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Dieses Haus ist erschüttert. Uns ist das Schlimmste passiert, was einer Redaktion
passieren kann. Wir hatten über Jahre Reportagen und andere Texte im Blatt, die
nicht die Wirklichkeit abbildeten, sondern in Teilen erfunden waren. Unser Kollege
Claas Relotius hat sich nicht auf die Recherche verlassen, sondern seine Fantasie ein-
gesetzt, hat sich Zitate, Szenen, Personen ausgedacht, um viele seiner Geschichten
besser, spannender wirken zu lassen. Für einen Journalisten ist das unverzeihlich. 

Für uns ist aber genauso erschreckend, dass es Relotius so lange gelungen ist, uns
zu täuschen. Wir waren immer stolz auf unsere Sicherungssysteme, auf den auf -
wendigen Produktionsprozess für unsere Texte. Sie werden von Ressortleitern,
 Dokumentaren, Chefredakteuren und Schlussredakteuren gelesen und gegebenenfalls
verbessert. Vor allem die Dokumentare haben die Aufgabe, Fehler in den Texten zu
finden, sie sind unsere Faktenchecker. Im Fall Relotius haben unsere Sicherungs -
systeme versagt. Die Fälschungen wurden nicht erkannt, die Machwerke gingen in
Druck, fanden begeisterte Leser und eine Menge Jurys, die sie mit Preisen auszeich-
neten. Das beschämt uns. 

Zum Glück ist es einem unserer Mitarbeiter gelungen, diesen Fall aufzudecken.
Juan Moreno schöpfte bei einer gemeinsamen Recherche mit Claas Relotius in Ame-

rika Verdacht, überprüfte die Ar-
beit des Kollegen und deckte mas-
sive Fälschungen auf. Weil Relotius
bald gestand, fanden wir noch wei-
tere Manipulationen. Juan Moreno
haben wir viel zu verdanken. Er
zeigte eine der wichtigsten Eigen-
schaften von Journalisten: Miss-
trauen. Manchmal braucht man sie
leider auch gegenüber Kollegen.
Im Fall Relotius gab es davon zu
wenig. Auf Seite 47 berichtet Mo-
reno von seinen Gegenrecherchen.

Am Mittwoch haben wir auf
SPIEGEL ONLINE damit angefan-
gen, die Ergebnisse unserer haus-
internen Recherchen zu veröffent-
lichen. In diesem Heft machen wir,
ab Seite 36, damit weiter. Dies
wird ein langer Prozess, wir wer-
den jeden Stein umdrehen und ha-

ben eine Kommission ins Leben gerufen, die den Fall Relotius, aber auch alles andere,
was vielleicht noch kommen könnte, gründlich durchchecken wird. Die Ergebnisse
ihrer Arbeit werden wir öffentlich machen. 

Parallel dazu haben wir begonnen, uns Gedanken über die Abläufe und Strukturen
zu machen. Hinter vielem steht nun ein Fragezeichen, auch wenn die meisten Jour-
nalisten und Journalistinnen dieses Hauses sauber arbeiten. Wir müssen uns vor
allem überlegen, wie wir unsere Recherchen noch besser kontrollieren, auch wenn
wir keine totale Überwachung haben wollen. Guter Journalismus braucht auch Frei-
heit. Fehler und Täuschungen werden sich daher wohl nie vollkommen ausschließen
lassen, aber wir müssen sie unwahrscheinlicher machen. 

Natürlich stehen wir jetzt im Feuer der Kritik. Wir dokumentieren einige Reaktio-
nen auf den Seiten 52 bis 55. Einen unserer Kollegen von außen, »Zeit«-Chefredakteur
Giovanni di Lorenzo, haben wir zu einem kritischen Blick auf den SPIEGEL eingela-
den. Das Gespräch mit ihm finden Sie auf Seite 49. 

Sagen, was ist – das war das Motto unseres Gründers Rudolf Augstein. Wir haben
es auf die Titelseite gesetzt, weil wir weiterhin daran glauben, weil dieser Satz unsere
Leitlinie bleiben wird, auch wenn so eklatant dagegen verstoßen wurde. In diesem
Heft sagen wir das, was wir derzeit über uns sagen können. Fortsetzungen folgen. 

