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a Kurzzusammenfassung/Abstract

Der Auslandsjournalismus des 21. Jahrhunderts stützt sich in zunehmendem 
Maße auf lokale Korrespondenten, professionelle lokale Mittler und Helfer so-
wie gut vernetzte lokale Medienaktivisten. Besonders in Konfliktgebieten oder 
Regionen, die Nachrichtenorganisationen aus anderen Gründen Zugangsschwie-
rigkeiten bereiten, aber auch aus Kostengründen oder für eine relevantere Be-
richterstattung kooperieren Auslandsredakteure und reisende Journalisten heute 
weltweit mit solchen lokalen Akteuren der globalen Nachrichtenindustrie, die 
häufig als lokale »Stringer« oder »Fixer« bezeichnet werden. In drei Studien, die 
auf Feldforschungen in Indien und Europa basieren, werden spezifische Prakti-
ken der journalistischen Kooperation ethnografisch beschrieben, analysiert und 
Formen der lokalen Teilhabe sowie ihre Wirkungsweisen auf die Medienprodukti-
on sichtbar gemacht. Dabei wird gezeigt, wie lokale Akteure Zugänge für reisende 
Journalisten herstellen, wie sie vor Ort übersetzen, Interviews übernehmen oder 
Medienprodukte für Auslandsredaktionen autonom produzieren und wie bei der 
journalistischen Kooperation die lokalen Standpunkte der Akteure wirksam wer-
den.

***

Foreign correspondence in the 21st century increasingly relies on local correspondents, 
professional local mediators and well-connected local media activists on the ground. Es-
pecially in regions with access difficulties, such as regions of conflict and crises, but also 
for reasons of cost or in favor of a more relevant coverage, foreign editors and traveling 
journalists cooperate with such local actors of the global news industry that are often 
referred to as local »stringers« or »fixers«. In three studies based on fieldwork in India 
and Europe, specific practices of journalistic cooperation are ethnographically described 
and analyzed and the impact of local participation on media production is made vis-
ible. The studies show how local actors are creating access for traveling journalists, how 
they translate on the spot, conduct interviews or autonomously produce media content 
and they also show how their local standpoints become visible during journalistic col-
laboration.



b Einleitung

Wer einmal durch ein fremdes Land gereist ist, der weiß, wie hilfreich es sein 
kann, dabei jemanden zur Seite zu haben, der sich auskennt und sich vor Ort ver-
ständigen kann. Ist der Reisende ein Auslandskorrespondent, der im indischen 
Kalkutta über organisierte Kriminalität recherchiert, dann empfiehlt es sich, je-
manden wie den indischen Journalisten Uday Sripathi zu engagieren, der gleich 
über eine Reihe von weiteren nützlichen Kenntnissen verfügt. Dieser kann etwa 
mit Kameratechnik umgehen, er weiß auch, wie man sich in der indischen »Un-
terwelt« bewegt und wann man besser in Deckung gehen sollte.

Mit ihm arbeitete der US-Journalist Nicholas Kristof, als er für einen Doku-
mentarfilm über Menschenhandel und Zwangsprostitution in den Bordellen von 
Kalkutta nach Kinderprostituierten suchte: »I was responsible for handling the hid--
den cameras, fixing them on Nick Kristof and also going under cover… doing all this 
while also handling production« (2016), erinnert sich Uday Sripathi in seinem Blog. 
Das sei kein ungefährlicher Job gewesen, einmal sei das Filmteam mit Stöcken 
und Messern angegriffen worden: »I always have a quick exit strategy in place for 
such situations with vehicles ready to pick up and move away immediately« (2016). 
Auch Nicholas Kristof macht diese Dreharbeiten zum Thema einer seiner Kolum-
nen für die New York Times, wobei er Uday Sripathi allerdings gar nicht erwähnt 
(Kristof, 2011). Auch wenn das in diesem Fall auf eigenen Wunsch geschehen sein 
mag (und die New York Times in ihren Autorenzeilen lokale Mitarbeiter durchaus 
aufführt), ist dem Publikum der »westlichen« Massenmedien oft nicht klar, dass 
Auslandsjournalismus1 häufi g aus solchen journalistischen Kooperationen ent--
steht. Die Organisation der journalistischen Arbeit vor Ort durch lokale Partner 
ist heute eine hoch spezialisierte und nachgefragte Dienstleistung in der globalen 

1 |  Unter Auslandsjournalismus verstehe ich einen Journalismus, der sich mit seinen 
Produkten in der Hauptsache an ein »westliches« Publikum richtet und sich thematisch 
– von diesem »westlichen« Standpunkt aus betrachtet – mit einem »fremden« Ort ausein-
andersetzt. Meine Entscheidung für diesen Begrif f (statt etwa internationaler oder globa-
ler Journalismus) basier t auf der hilfreichen Markierung des typischerweise »westlichen« 
Standpunktes des Auslandsjournalismus. 
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Nachrichtenindustrie.2 Denn egal ob es sich um Artikel, TV-Sendungen, Radio-
programme oder Fotoreportagen handelt, zur Realisierung eines journalistischen 
Projektes im Ausland benötigen Journalisten ortskundige Hilfe.

Im Forschungsinterview berichtete mir Uday Sripathi, wie er die Recherchen 
diverser reisender Journalisten in Indien möglich gemacht hat, indem er ihre In-
terviews organisiert und übersetzt hat, journalistische Zugänge hergestellt und 
Genehmigungen eingeholt hat. Medienprofessionelle, die sich wie Uday Sripathi 
darauf spezialisiert haben, die von ihrem Standpunkt aus betrachtet ortsfremden 
reisenden Journalisten bei ihrer Arbeit zu unterstützen, werden im Jargon der 
globalen Nachrichtenindustrie heute meist als »Fixer« bezeichnet (abgeleitet vom 
englischen Verb »to fix«). Als professionelle Mittler und Helfer, die oft unabhän-
gig von einer Nachrichtenorganisation für ein Honorar arbeiten, bringen sie ihr 
Wissen, ihre Kontakte und Sprachkenntnisse in journalistische Kooperationen 
ein. Einige globale Nachrichtenorganisationen3 gehen noch einen Schritt weiter 
und rekrutieren auch ihre Korrespondenten vor Ort oder entscheiden sich für 
ein vollständiges Outsourcing der Berichterstattung an lokale Korrespondenten 
bzw. spezialisierte lokale Agenturen. Statt der »westlichen« Reisenden produzie-
ren dann lokale Journalistinnen4 und Journalisten die Informationen, Bilder und 
Töne für die Massenmedien der Welt.5

