Aufbau von Nachrichten
Datum:___.___.2003
Der Aufbau von Nachrichten folgt heute im Allgemeinen dem sogenannten Lead-Stil. Dieser Stil,
besser gesagt, dieses Aufbauprinzip ist während des amerikanischen Bürgerkrieges (Sezessionskrieg 1861-65) entstanden. Weil die Telegrafenverbindungen in dieser Zeit noch nicht zuverlässig
waren, kam häufig nur der erste Teil eines Gefechtsberichtes in der Redaktion an.
Daher entschied man sich, die Nachrichten in zwei Abschnitten zu übermitteln (Climax-First-Form,
Top-Heavy-Form oder Inverted-Pyramid-Form genannt)
-

-

Im ersten Abschnitt, dem Leitsatz, Nachrichtenkopf oder Lead mussten schon die wichtigsten
W-Fragen beantwortet sein.
Im zweiten Abschnitt, dem Nachrichtenkörper oder body hatten dann die weiteren Detailinformationen zu folgen.

"Das Lead ist der Anfangssatz, auch der vielleicht aus zwei oder drei Sätzen bestehende Beginn
einer Meldung. Er soll die Aufmerksamkeit des Lesers wecken und diesen zum Weiterlesen ermuntern. Der Leadsatz ist der wichtigste Satz der Meldung. ... Der Leadsatz enthält das Wichtigste und
Interessanteste. Er kommt ohne Umschweife zur Sache. Er ist nicht bürokratisch-protokollarisch,
sondern sagt so klar wie möglich das Wichtigste." (Alles über die Nachricht. Das dpa-Handbuch
(1998), S.133)
Wenn man nämlich berücksichtigt, wie groß die Anzahl derjenigen ist, die eine Nachricht insgesamt
lesen, nimmt die Zahl derjenigen, die den Nachrichtenkörper nicht vollständig lesen ebenfalls zu,
was sich auch in der Flächenhaftigkeit des Dreiecks vorstellen lässt.



Eine Nachricht, die im Lead-Stil verfasst wird, muss bestimmten Gestaltungsprinzipien in Inhalt,
Aufbau und sprachlicher Form folgen.
Unter dem inhaltlichen Aspekt gilt es zu beachten:
-

So kurz wie möglich, so lang wie nötig (aber nie länger als vier Zeilen).
Nicht alle 5-W-Fragen müssen im Lead beantwortet werden (aber innerhalb der ersten zehn oder
zwölf Zeilen). (Aber darüber herrscht in der journalistischen Fachliteratur keine einhellige Meinung.)
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Darüber hinausgehend sollten folgende Gestaltungsprinzipien beachtet werden:
-

Keine verschachtelten und komplizierten Sätze, stattdessen mehrere, einfacher lesbare Sätze:
Nach wochenlangem, zähen Ringen haben sich die Tarifpartner der Metallindustrie am frühen Montag Morgen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Danach steigen die Löhne für die
Beschäftigten der Metallindustrie vom Januar 2001 an um 5% für eine Laufzeit von 13 Monaten. Durch diesen Tarifabschluss ist der drohende Streik in verschiedenen Regionen der
Bundesrepublik abgewendet.
Besser: Mit 5% mehr Lohn für alle Beschäftigten ist der drohende Streik in der Metallindustrie abgewendet. Am frühen Montag Morgen einigten sich die beiden Parteien auf den neuen
Tarifvertrag, der am Beginn des nächsten Jahres in Kraft tritt. Als Laufzeit des Vertrages
sind 13 Monate vorgesehen.
Anmerkung: Das Lead zieht hier die beiden entscheidenden Punkte - Abwehr der Streikgefahr und die Höhe des Tarifabschlusses - ganz an den Beginn. Das ist besser.

-

Bei Meldungen, die nicht ohne weiteres Hintergrundwissen verständlich sind, kann man den
sogenannten "Nach"- oder "Vor-Einstieg" verwenden.
„Nach der Ablösung des Bundestrainers hat nun sein Stellvertreter vorübergehend die Verantwortung übernommen. Ein halbes Jahr vor der Eröffnung der nächsten Olympiade haben
sich die Aktivensprecher und die Vertreter der einzelnen Sportverbände auf eine AntiDoping-Kampagne verständigt.“

-

„Starke“ Wörter sind besser als „schwache“ Wörter
z.B. Tatverdächtiger statt mutmaßlicher Täter

-

Übertreibungen vermeiden und Superlative auf ihre Richtigkeit prüfen (Beispiel 4)
Also nicht alles ist immer "super", "das Größte".
Beispiel: Der größte Politikskandal in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ...
besser: Einer der größten Politikskandale in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland...

-

Nicht immer ist das tatsächliche Ereignis, sondern die darin enthaltene Information am wichtigsten
"Der frühere Chef der ‚Funkaufklärung' des DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS),
Generalmajor a.D. Horst Männchen (57), muss sich wegen Spionageverdachts vor Gericht
verantworten. Generalbundesanwalt Alexander von Stahl erhob gegen ihn Anklage vor dem
Kammergericht Berlin, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte."
Besser: "Die Staatssicherheit der DDR hatte nach Erkenntnis der Bundesanwaltschaft kurz
vor der Wende Anfang November 1990 das Ohr an rund 100 000 Fernmeldeanschlüssen in
der Bundesrepublik und Westberlin. Dies geht aus der Anklageschrift gegen den ehemaligen
Leiter (...) hervor, die von der Karlsruher Behörde veröffentlicht wurde." (Alles über die
Nachricht. Das dpa-Handbuch (1998), S.136f.)

-

So wenig wie möglich Abläufe nur protokollieren, stattdessen so viel möglich zur Sache schreiben
Die Regierungsvertreter der USA und Chinas, die in den letzten zwei Tagen zu Verhandlungen zusammengekommen sind, haben beschlossen, die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder zu normalisieren.
Besser: Die USA und China wollen ihre Beziehungen wieder normalisieren.

-

Keine Doppelpunkte einsetzen, die einen Teil des Leadsatzes zu einer Art Untertitel machen
Neues vom Wetter: Es wird wieder kälter
Neue Enthüllungen in der Parteispendenaffäre: Ein Geldkoffer sucht seinen Besitzer
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