Uns tut sehr leid, dass dies passiert ist, dass wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
das angetan haben, und wir versprechen, dass wir alles tun werden, um unsere Glaub-
würdigkeit wieder zu stärken. Susanne Beyer, Dirk Kurbjuweit

Hausmitteilung

Betr.: Der Fall Claas Relotius

Das deutsche Nachrichten-Magazin

Manche Wünsche 
sollte man nicht 
warten lassen.
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In eigener Sache

Ein Albtraum
Der Reporter Claas Relotius hat den SPIEGEL mit ganz oder teilweise 

gefälschten Artikeln in eine schwere Krise gestürzt. 

Wie konnte es dazu kommen? Und wie hat die Redaktion die Affäre aufgedeckt?

Blick aus dem SPIEGEL-Gebäude 



E
in perfekter Sturm auf dem Meer
beginnt meistens, wenn mehrere
Faktoren zusammenkommen: Die
Wassertemperatur spielt eine Rol-

le, die Verteilung von Hoch- und Tiefdruck-
gebieten, der Jetstream in eisigen Höhen.

In den Morgenstunden des Donnerstags
vergangener Woche wird klar, dass ein per-
fekter Sturm über den SPIEGEL herein -
gebrochen ist. Im Büro des Leiters der IT-
Abteilung stehen mehrere Kollegen um
 einen Computer herum. Der Leiter der
Rechtsabteilung ist dabei, der Personal-
chef, der Betriebsratschef, ein designierter
Chefredakteur. Denn es muss der dienst -
liche Mail-Account eines jungen Reporters
geöffnet werden. Das ist rechtlich einwand-
frei, aber es soll selbstverständlich absolut
korrekt zugehen.

Denn um zu belegen, dass er Menschen,
die in seiner jüngsten Reportage vorka-
men, tatsächlich getroffen hat, hatte Relo-
tius die kurze Mail von einer Kontaktper-
son aus Arizona vorgezeigt. Darin heißt
es, er sei mehrere Stunden dort gewesen.

Aber es gab noch eine zweite Version
dieser Mail, mit demselben Absender, vom
selben Tag, mit ähnlichem Wortlaut – bis
auf diesen einen Satz. Und in dieser Ver -
sion der Mail stand, dass Relotius nicht
dort war. Eine der beiden Mails musste ge-
fälscht sein.

Ein Techniker öffnete die Mail in Relo-
tius’ Inbox und ging in dazugehörige Da-
ten, die auch auf dem Server liegen. Und
dort sah er, dass jemand die Mail Tage
nach ihrem Eingang bearbeitet hatte. Die-
se entlastende Version der Mail, von Re-
lotius vorgezeigt, war also gefälscht. Und
damit schien eindeutig, dass auch die da-
zugehörige Geschichte falsch war. Wenn
Relotius aber die gefälscht hat, dann wahr-
scheinlich auch andere.

Mehrere Faktoren waren zusammenge-
kommen für diesen perfekten Sturm: ein
junger Reporter, den Skrupel, wenn er sie
hatte, nicht stoppten. Der seine beträcht-
lichen Fähigkeiten nutzte, um Fälschun-
gen zu tarnen. Das deutsche Nachrichten-
Magazin, dessen Redaktion stolz darauf
ist, dass hier besonders um die Präzision
der Fakten gerungen wird. Das ohne das
Vertrauen der Leser nichts wäre. Dazu
eine politische Debatte im ganzen Land
und anderen Ländern auch, in der es um
»Fake News« geht und in der Medien wie
dem SPIEGEL – meist in politischer Ab-
sicht – vorgeworfen wird, dass sie Fakten
verdrehten.

Der SPIEGEL hat in den vergangenen
Jahren über 50 Texte von Claas Relotius
gedruckt. Viele davon sind ganz oder teil-
weise erfunden, verfälscht, gefälscht. Auch
andere Redaktionen haben Relotius-Ge-
schichten veröffentlicht, aber wesentlich
weniger. Der SPIEGEL hat die Affäre im
eigenen Haus in dieser Woche selbst auf-

gedeckt. Dies ist eine vorläufige Rekon-
struktion der Ereignisse. 

Sie kann noch nicht vollständig sein.
Denn die Ermittlungen gehen weiter, sie
werden tiefer gehen, als die Redaktion bis-
lang graben konnte, weil Recherchen Zeit
brauchen. Sie werden Wochen oder eher
Monate dauern. Und sie werden – das sind
wir unseren Lesern und uns selbst schul-
dig – ohne Rücksichten geführt.