2 |  Die globale Nachrichtenindustrie verstehe ich als die interagierende Gesamtheit 
aller Organisationen und Individuen, die sich an der Herstellung und Verbreitung von 
Produkten des Auslandsjournalismus beteiligen.
3 |  Unter globalen Nachrichtenorganisationen verstehe ich Organisationen, die weltweit 
vor Ort journalistische Produkte herstellen. Dazu zählen in erster Linie Nachrichtenagen-
turen wie zum Beispiel Reuters, AFP, AP, aber auch öffentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalten wie die ARD oder die BBC bzw. private Nachrichtenorganisationen, darunter TV-
Sender wie CNN oder Sky News und Zeitungen wie der Guardian oder die New York Times. 
Auch alternative Produzenten von journalistischen Produkten wie Menschenrechtsorgani-
sationen, deren Tätigkeit sich nicht ausschließlich auf die Medienproduktion beschränkt, 
verstehe ich im weiteren Sinne als Nachrichtenorganisationen. 
4 |  Im Folgenden bezeichne ich mit dem Plural »Journalisten« zugunsten einer besseren 
Lesbarkeit sowohl die »Journalistinnen« als auch die »Journalisten«. Ebenso verfahre ich 
mit anderen Pluralformen. Wenn also von »Korrespondenten«, »Gesprächspartnern« und 
»Mitarbeitern« die Rede ist, dann beziehe ich mich auch auf die »Korrespondentinnen«, 
»Gesprächspartnerinnen«, »Mitarbeiterinnen« etc.
5 |  Manchmal werden lokale Mitarbeiter auch als »local stringer«, »local producer« oder 
ähnlich bezeichnet. Wie der Begrif f »Fixer« sind das Bezeichnungen, die in ihrer genauen 
Bedeutung und historischen Konstruktion im Verlauf dieser Arbeit noch weiter untersucht 
werden sollen. Hier sei aber bereits darauf verwiesen, dass der heute etablier te Begrif f 
»Fixer« meist eine Zuschreibung von außen ist, die aus den Bedürfnissen einer or tsfrem-
den Nachrichtenorganisation erwächst. Die meisten meiner »lokalen« Gesprächspartner 
lehnen den Begrif f »Fixer« ab, weshalb auch ich ihn hier nur in Anführungszeichen verwen-
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Meiner Auffassung nach kann man alle diese Formen der lokalen Teilhabe am 
Auslandsjournalismus als ein einziges Phänomen betrachten, indem man die da-
bei beteiligten Personen mit »lokalem Bezug« unter dem Begriff der lokalen Ak-
teure globaler Nachrichtenindustrie zusammendenkt. Die lokalen Akteure ver-
stehe ich dabei als eine abstrakte Kategorie und nicht als eine natürliche Gruppe. 
Sie sind erstens für eine (oder mehrere) ortsfremde, global aktive Nachrichtenor-
ganisationen tätig bzw. direkt im Auftrag ortsfremder, reisender Journalisten und 
zweitens arbeiten sie dabei in einem regionalen Kontext, mit dem sie vertraut sind 
(oder in dem sie zumindest dem journalistischen Kooperationspartner an Wissen 
überlegen sind) und werden gerade für diese Arbeit engagiert (statt etwa selbst 
als reisende Journalisten von dritten Lokalitäten zu berichten). Lokale Akteure 
sind also weder damit beschäftigt, ein lokales Geschehen als Journalisten lokal 
zu kommunizieren, noch damit, sich als reisende Journalisten von einem Ort der 
»Fremde« an ein »Heimatpublikum« zu wenden, sondern sie kommunizieren 
mit ihrer Arbeit lokale Themen »nach außen« oder unterstützen reisende Journa-
listen bei ihrer Berichterstattung vor Ort mit ihren Kenntnissen.

Lokale Akteure bewegen sich bei ihrer Arbeit zwischen Grenzen, zwischen 
unterschiedlichen Kulturräumen und weltanschaulichen Positionen, zwischen 
sozialen Schichten, Sprachräumen und zwischen politischen und militärischen 
Frontlinien. Sie helfen dabei »Kontaktzonen« (Hannerz, 2004, S. 3) herzustellen, 
entweder zwischen dem reisenden Journalisten und einer Lokalität oder direkt 
zwischen einer ortsfremden Nachrichtenorganisation und einer Lokalität, die für 
reisende Journalisten nur schwer zugänglich ist (z.B. eine Konfliktregion). Sie 
sind einerseits ein Teil lokaler Lebenswelten und sind vor Ort gut vernetzt, sie 
verfügen aber andererseits auch über Fertigkeiten, die notwendig sind, um für 
die globale Nachrichtenindustrie und mit reisenden Journalisten zu arbeiten. Wie 
Uday Sripathi sprechen sie deshalb meist Englisch und besitzen weitere journalis-
tische bzw. medientechnologische Fertigkeiten.

Die Nutzbarmachung dieser Fertigkeiten und der Kenntnisse von professio-
nellen lokalen Akteuren durch die globale Nachrichtenindustrie ist eine wichtige 
Voraussetzung für den »westlichen« Auslandsjournalismus, wie er heute prakti-
ziert wird. Gerade in den letzten Jahren werden Journalisten nicht müde öffent-
lich zu betonen, wie wichtig die lokalen Helfer für ihre Arbeit geworden seien: 
»Foreign journalists know they’d be lost, or even dead, without the locals they hire« 
(2014), erklärt etwa Andrew Bossone im Columbia Journalism Review, der selbst 
als reisender Journalist aus Beirut berichtet. Jason Mojica, der als Nachrichten-
chef bei VICE-News die Berichterstattung einer Nachrichtenorganisation leitet, 
die gern mit dem Anspruch auftritt, »anders« zu sein, erklärt bescheiden: 

den will, um ihn so als eine Entlehnung der üblichen Sprachnorm im Nachrichtengeschäft 
zu kennzeichnen.
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»Drop us into the middle of a war zone, natural disaster, or totalitarian state and we’ll 
get the story – but it won’t be because we’re cleverer or braver than anyone else. It will 
probably be because we found a great fixer« (2015). 

Dies sind zwei Beispiele für dutzende ähnliche Journalisten-Äußerungen zu »Fi-
xern«, deren Tenor meist ist, dass diese für den Auslandsjournalismus immer 
wichtiger werden würden und die »westlichen« Massenmedien ihnen erst die Fä-
higkeit zu einer relevanten Berichterstattung verdanken würden.6

Das gleichzeitig anklingende Leitmotiv im Mediendiskurs über »Fixer« ist das 
des »unsung hero« (Al Jazeera, 2015), der im Verborgenen und ohne Anerkennung 
und Schutz durch die globale Nachrichtenindustrie seine oft gefährliche Arbeit 
verrichtet. Beklagt wird dann etwa der »postkolonialistische Beigeschmack« der 
journalistischen Kooperation, wie in diesem Kommentar des Schweizer Journa-
listen Tomas Avenarius: 

Ohne einen fähigen Fixer ist fast jeder verloren, da kann er die Landessprache noch so 
gut sprechen. Der Einheimische kennt sich aus, hat Telefonnummern, kennt Straßen ohne 
Checkpoints, bringt einen überall hin. Das Verhältnis zwischen Fixer und Reporter ähnelt 
dem zwischen Sherpa und Bergsteiger – der eine macht die Arbeit, der andere erntet den 
Beifall. (Avenarius, 2014)

Insgesamt sehe ich aber den Umstand, dass heute überhaupt ein Mediendiskurs 
über lokale Akteure geführt wird, durchaus auch mitsamt dem Unbehagen, das 
bei der Frage des Umgangs mit den lokalen Akteuren durch ihre Auftraggeber 
sichtbar wird, als Ausdruck einer größeren Teilhabe lokaler Akteure am Auslands-
journalismus.7 Allerdings sind lokale Akteure globaler Nachrichtenindustrie kei-
nesfalls als ein neuartiges Phänomen zu betrachten. Wie noch genauer erläutert 

6 |  Unterschiede bestehen dabei meist nur in der Einschätzung, welches Ausmaß die 
Abhängigkeit »westlicher« Auslandsberichterstattung von »Fixern« annimmt: »Usually we 
are only as good as our local fixers«, findet etwa Maggie O’Kane (zitier t nach Cockburn, 
2007), Multimediaspezialistin des Guardian. Für sie besteht also eine Art Equilibrium 
zwischen »Fixer« und reisendem Journalisten. »The fixer is quite often the more important 
journalist«, äußert dagegen der reisende Journaliste Graeme Smith in einem Interview 
(Lee, 2011), der während des Afghanistankrieges dank seiner lokalen Helfer als einer der 
wenigen »westlichen« Journalisten auch mit den Taliban gesprochen hat.
7 |  Verbunden mit dieser gestiegenen Bedeutung ist allerdings auch ein gewisses Miss-
trauen gegenüber lokalen Akteuren, die manchmal als »parteiisch« betrachtet werden 
(Murrell, 2015, S. 30-32). Der Umstand, dass ein Journalist aus Afrika in der globalen 
Nachrichtenindustrie vor allem zur Berichterstattung über Afrika eingesetzt und nicht 
ohne weiteres als China-Korrespondent tätig sein kann, legt zudem die weiterhin »west-
liche« Ausrichtung der globalen Nachrichtenorganisationen offen. Die Verwendung von 
Begrif fen wie »Fixer« bedeutet in diesem Sinne die Zuweisung eines bestimmten Stand-
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wird, arbeiteten Nachrichtenorganisationen bzw. reisende Journalisten schon seit 
der Frühphase der globalen Nachrichtenindustrie im 19. Jahrhundert mit loka-
ler Hilfe (und »professionelle« Reisende vor ihnen sicherlich auch). Sowohl die 
Abhängigkeit von lokalen Akteuren als auch das ungleiche Machtverhältnis zwi-
schen lokalen Akteuren und »westlichen« Journalisten haben also bereits zuvor 
bestanden, sie wurden aber nicht in dieser Form reflektiert. Was sich tatsächlich 
verändert, sind die Funktionen, die lokale Akteure bei Produktionsprozessen des 
Auslandsjournalismus »zugestanden« werden (z.B. Fotograf statt Taschenträger).

