. Der neue Bürgerprotest findet Bürgerreporter, die das Geschehen per iPad
und Smartphone festhalten und ins Web stellen
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Schachzug. Ein Beispiel hierzulande
sind die Bild-Leserreporter, die seit der
Fußball-WM 2006 auf Fotopirsch sind.
Etwa zur selben Zeit startete der amerikanische Fernsehsender CNN seinen
iReport, Reuters zusammen mit Yahoo
„You Witness News“. Letztes Jahr ging
die britische Zeitung The Guardian mit
GuardianWitness online. „Es ist ein
Riesenerfolg“, erkennt Fiona Shields, die
Bildchefin. „Die Leute genießen es, etwas
beizutragen.“ Es entstehe da eine kleine
Amateur-Community und es bestehe
darüber hinaus die Chance, mal eine
journalistische Story zu illustrieren. Sogar
einen eigenen Award hat die Zeitung für
ihre rührigen Laien aufgelegt – mit elf
Kategorien, in die sowohl Haustiere als
auch Bürgerkriege passen.
Rund ums Bürgerbild hat sich eine eigene
Infrastruktur entwickelt. Es entstanden
Agenturen, die sich besonders um die Fotos und Videos der Amateure kümmern.
Sie prüfen die Herkunft der Bilder, bauen
mit besonders Begabten eine intensive
Zusammenarbeit auf, suchen gutes Material in den sozialen Netzwerken, halten
die Kontakte zu den Medien und handeln
Deals aus. Sogar einen Bilderdienst zum
Abonnieren offerieren manche. Einen
Namen machten sich beispielsweise das
irische Storyful und das französische
Citizenside (heute Newzulu und international) wie auch das britische Demotix,
das bereits mit mehreren Medienpreisen
ausgezeichnet wurde und dem auch unser
Londoner Amateur Craig Shepheard
zuliefert. Demotix-Bilder waren bereits
auf dem Titel des Guardian, der New
York Times und des Wall Street Journals.
Zwei Millionen Bilder von 60.000 Fotografen aus rund 190 Staaten tummeln

sich auf der Website. Inzwischen liefern
den ursprünglich für Citizen Journalists
gegründeten Agenturen auch hauptberufliche Freelancer zu, die diesen Vertriebskanal für sich entdeckt haben.
Für die Nische der Nichtprofis interessieren sich längst die Big Player der
Branche. So verleibte sich Bill Gates
Fotoimperium Corbis 2012 die Plattform
Demotix ein. Die Presseagentur Agence
France Press (AFP) engagierte sich schon
vor sieben Jahren bei Citzenside, als es
noch ein Startup war. Früh dran war
Getty Images, die den Handybilder-Pionier Scoopt 2007 aufkauften und leider
gleich 2009 wieder einstellten.

Blut, Tränen und Sensationen
Was die Bezahlung betrifft, ist die Spanne
riesig. Agenturen wie Demotix und Newzulu teilen mit den Fotografen fifty-fifty.
Große Agenturen können kaum generelle
Angaben machen. AFP etwa versucht
Bürgerjournalisten das gleiche zu zahlen
wie Stringern vor Ort, also den lokalen
Journalisten. Der Guardian unterscheidet
bei den Veröffentlichungshonoraren nicht
zwischen Profis und Amateuren. Natürlich pokern manche Medien darauf, dass
ein Amateur seine geposteten Bilder auch
mal gratis abgibt. Sei es, weil es ihm vor
allem um Öffentlichkeit geht. Oder weil
er sich nicht gut genug auskennt.
Neben den zufälligen Beobachtern mit
Kamera und denen, die gezielter nach
lohnenden Schüssen suchen gibt es noch
eine andere Sorte von Citizen Journalists.
Sie sind Beteiligte eines Konflikts, gehören einer Protestbewegung an oder sind
von einem Bürgerkrieg direkt betroffen.
Ob Syrien, Libyen oder Venezuela. Ob
Maidan, Tahrir-Platz oder Gezi-Park.
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Gewalt in den Straßen von Alexandria, Ägypten

- FAC T S

Citizen Journalism
Bewusst werden Bürgerbilder in den Medien
seit fast zehn Jahren integriert. Spätestens seit
dem Arabischen Frühling
fanden die Aufnahmen
der Fotoamateure auch
ihren Platz in der politischen Berichterstattung

„MACHE ICH MICH
JETZT ZUM HANDLANGER
DIESER LEUTE?“
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Jörg Buschmann,
Bildchef der Süddeutschen Zeitung

Maidan Platz in Kiev am 4. Februar 2014

Viele der Bilder, die im Gedächtnis
blieben, waren von Nichtprofis gemacht.
Teils weil Fotojournalisten nicht so
schnell vor Ort sein konnten, keinen so
exklusiven Zugang hatten oder weil es
für sie schlicht zu gefährlich war. Vor
allem die Konflikte rund um den Arabischen Frühling verbinden wir mit News,
die zuerst über die sozialen Netzwerke
wie Twitter oder Facebook liefen. In
Libyen wie auch jetzt im Norden Syriens
wurde die Berichterstattung für internationale Journalisten unmöglich.
„Die ersten professionellen Medien, die
Amateurfotos druckten, waren ja die, die
mit Blut, Sensationen und Tränen ihre
22
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Verkehrsunfall in St. Albans, Großbritannien