Die Geschichte beginnt am 26. Oktober,
einem Freitag. Das aktuelle Heft ist fertig
produziert, vor allem freitags debattieren
die Ressorts neue Themen. In Mexiko be-
wegt sich eine Karawane von Migranten
auf die US-Grenze zu. Matthias Geyer, Lei-
ter des Gesellschaftsressorts, kommt auf
die Idee, das Thema von zwei Seiten zu
beleuchten: Ein Reporter soll Migranten
begleiten, ein anderer auf der US-Seite
eine jener rechten und oft bewaffneten Mi-
lizen, die an der Grenze auf eigene Faust
etwas gegen die Einwanderer unterneh-
men wollen. 

Der Reporter Juan Moreno hatte die Ka-
rawane ohnehin bereits im Auftrag des Aus-
landsressorts begleitet und befand sich be-
reits in Mexiko. Claas Relotius sollte versu-
chen, an eine Miliz heranzukommen, und

dann beide Teile zu einem Text zusammen-
fügen. Drei Tage später flog er in die USA.

Recherchen sind oft schwierig, kein
Wunder also, dass am 30. Oktober dann
eine Mail von Relotius an die Ressortlei-
tung kommt: Die meisten Gruppen seien
verschlossen gegenüber Journalisten. Re-
lotius schreibt: »Drückt uns die Daumen.«

Doch dann, am 4. November, eine opti-
mistische Mail. Er habe jetzt Zugang »zu
einem echten Haufen Schweinebacken be-
kommen«: »Fünf Typen, die in Uniformen
mit allem Militärgerät und absurden Deck-
namen (ich verrate nichts, es ist zu gut) auf
einem Berg über der Wüste lauern.« Er sei
schon eine halbe Nacht und einen halben
Tag da gewesen.

Die Recherche scheint zu funktionieren,
allerdings recherchiert Relotius nun allein,
ohne Fotografen. Der Kollege Moreno ist
beeindruckt, er hatte gehört, dass amerika-
nische Journalisten schon Wochen brauch-
ten, bis solche Männer mit ihnen redeten.

Bald liefert Moreno seine Textpassagen
aus Mexiko, Relotius verbindet sie mit sei-
nen Erzählungen. 

Es entsteht eine packende Geschichte
unter der Überschrift »Jaegers Grenze«.
Denn Chris Jaeger, so heißt angeblich die

Hauptperson in Relotius’ Textteilen. Ein
Mann mit deutschen Vorfahren, dessen
Tochter auch noch von mittelamerikani-
schen Einwanderern süchtig nach Drogen
gemacht wurde, eine junge Frau, die nun
zerstört ist. Und der Vater jagt mit Kame-
raden, einem Scharfschützengewehr und
Videokameras Migranten an der Grenze.
So steht es zumindest in der Geschichte.

Die Erzählung ist grauenhaft. Man
könnte zynisch sagen, dass sie perfekt grau-
enhaft ist. 

Moreno hat Zweifel, er führt in einer
Mail an Relotius Punkte an, die er nicht
glauben mag. Er hält es für möglich, dass
die Milizmänner Relotius angelogen ha-
ben. Aber das heiße nicht, »dass wir deren
falschen Scheiß einfach unkommentiert
und ungecheckt übernehmen«. Es ist der
13. November. Relotius ignoriert Morenos
Warnungen.

Erscheinen soll der Artikel am 17. No-
vember. In den Tagen davor macht sich,
wie bei jeder Zeile im SPIEGEL, die Do-
kumentation daran, den Text zu überprü-
fen. Diese Abteilung hat über 60 Doku-
mentationsjournalisten, ein großer Appa-
rat, dessen Chef sagt: »Wir glauben erst
mal gar nichts.«

Zuständig für das Gesellschaftsressort
ist Dr. André Geicke, 63 Jahre alt und seit
1986 beim Heft. Der Dokumentar befragt
Relotius zur Recherche, will wissen, wie
der Reporter an die Miliz herangekommen
ist. Er schaut sich die Orte des Geschehens
auf Karten und Google Earth an und prüft,
ob die Angaben dazu passen. Er findet
Fehler im eigentlichen Text: Eine Armee-
einheit, in der Jaeger in Afghanistan ge-
dient haben soll, war zu der Zeit nicht in
Afghanistan. Dann geht es darum, wie viel
Drogen durch die Region geschmuggelt
werden, da finden sich unterschiedliche
Quellen. Schließlich spricht er mit Relotius,
der jetzt wieder in Hamburg ist, über Jae-
ger. Es gibt ein Foto, erschienen 2016 in
der »New York Times«. In der Zeitung
heißt Jaeger aber Chris Maloof. 