Diese Entwicklung ist im Kontext eines tiefgreifenden Wandels in der globa-
len Nachrichtenindustrie zu sehen, der sich etwa durch den Einsatz neuer Me-
dientechnologien, durch ökonomische und strategische Umwälzungen im Nach-
richtengeschäft sowie den immer größeren Schwierigkeiten beim Zugang in 
ge fährliche und unübersichtliche Konfliktgebiete äußert. Den Wandel kann man 
auch als eine »Lokalisierung der globalen Nachrichtenindustrie« begreifen, weil 
lokale Akteure tendenziell mehr Verantwortung bei der Produktion der Medien-
produkte übertragen bekommen und diese auch übernehmen. Auf verschiedene 
Aspekte dieses Wandels in der globalen Nachrichtenindustrie wird von Journalis-
ten und Wissenschaftlern bereits seit einigen Jahren hingewiesen und er soll im 
ersten Kapitel auch noch ausführlicher dargestellt werden. Hier sei zunächst dar-
auf verwiesen, dass der ehemalige Journalist und Medienhistoriker John Maxwell 
Hamilton (gemeinsam mit Eric Jenner) als einer der ersten einen Zusammen-
hang zwischen der Transformation des Nachrichtengeschäfts und einer größeren 
Teilhabe lokaler Akteure herstellte und mit dem »Foreign Foreign Correspondent« 
auch einen analytischen Begriff für Korrespondenten lokaler Provenienz in den 
wissenschaftlichen Diskurs überführte (2004b; 2003).8 

Seine Sicht auf den Wandel in der Nachrichtenindustrie ist von einiger Nüch-
ternheit geprägt und so beginnt er seine etwas später erschienene Geschichte des 

punkts in der globalen Nachrichtenindustrie, der sich nach der Herkunft der Medienpro-
fessionellen richtet.
8 |  Allerdings ergeben die von ihm entwickelten Kategorien nur von einem US-amerika-
nischen Standpunkt aus betrachtet einen Sinn. So dif ferenzier t John Maxwell Hamilton 
in einem komplexen Modell »Traditional Foreign Correspondents« (US-Amerikaner), »For-
eign Foreign Correspondents« (als »Nicht-Amerikaner«), »Local Foreign Correspondents« 
(als Fernbeobachter in den USA), »Parachute Foreign Correspondents« (als reisende 
Jour nalisten), »Foreign Local Correspondents« (als »Nicht-Amerikaner«, die für eine aus-
ländische Nachrichtenorganisation arbeiten, deren Medienprodukte aber weltweit ver füg-
bar sind) sowie noch weitere Kategorien (2009, S. 466-467). Problematisch an seinem 
Modell erscheint mir dabei vor allem die Unterscheidung zwischen »American« und »Non-
American«, die er nicht weiter ausführt, aber in ihrer inneren Logik aus einem »Foreign 
Foreign Correspondents« durch den Erwerb der US-Staatsbürgerschaft plötzlich einen 
»Traditional Foreign Correspondents« entstehen lässt. 
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US-amerikanischen Auslandsjournalismus »Journalism’s roving eye« (2009) mit ei-
nem Abgesang auf eine »sterbende« (oder bereits »verstorbene«) goldene Epoche:

Despite their excellence, first-class foreign services have disappeared. The golden age 
of foreign correspondence is not today, as one might expect in view of growing global 
interdependence. It was in the period between the two world wars, when outlets for for-
eign news swelled and a large number of experienced, independent journalists circled the 
globe. (Hamilton, 2009, S. 2)

Andere Beobachter und Akteure des Wandels stimmen dagegen ein »Hohelied« 
der digitalen Vernetzung und Kommunikation an. Ethan Zuckerman, einer der 
Gründer von Global Voices, einem internationalen Netzwerk von Medienaktivis-
ten, das die Beiträge lokaler Blogger und Journalisten aus verschiedenen Ländern 
auf einer Internetseite kuratiert und in 44 Sprachen (sowie Esperanto) übersetzt, 
begreift den Wandel in »Rewire« (2013) entsprechend als einzigartige Chance, ei-
nem globalen Publikum lokale Positionen zugänglich zu machen:9 

We all need ways to access perspectives from other parts of the world, to listen to opin-
ions that diverge from our preconceptions and to pay attention to the unexpected and 
unfamiliar. We move from unearthing secrets to unwinding mysteries not just through the 
force of will. Our understanding of the world comes to us through the tools we use to learn 
about the world around us. Some of those tools are hundreds of years old, whereas oth-
ers were invented in the past decade. And all of them can be changed to help us better 
understand and explore the world. We can build new tools that help us understand whose 
voices we’re hearing and whom we are ignoring […] With a fraction of the brainpower 
that’s gone into building the Internet as we know it, we can build a network that helps us 
discover, understand, and embrace a wider world. (Zuckerman, 2013, S. 6-7)

Doch egal ob man sich nun eher die skeptische Sicht von John Maxwell Hamilton 
oder den Enthusiasmus eines Ethan Zuckerman zu eigen macht, beide sprechen 
von einer Hinwendung zu lokalen Korrespondenten. Auch nach meiner Einschät-
zung ist zu erwarten, dass diese »Korrespondenten des Wandels« zukünftig im 
Stimmengewirr der globalen Nachrichtenindustrie deutlicher zu vernehmen sein 
werden, um von ihrem lokalen Standpunkt aus über Ereignisse weltweit zu be-
richten.

Wie wirkt diese Teilhabe lokaler Akteure an der globalen Nachrichtenindus-
trie aber auf die Medienproduktion und wie verändert sie was und wie wir über 
die Welt erfahren? In den vorliegenden ethnografischen Studien beschreibe ich 
die Praxis der Kooperation zwischen »westlichen« Journalisten bzw. Redakteuren 

9 |  Um mehr über diese Form des »lokalen Auslandsjournalismus« zu er fahren, habe 
ich im Rahmen meiner Feldforschung auch mit Global Voices-Redakteuren gesprochen 
(Kapitel: 2.3 Wandel und Technologie).
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und lokalen Akteuren globaler Nachrichtenindustrie und zeige, wie diese loka-
len Akteure mit ihrer Tätigkeit auf die Medienproduktion einwirken. Die Studien 
basieren auf Feldforschung, die ich in Indien und Europa durchgeführt habe: In 
Indien habe ich dabei die journalistischen Kooperationen zwischen »westlichen« 
Journalisten und lokalen »Fixern« beobachtet und habe auch selbst mit einem 
solchen zusammengearbeitet. Außerdem bin ich dort mit ganz unterschiedlichen 
lokalen Akteuren ins Gespräch gekommen, die etwa Fotojournalisten auf dem 
Motorrad in die Slums der Megacities bringen, mit Filmteams zu den Rohstoffmi-
nen multinationaler Konzerne in entlegene Bergwälder fahren oder im militäri-
schen Sperrgebiet von Kaschmir die richtigen Telefonnummern kennen. Meine 
Gesprächspartner richten sich als Slum-Korrespondenten mit YouTube-Filmen an 
eine globale Öffentlichkeit, um Menschenrechtsverletzungen anzuprangern, oder 
sie arbeiten als lokale Korrespondenten für große US-amerikanischen Zeitungen 
und TV-Sender und wissen, wie man ein Präsidenteninterview organisiert.