Seiten füllen“, erinnert sich Jörg Buschmann, Fotochef bei der Süddeutschen
Zeitung. „Da haben wir noch gedacht,
das betrifft uns gar nicht. Doch das hat
sich geändert.“ Die Zäsur kam vor etwa
fünf Jahren, während der Massenproteste
nach den Wahlen im Iran, als die Journalisten des Landes verwiesen wurden.
Stattdessen kamen von dort Fotos von
Bürgerjournalisten und landeten auf
den Titelseiten der großen Blätter. Die
Bilder der Laien hatten nun selbst im
politischen Sinne Nachrichtenwert. Das
war auch der Zündfunke für Demotix.
Das junge Unternehmen merkte, was für
ein Produkt sie in Händen hielten und

professionalisierten ihren Dienst. „Jeder
war jetzt ein Fotograf. Warum hätten wir
uns den Markt nicht erschließen sollen“,
meint Stephen Sidlo, bis vor kurzem
Nachrichten- und Social-Media-Redakteur bei Demotix. Die Menschen aus
den Krisenländern sollten nicht nur
eine Stimme sondern auch ein Honorar
bekommen.

Breaking News mit Bürgerbildern
„Ich würde nicht sagen, dass wir Bilder
von Citizen Journalists jeden Tag nutzen,
aber regelmäßig, wenn es um Breaking
News geht“, sagt Eric Baradat, der
weltweite Bildchef bei AFP. Dabei ist

allerdings Vorsicht und Sorgfalt gefragt.
Sie verfolgen solche Fotos daher zurück
zur Quelle, holen das Einverständnis
des Urhebers ein, prüfen möglichst die
Echtheit des Fotos und die Umstände,
unter denen es entstanden ist. Sie
nehmen Kontakt zu Korrespondenten
oder anderen Ortskundigen auf und
versuchen mit einer Software technische
Manipulationen zu entdecken.
Inzwischen ist es für die Branche normal
geworden, die sozialen Netzwerke im
Blick zu behalten, sich gegebenenfalls
wichtige Fotos zu sichern. So berichtet
Fiona Shields vom Guardian: „Wir
haben Twitter auf unseren Computern

und die meisten nutzen es, als bräuchten
sie es zum Atmen.“

Die Frage der Objektivität
Bei der Frage, ob auf ein bestimmtes Bild
Verlass ist, muss bedacht werden, dass
viele Bürgerjournalisten in Krisengebieten gar nicht objektiv sein können oder
wollen, weil sie zu einer der Konfliktparteien gehören. Das muss sie nicht zu
Lügnern machen, aber sie sind deutlich
weniger objektiv, als es ein Fotojournalist
von außen wäre, denn sie sind zumindest emotional involviert. „Es gibt sehr
viele Heldenfotos aus Syrien, bei denen
man stark den Verdacht hat, dass die

da posen und sich präsentieren“, meint
Buschmann von der Süddeutschen. Den
Bildredakteur auf der Suche nach Wahrheit kann das schon irritieren. Schließlich wird da fern journalistischer Augen
Bildmaterial produziert. Es drängt sich
die ungute Frage auf: „Mache ich mich
jetzt zum Handlanger?“
In extrem riskanten Gebieten greift man
stärker auf Quellen vor Ort zurück. Das
ist verständlich. Aber ist es auch moralisch korrekt? Natürlich befinden sich
Einheimische ohnehin bereits in der Gefahrenzone. Doch setzen sie sich Gefahren noch stärker aus, um ihre Bilder zu
bekommen? Wofür machen sie das? Um
die Geschehnisse publik zu machen, um
berühmt zu werden, um ihre Familien zu
ernähren? Gründe gibt es viele. Der junge
Syrer Molhem Barakat ist Ende letzten Jahres gestorben, als er für Reuters
Fotos vom Kampf um ein Krankenhaus
gemacht hat. Viele haben seine Fotos
gedruckt. Und viele haben nach seinem
Tod darüber diskutiert. Tatsache ist, dass
derzeit Tausende Amateure ihr Leben
für Bilder riskieren. Vermutlich würden
sie das aber auch tun, wenn die Welt der
Medien sich nicht um sie scheren würde.
Dann einfach nur, um sie online mit
anderen zu teilen.
Der Citizen Journalism hat seinen Platz
gefunden. Müssen sich nun die Profis
sorgen? Hört man sich um, sind sich
alle einig, dass der Bürgerjournalist den
Fotojournalisten nicht verdrängen wird.
Die Amateur-Agenturen empfehlen auch
gar nicht, den Pressefotografen Konkurrenz zu machen und sich in den großen
Pulk zu stellen. „Was unsere Fotografen
auf den Tisch bringen ist eine Bürgerperspektive, eine Insider-Perspektive“,
erklärt Mariana Keller, die Chefredakteurin von Newzulu. Auch Eric Baradat
von AFP sieht nicht, wie der eine den
anderen ersetzen könnte: „Ich kann zu
einem Bürgerjournalisten nicht sagen:
Sei in vier Stunden am Flughafen und
fliege ans andere Ende der Welt, wo du
die Sprache nicht sprichst und die Kultur
nicht kennst und bringe starke Bilder mit
und eine gute Geschichte. Wenn Autos
vor der Haustür ineinander fahren, kann
jeder Bilder machen. Was Fotoreporter
tun, wird immer überleben.“

BÜRGERBILDER IM WEB
www.citizenside.com; www.demotix.
com; ireport.cnn.com; www.newzulu.com;
www.storyful.com; witness.theguardian.
com; www.1414.de
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