In Europa wiederum habe ich mit reisenden Dokumentarfilmern, TV-Kor-
respondenten, Fotografen, Textjournalisten, Bloggern und Auslandsredakteuren 
über ihre Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren gesprochen und einige distin-
guierte Journalisten berichteten mir als »Zeitzeugen« von ihrer Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren in Vietnam, Darfur, Afghanistan und im Irak. Außerdem 
habe ich in den Redaktionen globaler Nachrichtenorganisationen den Umgang 
mit lokalen Akteuren erkundet und zudem alternative Nachrichtenorganisatio-
nen bzw. Technologieunternehmen besucht, die globale journalistische Koopera-
tionen vereinfachen oder lokalen Korrespondenten den Zugang zu globalen Me-
diendiskursen ermöglichen wollen.

***

Was ist bisher über das Phänomen der lokalen Akteure und dessen Wirkung auf 
den Auslandsjournalismus bekannt? Eine offensichtliche Quelle sind die »reflek-
tierenden Journalisten«, auf die bereits hingewiesen wurde, die sich in Artikeln, 
Kommentaren, Büchern, Filmen etc. über den Auslandsjournalismus und ihre 
Zusammenarbeit mit lokalen »Fixern« äußern. Hervorheben möchte ich in die-
sem Überblick nur den langen Essay »Vom Versuch nicht weiß zu schreiben. Oder: 
wie Journalismus unser Weltbild prägt« (2012) der reisenden Journalistin und Au-
torin Charlotte Wiedemann, weil er für meine Studien von großer Bedeutung ist 
und ich mit ihr ein vertiefendes Forschungsinterview geführt habe. In diesem 
Essay reflektiert sie über ihre Zusammenarbeit mit lokalen Recherchepartnern 
weltweit und setzt sich mit der Frage auseinander, wie lokale Positionen in den 
Auslandsjournalismus gelangen.10

10 |  Ihre eigenen lokalen Partner bei der journalistischen Kooperation nennt sie nicht 
»Fixer«, sondern bezeichnet sie als Dolmetscher und Mittler (Wiedemann, 2012, S. 43). 
Das Buch von Charlotte Wiedemann ist nicht nur aufgrund von ausführlichen Beschrei-
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Seit einigen Jahren äußern sich neben den Journalisten auch die lokalen Akteure 
selbst und reflektieren ihre Tätigkeit und ihre Rolle in der globalen Nachrichten-
industrie, etwa der Sudanese Daoud Hari (ein Pseudonym) mit seinem Augen-
zeugenbericht »The Translator« (2009), in dem er seine Erfahrungen als »Fixer« 
für reisende Journalisten während der Jahre des systematischen Massenmordes 
in Darfur beschreibt oder Mohamed Fadel Fahmy, der in »Baghdad Bound« (2004) 
über seine Arbeit als Übersetzer im Irakkrieg berichtet. Neben den beteiligten 
Akteuren der journalistischen Kooperationen im Auslandsjournalismus verfügen 
außerdem Nichtregierungsorganisationen (NGOs) über ein Spezialwissen, das 
besonders die große Verwundbarkeit lokaler Akteure betrifft. So dokumentiert 
das Committee to Protect Journalist (CPJ) in New York nicht nur Angriffe auf Jour-
nalisten, sondern auch Fälle, die lokale Helfer betreffen. Genauso treten Reporter 
without Borders und der britische Rory Peck Trust für die Interessen der lokalen 
Akteure ein und veröffentlichen global recherchierte Informationen.11 

Die wissenschaftliche und empirische Forschung zu lokalen Akteuren wiede-
rum beginnt meines Wissens en passant mit der Ethnografie »War Stories« (1995) 
von Mark Pedelty, einem Ethnologen aus den USA, der Feldforschung in El Sal-
vador gegen Ende des Krieges 1991 durchführte und sich dabei mit der Praxis der 
Kriegsberichterstattung beschäftigte. Für ihn bildeten lokale Korrespondenten 
und Helfer nur einen Teilbereich des von ihm dargestellten salvadorianischen Ge-
samtpanoramas, doch dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Es ist 
über ein Jahrzehnt vor den ersten gezielten Feldforschungen zu lokalen Akteuren 
entstanden und beschreibt ein zutiefst hierarchisches System der Berichterstat-
tung, das lokale Akteure stark benachteiligt. Nach seinen Erkenntnissen arbeite-
ten lokale Korrespondenten und Helfer in El Salvador für niedrige Honorare und 
riskierten bei gefährlichen Recherchen ihr Leben für eine relevante Berichterstat-
tung (1995, S. 205), während sich reisende Journalisten aus Nordamerika nach 
Kurzbesuchen meist an den offiziellen Informationen der US-Verwaltung orien-
tierten, die in El Salvador selbst indirekte Kriegspartei war (1995, S. 109-112). Es 
ist der »Offenheit« des ethnologischen Forschungsansatzes von Mark Pedelty zu 

bungen verschiedener journalistischer Kooperationen von Bedeutung, die sie im Iran, ver-
schiedenen Ländern in Afrika, Indonesien, Thailand und Neuguinea durchführte, sondern 
es enthält auch diverse interessante Reflektionen über den Umgang des kontemporären 
Auslandsjournalismus mit »Lokalität« im Allgemeinen. 
11 |  Seit 2007 hat der Rory Peck Trust mit dem »Martin Adler Price« die einzige Aus-
zeichnung gestif tet, die sich speziell an lokale »Fixer«, »Freelancer«, Kameraleute und 
Übersetzer richtet – mit dem Ziel, diese öffentlich zu würdigen und die Bedeutung ihrer 
Arbeit vor Auge zu führen. So gewann beispielsweise 2015 der irakische »Fixer« Hassan 
Ashwor den Preis und in Ar tikeln und Veranstaltungen hat der Rory Peck Trust über seine 
Arbeit informier t (Rory Peck Trust, 2015). Benannt ist der Preis nach dem schwedischen 
Videojournalisten Martin Adler, der 2006 in Somalia bei der Ausübung seiner journalisti-
schen Arbeit getötet wurde (Rice, 2006).
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verdanken, dass er sich mit ganz verschiedenen Aspekten der Berichterstattung 
in der damaligen Kriegssituation beschäftigte und deshalb auch die Positionen 
und Erzählungen der lokalen Akteure dokumentierte.12

Ähnlich verhält es sich mit der Ethnografie »Foreign News. Exploring the 
World of Foreign Correspondents« (2004) des schwedischen Ethnologen Ulf Han-
nerz, in welcher lokale Akteure wiederum nicht im Mittelpunkt stehen.13 Als er 
Auslandskorrespondenten in offenen Interviews zu ihrer Arbeitspraxis befragte, 
stieß er ebenfalls auf das Phänomen der lokalen Akteure und fasste dabei »fi-
xer« gemeinsam mit »bureau manager«, »translator«, »bureau assistant«, »driver«, 
»messenger« zu der von ihm verwendeten Kategorie »local helpers« zusammen, die 
seine Gesprächspartner als bedeutsam für ihre Arbeit und als einflussreich für 
den weltweiten Mediendiskurs beschreiben (2004, S. 152-155). Für meine eigene 
Forschung ist »Foreign News« (2004) eine wichtige Referenz. Das betrifft auch 
den multilokalen ethnologischen Forschungsansatz, mit dem Ulf Hannerz sein 
globales Forschungsfeld bearbeitet, das zu meinem eigenen Forschungsfeld eine 
Art »Gegenfeld« formt: Während dieser etwa ein Gespräch mit dem am Anfang 
erwähnten reisenden Journalisten Nicholas Kristof geführt hat, habe ich mit des-
sen »Fixer« Uday Sripathi gesprochen.

Bedeutsam für meine Studien ist aber vor allem eine Analogie, auf die Ulf 
Hannerz hinweist, die zwischen journalistischen »Fixern« und entsprechenden 
»local helpers« bei der ethnologischen Feldforschung bestehen würde: 

»As in anthropology, where over the years the field workers multipurpose local research 
assistants have mostly been left invisble in the resulting ethnographies […] the critical 
importance of local helpers in foreign news work tends not to be acknowledged« (2004, 
S. 154). 

12 |  Dabei berichteten die lokalen Akteure von Problemen, die auch meine Gesprächs-
partner beschreiben. Etwa wenn es um die spezifischen Gefahren für lokale Korrespon-
denten bei einer »offensiven« Berichterstattung geht: »The Salvadorans […] knew they 
would be left behind after the foreigner completed their relatively short stints in El Sal-
vador, paying the price […]« (1995, S. 205) oder, wie es einer seiner Gesprächspartner 
unter den lokalen Korrespondenten ausdrückte: »Before killing a gringo, they think 100 
times. Before killing a Salvadoran, they think twice or not at all« (1995, S. 205). In der 
großen Relevanz seines Buches über zwei Jahrzehnte nach dessen Erscheinen zeigt sich 
für mich die Stärke induktiver ethnologischer Feldforschung. Mark Pedelty ist es ge-
lungen, bedeutsame Phänomene zu berücksichtigen, obwohl diese gar nicht im Zentrum 
seines Interesses lagen. 
13 |  Er selbst hatte den Einsatz von »Fixern« in einem Aufsatz über Auslandskorre-
spondenten in Jerusalem bereits zuvor beschrieben: »Less visibly for their audiences, 
the expatriates in larger media organizations tend to have researchers, translators, and 
›fixers‹–field assistants and go-betweens–to assist them in various ways, on a full-time 
basis or occasionally« (Reporting from Jerusalem, 1998).
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Er hält sich nicht weiter mit der Frage auf, ob und wie sich diese Situation in der 
Fachgeschichte der Ethnologie entwickelt hat und welche Schlüsse daraus für den 
Auslandsjournalismus gezogen werden könnten.14 Ich habe seinen Impuls auf-
genommen und meinen eigenen Studien eine solche vergleichende Darstellung 
der jeweiligen Strategien und Probleme der Repräsentation lokaler Positionen in 
Ethnologie und Auslandsjournalismus vorausgestellt. Die aus diesem Vergleich 
heraus entwickelte Differenzierung von Standpunkten in der globalen Nachrich-
tenindustrie, mit einer jeweils spezifischen Perspektive auf die journalistische 
Kooperation, formt die analytische Grundlage meiner Studien. 

Zwei Jahre nach »Foreign News« (2004) erschien in der Zeitschrift Ethnography 
die Studie »Local hands, international news. Palestinian journalists and the interna-
tional media« (2006) von Amahl Bishara, in der sie sich meines Wissens als Erste 
gezielt mit lokalen Akteuren globaler Nachrichtenindustrie auseinandergesetzt 
hat. In ihrem Artikel untersucht sie die Bedeutung von palästinensischen Journa-
listen, die in der globalen Nachrichtenindustrie nach ihrer Erkenntnis als »fixer«, 
»cameraperson« und »stringer« eingesetzt werden. Auch Amahl Bishara betont die 
Bedeutung dieser lokalen Akteure: »Palestinian journalists play a critical role in the 
production of international news, and they bring to their work some skills that non-Pal-
estinians rarely have« (Bishara, 2006, S. 40). Außerdem betont sie die schwierige 
Situation der lokalen Medienprofessionellen, die als lokal (palästinensisch) »mar-
kiert« betrachtet werden würden und die deshalb unter dem Generalverdacht der 
Parteilichkeit stehen würden (Bishara, 2006, S. 40). Insgesamt scheint es ihr vor 
allem darum zu gehen, die konstruktive Teilhabe palästinensischer Journalisten 
an der globalen Nachrichtenindustrie hervorzuheben und die Konflikte aufzuzei-
gen, die sich aus der eigenen Betroffenheit der Akteure ergeben.

Eine ganz andere Sichtweise auf globale journalistische Kooperationen reprä-
sentiert dagegen »›Our ears and our eyes‹: Journalists and fixers in Iraq« (2007), eine 
Interviewstudie von Jerry Palmer und Victoria Fontan. Die Autoren konzentrieren 
sich dabei spezifisch auf »Fixer« und weisen vor allem auf die große Abhängigkeit 
der reisenden Journalisten von »ihren« lokalen Helfern hin, die sie als eine Ge-
fahr begreifen. Als die Studie entstand, hatte die Gewalt im Irak (auch gegen Jour-
nalisten) ein solches Maß angenommen, dass lokale Akteure die einzigen Repor-
ter der globalen Nachrichtenindustrie waren, die sich in dem Land (jenseits des 
embedded-Systems der US-Armee) überhaupt bewegen konnten.15 Dieser Verlust 
an Souveränität für die »westliche« Berichterstattung, das Delegieren von Aufga-
ben wie die Interviewführung und Themenrecherche an lokale Akteure, gepaart 
mit einem gravierenden Mangel an Orts- und Sprachkenntnissen der reisenden 
Journalisten, wird von den Autoren als ein Hinweis auf einen Qualitätsverlust im 

14 |  Für Ulf Hannerz scheint die »Unsichtbarkeit« lokaler Akteure insgesamt eher eine 
Frage der Transparenz und fehlender Würdigung zu sein und kein grundlegendes Problem 
der Repräsentation lokaler Positionen darzustellen.
15 |  Worüber auch Journalisten damals berichtet hatten (Plunkett, 2004; Cockburn, 2007).
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Auslandsjournalismus interpretiert. Die »Fixer« würden wie ein Filter zwischen 
Thema und Journalist wirken, mit dem auch das Risiko einer Verzerrung gege-
ben sei (2007, S. 22).

Bei Forschungen zu lokalen Akteuren, die sich wie in diesem Beispiel auf 
»Fi xer« und ihre Rolle im Nachrichtengeschäft konzentrieren, kommt es zu typi-
schen Problemen. Diese ergeben sich aus dem Umstand, dass der Begriff »Fixer« 
aus der Welt des Journalismus übernommen und in der Forschung reproduziert 
wird, um dann als Kategorie zur Grundlage von Analysen zu werden. Durch die-
ses Vorgehen geraten Forscher in Schwierigkeiten, weil es sich dabei weder um 
eine rein funktionale Tätigkeitsbeschreibung handelt noch um natürliche Eigen-
schaften, die Medienprofessionelle zu »Fixern« machen und sie von anderen Ak-
teuren der globalen Nachrichtenindustrie unterscheiden. Vielmehr sind es, im 
übertragenen Sinne, die Bedürfnisse der »westlichen« Nachrichtenorganisatio-
nen, die »Fixer« erst produzieren. Der Standpunkt als lokaler Akteur in der »west-
lich« geprägten globalen Nachrichtenindustrie wird durch den Begriff »Fixer« als 
»fremd« markiert, was durch einen scheinbar rein funktionalen Gebrauch des 
Begriffs nach außen negiert wird, nach innen aber nutzbar gemacht wird.

Dieses grundsätzliche Problem beim Sprechen über »Fixer« betrifft auch die 
bisher umfangreichste akademische Auseinandersetzung mit lokalen Akteuren, 
nämlich »Foreign Correspondents and International News Gathering. The Role of fi-
xers« (2015) der australischen Medienwissenschaftlerin Colleen Murrell.16 Ihre 
Untersuchung (basierend auf Literaturarbeit und Forschungsinterviews) zur 
Frage, warum und wie reisende TV-Korrespondenten mit »Fixern« zusammenar-
beiten, ist aufgrund der großen Fülle an relevanten Informationen und Bezügen 
zweifellos als ein Meilenstein der Forschung zum Phänomen der lokalen Akteure 
zu betrachten.17 An keiner Stelle in ihrem Buch reflektiert sie allerdings die Kon-
struktion der Kategorie »Fixer«, obwohl diese im Zentrum ihres Interesses steht. 
Ihr Umgang mit dem Phänomen der lokalen Akteure bleibt deshalb, wie ich finde, 
insgesamt unscharf.18 

16 |  Zuvor hatte sie bereits einige Ergebnisse ihrer Forschung in Ar tikeln veröffentlicht 
(Murrell, 2010; 2009).
17 |  Colleen Murrell hat fast gleichzeitig mit mir dieses Thema bearbeitet und ohne 
Kenntnis voneinander zu haben, haben wir auch beide ein Forschungsinterview mit Adrian 
Wells geführt, der lange Zeit die Auslandsberichterstattung des britischen Fernsehsenders 
Sky News leitete (Kapitel: 2.2 Lokale Akteure in europäischen Auslandsredaktionen).
18 |  Sichtbar wird diese Unschärfe etwa, wenn sie in ihrer Auseinandersetzung mit 
»War Stories« (1995) bemängelt, dass Mark Pedelty »Fixer« und deren Bedeutung für die 
Nachrichtenproduktion weitgehend ignorieren würde (Murrell, 2015, S. 36), ohne aber 
in Erwägung zu ziehen, dass dieser Begrif f sich in seinem heutigen Gebrauch historisch 
entwickelt hat. Es bleibt also unklar, ob sie Mark Pedelty vorwir f t, dass dieser die Rolle 
lokaler Akteure bei der Kriegsberichterstattung unterschätzt (was sachlich unrichtig ist, 
weil er diese betont) und »Fixer« dabei als Synonym für lokale Akteure versteht oder ob 
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In einer Schlussfolgerung kommt sie (unter anderem) zu dem Ergebnis, dass 
»Fixer« tatsächlich sehr viel stärker und »kreativ« auf die Inhalte der TV-Bericht-
erstattung einwirken würden, als es in den zuvor veröffentlichten Forschungs-
arbeiten dargestellt wurde (Murrell, 2015, S. 147). Lokale Korrespondenten, die 
als Angestellte oder »Freelancer« für die globale Nachrichtenindustrie tätig sind, 
ignoriert sie in ihrer Forschung aber weitgehend und interessiert sich vor allem 
für solche lokale Akteure, die von den Auslandskorrespondenten auch tatsächlich 
als »Fixer« bezeichnet werden. Meiner Auffassung nach sollte eine sozialwissen-
schaftliche Auseinandersetzung nicht auf diese Weise die Kategorien eines For-
schungsfeldes reproduzieren.19 

Die letzten drei Studien, auf die ich in diesem Überblick verweisen möchte, 
erweitern den Blick wiederum auf lokale Akteure in einem allgemeineren Sinne, 
nämlich zunächst die Studie »Are Foreign Correspondents Redundant? The chan-
ging face of international news« (2010) des ehemaligen BBC-Redakteurs Richard 
Sambrook, in der er sich mit dem Wandel in der globalen Nachrichtenindustrie 
auseinandersetzt. Auch er weist dabei auf die wachsende Bedeutung von »diversi-
ty and local staff« (Sambrook, 2010, S. 48) für globale Nachrichtenorganisationen 
hin und in Forschungsinterviews mit Chefredakteuren von Reuters, Associated 
Press (AP), BBC World News sowie Al Jazeera fragt er nach deren Erfahrungen mit 
lokalen Akteuren. Sie alle berichten ihm, dass sie die Integration und den Einsatz 

sie den beschränkten Gebrauch des Begrif fs »Fixer« bemängelt, den Mark Pedelty nur im 
engen Sinne eines praktischen Helfers verwendet. Ähnlich verwirrend ist ihr Verweis auf 
Ulf Hannerz, der den Gebrauch des Begrif fs »Fixer« als eine »polymorphous category« 
(Hannerz, 2004, S. 154) beschreibt. Colleen Murrell merkt dazu an: »He admits that the 
category of fixers is ›polymorphous‹ […]. This, he suggests, is perhaps why it is a dif ficult 
and overlooked category of people« (Murrell, 2015, S. 39). Bei Colleen Murrell wird also 
aus Hinweisen zum Gebrauch des Begrif fs »Fixer« durch Auslandskorrespondenten (so 
verstehe ich Ulf Hannerz) eine unabhängig von diesem Begrif f existierende »Kategorie 
von Menschen«.
19 |  In ihrer Schlussfolgerung stellt Colleen Murrell fest, dass man »Fixer« im TV-Jour-
nalismus eigentlich als »local producers« bezeichnen sollte (wie es die BBC praktizier t), 
ohne zu erläutern, warum sie dann den Begrif f »Fixer« überhaupt verwendet (2015, S. 
147). Sie spricht dort außerdem davon, dass sie es für möglich hält, dass immer mehr 
»Fixer« als eine Art »local reporter« die tägliche Nachrichtenberichterstattung überneh-
men könnten. Allerdings hat sie mit keinem lokalen Korrespondenten gesprochen, obwohl 
diese ja bereits heute diese Aufgabe übernehmen (2015, S. 153-154). Insgesamt scheint 
es gar nicht ihr Anliegen gewesen zu sein, mit ihrer Forschung beide Seiten globaler 
journalistischer Kooperationen zu beleuchten. So beschäftigt sie sich fast ausschließlich 
mit den Positionen von Auslandskorrespondenten zur journalistischen Kooperation und 
hat nur mit einigen wenigen »Fixern« gesprochen. Im Vergleich dazu haben etwa Jerry 
Palmer und Victoria Fontan fast die Hälf te ihrer Interviews mit »Fixern« geführt und zielen 
methodisch gerade auf die Dif ferenz zwischen den jeweiligen Positionen ab (2007, S. 7).
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von lokalen Journalisten als eine Priorität begreifen und nennen Beispiele, die 
zeigen sollen, inwiefern lokale Teilhabe in ihren Augen in den jeweiligen Organi-
sationen gelungen ist (Sambrook, 2010, S. 48-52).

Die ehemalige Journalistin und Medienwissenschaftlerin Mel Bunce wiede-
rum knüpft mit ihrer Studie »The new foreign correspondent at work: Local-national 
›stringers‹ and the global news coverage of conflict in Darfur« (2011) direkt an die 
Thesen von John Maxwell Hamilton und Eric Jenner (2004a; 2004b) an: 

»One of the most striking trends in this news ›evolution‹ is the increased centrality and 
importance of local-national foreign correspondents: journalists who report on their 
home country for a global news audience« (2011, S. 5). 

Ähnlich wie meine Studien (wenn auch mit anderen Methoden, wie noch 
erörtert werden soll), zielt ihre Forschung darauf, Wirkungsweisen dieser »Loka-darauf, Wirkungsweisen dieser »Loka-
lisierung« auf den Auslandsjournalismus zu identifizieren, die Mel Bunce aber 
in Nachrichtenartikeln sucht. Nach ihren Erkenntnissen stellen demnach etwa 
lokale Korrespondenten im Sudan weniger oft (als ihre »westlichen« Kollegen) 
unterschiedliche Standpunkte dar. Sie würden stattdessen die Position der su-
danesischen Regierung als Quelle in den Mittelpunkt stellen und insgesamt we-
niger kritisch berichten (2011, S. 30). Um einer solchen Entwicklung entgegen-
zutreten, empfiehlt Mel Bunce den globalen Nachrichtenorganisationen wieder 
mehr in reisende Journalisten zu investieren, statt sich auf lokale Akteure zu 
konzentrieren.

Zuletzt möchte ich noch auf die Ethnografie »Back Stories: US News Produc-
tion and Palestinian Politics« (2013) verweisen, in der Amahl A. Bishara ihre zu-
vor erwähnte frühere Auseinandersetzung mit lokalen palästinensischen Jour-
nalisten in der globalen Nachrichteindustrie (2006) erweitert und sich ebenfalls 
sowohl mit »Fixern« als auch mit »Stringern« und lokalen Korrespondenten 
auseinandersetzt und unterschiedliche journalistische Kooperationen in dieser 
spezifischen Lokalität beschreibt. Wie auch bereits im Titel der Ethnografie deut-
lich wird, interessiert sie sich dabei weniger für lokale Akteure als ein globales 
Phänomen, sondern eher für den Ausdruck der palästinensischen Situation und 
Politik in der journalistischen Praxis vor Ort. Dennoch ist diese Ethnografie eine 
wichtige und vielseitige Studie der journalistischen Interaktion zwischen lokalen 
Akteuren und der globalen Nachrichtenindustrie.

Sie beschreibt etwa die Gefahren und Probleme, mit denen palästinensische 
Journalisten konfrontiert sind, beschäftigt sich mit Motiven, Biografien und be-
schreibt die Neigung der ortsfremden Nachrichtenorganisationen, im israelisch-
palästinensischen Konflikt eine »balanced objectivity« (2013, S. 35-67) herstellen 
zu wollen, womit sie eine »a logic of balance of material« meint, bei der versucht 
werde, eine Aussage immer durch eine Gegenaussage zu spiegeln: »so that they 
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seem to form a mirrow image of each other« (2013, S. 35).20 Aufgrund dieser Eigenheit 
in der Berichterstattung über den Konflikt würde ein grundsätzliches Misstrau-
en gegenüber den palästinensischen Journalisten bestehen, das ihre Integration 
in »westliche« Nachrichtenorganisationen schwierig mache. Diese würden auf-
grund ihrer Herkunft (ein Argument, das oft noch mit dem Hinweis versehen 
würde, dass dies ja verständlich sei) im »Westen« als »unable to be objective« be-
trachtet (2013, S. 50).

***

Im Folgenden möchte ich nun den Aufbau meiner eigenen ethnografischen Stu-
dien erläutern. Vorangestellt habe ich diesen zunächst ein Einführungskapitel 
(Kapitel: 1 Gegenstand, Kontext und Durchführung der ethnografischen Studien) als 
eine theoretische, methodologische und thematische Annäherung an den For-
schungsgegenstand, den ethnologischen Blickwinkel meiner Forschung sowie 
den regionalen Kontext der Feldforschung. Dabei beginne ich mit einer histori-
schen Betrachtung der Teilhabe lokaler Akteure an der globalen Nachrichtenin-
dustrie (Kapitel: 1.1 Zur Teilhabe lokaler Akteure an der globalen Nachrichtenindus-
trie), in der ich zeige, dass lokale Akteure (unter verschiedenen Bezeichnungen) 
für den Auslandsjournalismus schon seit dem 19. Jahrhundert wichtig waren. 
Anschließend folge ich der Frage einer lokalen Teilhabe entlang der globalen 
Debatte um eine gerechte und entkolonialisierte »Informationsweltordnung«, 
die seit den 1950er Jahren etwa in der UNESCO geführt wird. Eine genaue Cha-
rakterisierung des kontemporären Wandels in der globalen Nachrichtenindust-
rie sowie der von mir vermuteten Ursachen für eine »Lokalisierung der globalen 
Nachrichtenindustrie« mit einer stärkeren Bedeutung lokaler Akteure beschließt 
diesen Abschnitt.

Im zweiten Abschnitt (Kapitel: 1.2 »Europa« als Standpunkt in der globalen Nach-
richtenindustrie) komme ich dann zu einer »qualitativen Operationalisierung« von 
Standpunkten in der globalen Nachrichtenindustrie, die den ethnografischen Stu-
dien als Standpunkt »Europa« und als Standpunkt »Indien« strukturell zugrun-
deliegen. Ich führe dort aus, was ich unter Standpunkten verstehe und wie sich 
ein solcher Standpunkt in der globalen Nachrichtenindustrie mit den zugehörigen 
Rollen der reisenden Journalisten und lokalen Akteure im Kontext der postkoloni-
alen Situation entwickelt hat. Im Zentrum meines Interesses steht der universa-
listische Anspruch »westlicher« Nachrichtenorganisationen auf eine »objektive« 

20 |  Das Problem wird auch von reisenden Journalisten reflektier t. Der ehemalige Gaza-
Korrespondent der BBC, Alan Johnston, schrieb etwa über seine Zeit in Jerusalem und 
Gaza: »But the aim is absolutely not to smother the story with a search for some sort of 
formulaic, 50/50-style balance. If the truth is that the Israelis, or the Palestinians, have 
simply acted appallingly, then of course that is exactly what the piece must end up say-
ing« (Johnston, 2007).
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Berichterstattung, Fakten, Neutralität etc. und damit teilweise eine Negation der 
Existenz von lokalen Standpunkten und ihrer Bedeutung für die mediale Reprä-
sentation einer lokalen Situation. In einer vergleichenden Betrachtung des histo-
risch unterschiedlichen Umgangs mit ganz ähnlichen Fragen im wissenschaftli-
chen Diskurs der Ethnologie zeige ich, wie der »westliche« Auslandsjournalismus 
(in seiner konventionellen Ausprägung) bis heute weitestgehend in universalisti-
schen Positionen verharrt.

Im nächsten Abschnitt (Kapitel: 1.3 »Indien« als Standpunkt in der globalen 
Nach  rich  ten industrie) erläutere ich anschließend, warum ich mich dazu entschlos-
sen habe, dem Standpunkt »Europa« in meinen Studien gerade einen Standpunkt 
»Indien« gegenüberzustellen und Feldforschung in Indien durchzuführen. Heute 
sind lokale Akteure globaler Nachrichtenindustrie maßgeblich an der »westlichen« 
Indienberichterstattung beteiligt, was spezifische historische und gesellschaftli-
che Ursachen hat, die ich beschreibe. Diese spezifisch »indische Situation« macht 
es attraktiv sich genau dort mit der Teilhabe lokaler Akteure an den Produktions-
prozessen der globalen Nachrichtenindustrie zu beschäftigen. 

Im letzten Abschnitt des Einführungskapitels schließlich (Kapitel: 1.4 Er-
kenntnisziel und methodisches Vorgehen), präzisiere ich das Erkenntnisziel meiner 
ethnologischen Untersuchung (Erkenntnisse über Formen lokaler Teilhabe und 
über ihre Wirkungsweisen auf die Medienproduktion), erläutere die während der 
Forschung eingesetzten Methoden (teilnehmende Beobachtung, Beobachtungs-
exkursionen, Forschungsinterviews) und beschreibe die Durchführung der Feld-
forschungen in Indien (2013) und Europa (2014). Dabei erkläre ich auch, wie ich 
meinen Fokus auf die Praxis als zentrale analytische Kategorie in meinen Studi-
en umgesetzt habe und verorte diese in einem praxeologischen Forschungsum-
feld. In einer Auseinandersetzung mit dem Habitus-Begriff von Pierre Bourdieu 
(1972/2009) und einer von Stefan Beck entwickelten Sicht auf Praxis (1997) prä-
zisiere ich dann, wie ich den Praxisbegriff für meine Betrachtung des Phänomens 
der lokalen Akteure und der Suche nach den Formen und Wirkungsweisen ihrer 
Teilhabe an der globalen Nachrichtenindustrie nutzbar gemacht habe. Schließlich 
verweise ich auf eine grundsätzliche methodische Nähe meines multilokalen For-
schungsansatzes zu dem programmatischen Entwurf einer »Multi Sited Ethno-
graphy« von George Marcus (1995). Nachdem ich meine Vorgehensweise bei der 
Analyse der erhobenen ethnografischen Daten (Forschungsinterviews und Feld-
notizen) dargelegt habe, begründe ich auch die gewählte Darstellungsweise in 
den ethnografischen Studien. Einen Schwerpunkt lege ich dabei zuletzt auf eine 
Präzisierung meines Verständnisses einer Forschungsreportage.

In Studie I (Kapitel: 2 Studie I: Standpunkt »Europa«) untersuche ich Praktiken 
globaler journalistischer Kooperation auf Basis der Positionen und Erzählungen 
von reisenden Journalisten und Auslandsredakteuren aus Europa, die mit lokalen 
Akteuren vor Ort zusammenarbeiten und beschäftige mich mit den Auswirkun-
gen des Wandels in der globalen Nachrichtenindustrie auf solche journalistische 
Kooperationen. Im ersten Abschnitt der Studie (Kapitel: 2.1 Europäische Journalis-
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ten mit lokalen Akteuren vor Ort) beschreibe ich, wie Dokumentarfilmer, TV-Kor-
respondenten, Fotografen und Printjournalisten aus Europa mit lokalen Akteuren 
an Orten wie Vietnam, Irak, Darfur, Afghanistan oder Mali zusammenarbeiten. 
Ich arbeite dabei ihre spezifischen Erfahrungen heraus und vergleiche bzw. kon-
trastiere sie miteinander. Im zweiten Abschnitt (Kapitel: 2.2 Lokale Akteure in eu-
ropäischen Auslandsredaktionen) beschäftige ich mich dann mit der redaktionellen 
Kooperation von europäischen und »lokalen Redakteuren« in europäischen Aus-
landsredaktionen mit ihren lokalen Korrespondenten über die Distanz. Im dritten 
Abschnitt (Kapitel: 2.3 Wandel und Technologie) betrachte ich, wie das Internet und 
der Wandel in der globalen Nachrichtenindustrie die Praxis der globalen jour-
nalistischen Kooperationen verändert und lokalen Akteuren neue Möglichkeiten 
eröffnet, an der globalen Nachrichtenindustrie zu partizipieren. 

In Studie II (Kapitel: 3 Studie II: Standpunkt »Indien«) untersuche ich anschlie-
ßend die spezifischen Erfahrungen bei der journalistischen Kooperation von lo-
kalen Akteuren globaler Nachrichtenindustrie in Indien, die ich im Rahmen mei-
ner Feldforschung zwischen Chennai im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu und 
Srinagar im indisch verwalteten Kaschmir getroffen habe. Im ersten Abschnitt 
der Studie (Kapitel: 3.1 Lokale Akteure als Spezialisten und Generalisten) beginne 
ich zunächst mit einer Darstellung der historischen Genese des Phänomens der 
lokalen Akteure globaler Nachrichtenindustrie in Indien, von den improvisierten 
Anfängen im postkolonialen Indien bis zur großen Heterogenität und Speziali-
sierung lokaler Akteure, die heute im Zusammenhang mit unterschiedlichen Tä-
tigkeitsfeldern und Medienformen zu beobachten ist. Grundsätzlich differenziere 
ich dabei zwei (imaginierte) Gruppen lokaler Akteure, die ich als Spezialisten und 
Generalisten bezeichne und die unterschiedlich arbeiten. Im zweiten Abschnitt 
(Kapitel: 3.2 Lokale Akteure im Spannungsfeld der Indienberichterstattung) betrachte 
ich unterschiedliche Arbeitsverhältnisse sowie die Formen und die Qualität der 
Integration lokaler Akteure in Indien in die Strukturen der »westlich« geprägten 
globalen Nachrichtenindustrie und weise auf verschiedene Konflikte hin, die bei 
der journalistischen Kooperation typischerweise entstehen können. 

Im nächsten Abschnitt der Studie (Kapitel: 3.3 »Mumbai Fixer« – eine For-
schungsreportage) beschreibe ich in Form einer Forschungsreportage, wie ich im 
Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung gemeinsam mit einem lokalen »Fi-
xer« zwei Wochen lang an einem Hörfunkfeature gearbeitet habe. Bei dieser jour-
nalistischen Recherche haben wir gemeinsam das urbane Leben rund um eine 
öffentliche Toilette in der Megacity erkundet. Diese thematische Arbeit bildete 
den Hintergrund für meine eigentlichen Ziele bei diesem Projekt: In der Rolle 
des reisenden Journalisten aus Europa hatte ich die Möglichkeit, die journalis-
tische Zusammenarbeit mit einem lokalen »Fixer« aus einer Innenperspektive 
heraus intensiv zu beobachten. Im letzten Abschnitt der Studie (Kapitel: 3.4 Loka-
le Akteure im Konfliktgebiet Kaschmir) beschäftige ich mich mit lokalen »Fixern« 
und lokalen Korrespondenten in Kaschmir, dessen indisch verwalteten Teil ich im 
März/April 2013 besucht habe. Der bewaffnete Konflikt vor Ort hat dort eine re-
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gelrechte »Fixer«-Industrie geschaffen, die vor allem in den 1990ern florierte (mit 
dem damaligen atomaren Bedrohungsszenario zwischen Indien und Pakistan), 
inzwischen aber wieder rückläufig ist. Das schwindende Interesse der globalen 
Nachrichtenorganisationen steht dabei im Widerspruch zum immer wieder auf-
flammenden Konfliktgeschehen vor Ort und ich beschreibe, wie lokale Akteure 
in Kaschmir unter schwierigen Bedingungen, großer Gefahr und schwindenden 
Ressourcen ihrer Arbeit nachgehen. 

Im Mittelpunkt der Studie III (Kapitel: 4 Studie III: »India Unheard« – Erkun-
dung einer Alternative) steht schließlich die alternative Nachrichtenorganisation 
Video Volunteers. Mit lokalen Korrespondenten aus ganz Indien, die meist aus den 
marginalisierten sozialen Schichten Indiens rekrutiert wurden, betreibt Video Vo-
lunteers den Video-Nachrichtendienst India Unheard. In der Studie erkunde ich 
die Arbeitsweise dieser Organisation, die mit der Zielsetzung antritt, ihre lokalen 
Korrespondenten zu ermächtigen, mit ihrer »eigenen Stimme« an internationa-
ler medialer Kommunikation zu partizipieren.

Im ersten Abschnitt der Studie (Kapitel: 4.1 Die Nachrichtenorganisation »Vi-
deo Volunteers«) untersuche ich die Produkte, Arbeitsweise und Ziele von Video 
Volunteers und arbeite heraus, wie sich die Nachrichtenorganisation vom konven-
tionellen Auslandsjournalismus abgrenzt und gegenüber einem »globalen Publi-
kum« positioniert. Dabei identifiziere ich die Finanzierung und die Unabhängig-
keit der Berichterstattung als zwei zentrale Faktoren, die ich bei der Etablierung 
von globalen Strukturen für einen »Auslandsjournalismus von unten« als eine 
Herausforderung betrachte und stelle dar, wie die Organisation mit diesen um-
geht. Im zweiten Abschnitt der Studie (Kapitel: 4.2: Die Korrespondenten von India 
Unheard) beschäftige ich mich mit den Korrespondenten der Organisation, die 
ich sowohl im Rahmen eines Trainingsprogramms getroffen habe als auch »zu 
Hause« in unterschiedlichen Slums in Mumbai. Ich beschreibe dort entlang ihrer 
Erzählungen, wie sie Digitalkamera und Internet in der Praxis nutzten, um loka-
len Problemen mit einer globalen Öffentlichkeit zu begegnen.

Die beispielhafte Betrachtung einer alternativen Nachrichtenorganisation in 
Studie III steht als ethnografische »Nahaufnahme« ergänzend neben den Studi-
en I und II. Diese beiden Studien wiederum fügen sich gemeinsam zu einer Art 
»Doppelporträt« der kontemporären Praxis globaler journalistischer Kooperation 
zusammen, das den Standpunkt der jeweiligen Gesprächspartner berücksich-
tigt. Dieses setzt sich zusammen aus: a) einer Betrachtung der Praxis bei der 
Zusammenarbeit reisender Journalisten aus Europa mit unabhängigen lokalen 
Akteuren vor Ort im »nichteuropäischen« Ausland, vom Standpunkt der reisen-
den Journalisten betrachtet (Studie I). Ergänzt wird diese durch eine weitere Be-
trachtung dieser Form der Kooperation, diesmal bei der Zusammenarbeit von 
unabhängigen lokalen Akteuren vor Ort in Indien mit reisenden Journalisten 
aus dem »Westen«, betrachtet vom Standpunkt der lokalen »indischen« Akteure 
(Studie II); Außerdem setzt sich dieses zusammen aus: b) einer Betrachtung der 
Kooperation von Fernbeobachtern in den europäischen Auslandsredaktionen bei 
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der Zusammenarbeit über die Distanz mit lokalen Korrespondenten vor Ort an 
ganz verschiedenen Orten, betrachtet vom Standpunkt der Fernbeobachter (Stu-
die I). Diese steht wiederum neben einer weiteren Betrachtung derselben Form 
von Kooperation basierend auf der Analyse von Erzählungen und Positionen der 
lokalen »indischen« Korrespondenten »westlicher« Nachrichtenorganisationen in 
Indien (Studie II).