Relotius behauptet, seine Hauptfigur
nutze zwei Identitäten oder einen Doppel-
namen. Die echte Identität sei Chris Jaeger.
Es geht ihm vielleicht darum, die Prüfung
der Identität von Jaeger zu erschweren.
Und Relotius hat ja angeblich mit ihm ge-
sprochen. Misstrauisch betrachtet Geicke
auch den Schlussabsatz der Geschichte, in
dem die Hauptfigur Jaeger angeblich einen
Schuss in die Nacht abfeuert, womöglich
auf einen Migranten. Relotius erwidert
laut Geicke, der Mann ballere häufiger in
der Gegend herum. »Ich habe ihm dann
geglaubt«, sagt Geicke. 

Und das ist die schwache Stelle der Do-
kumentation: Sie kann sehr vieles überprü-
fen, mit Datenbanken, im digitalen Archiv.
Aber was eine Quelle einem Reporter er-
zählt hat oder was ein Mann in der Wüste
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Die Erzählung ist
 grauenhaft. Man könnte
zynisch sagen, dass sie
perfekt grauenhaft ist.



in einer Nacht macht, kann sie schwer voll-
ständig überprüfen. Sie markiert diese Stel-
len dann mit einem Zeichen für »eigene Re-
cherche«. Da setzt sie auf Plausibilität und
vor allem das Vertrauen unter Kollegen.
 Einen meisterhaften Lügner in den eigenen
Reihen kann sie nur schwer entlarven. Vor-
sätzlicher Betrug ist im System nicht vor-
gesehen. Und Relotius betrügt genauso gut,
wie er schreibt, erfindet im Austausch mit
Kollegen etwa kleine Unsicherheiten, die
ihn glaubwürdiger erscheinen lassen.

Moreno ist in der Zeit auch nach Deutsch-
land zurückgekehrt, die Sache lässt ihn je-
doch nicht los. Er sammelt Indizien, infor-
miert Dokumentar Geicke über die Zweifel.
Auf Geicke wirkt er etwas erregt, und der
Dokumentar erkennt keine eindeutigen
 Fehler im Text. Und er meldet Ressortleiter
Geyer nichts von den Zweifeln, nach eige-
nen Angaben auch deshalb, weil Moreno
ihn nach dem Gespräch gebeten habe, die
Mail, die immerhin einen Top-Reporter
schwer beschuldigt, zu vernichten.

Die Geschichte wird gedruckt.
Am Freitag, 16. November spätnachmit-

tags, meldet sich Moreno bei Geyer. Er ist
in diesem Gespräch ebenfalls aufgewühlt,
denn auch sein Name steht über dem Text,
der nun nicht mehr zu ändern ist. Er sagt,
der Artikel sei eine Fälschung, nennt Geyer
Namen, Fakten, etwas unstrukturiert. Gey-
er fordert ihn auf, all das aufzuschreiben. 

Geyer informiert Ullrich Fichtner, Re-
porter, Ex-Leiter des Gesellschaftsressorts
und ab 1. Januar einer der Chefredakteure
des SPIEGEL. Am Sonntag kommt die Mail,
die Vorwürfe gegen Relotius sind massiv. 

Am Montag geht Ressortchef Geyer zu
Relotius und konfrontiert ihn mit den Vor-
würfen. Am Dienstag antwortet Relotius
in einer langen Mail. Er versucht, alle
Zweifel zu entkräften, schreibt etwa, er
habe Namen und Adressen mit einem Ta-
gespass bei der US-Adressdatei »White Pa-
ges« geprüft. Die Sache scheint Geyer und
Fichtner jetzt offen, aber nur einer kann
recht haben. Dass zunächst Relotius mehr
Glauben geschenkt wird, ist auf Seite 47
in einem Text Juan Morenos nachzulesen.
Ein Gespräch mit beiden Reportern zu-
sammen soll Klarheit bringen.

Doch Moreno schreibt, er könne nicht
teilnehmen, er sei dann auf Recherche für
ein anderes Ressort in den USA. Und diese
Recherche verlängert er insgeheim auf ei-
gene Faust, um zu prüfen, ob Relotius ge-
fälscht hat. Es geht ihm um seine Glaub-
würdigkeit.

Er findet zwei der Männer, deren Fotos
im SPIEGEL abgedruckt waren und von
denen Relotius behauptet, er habe sie bei-
de begleitet. Moreno hält den beiden Män-
nern in zwei Interviews sein Handy mit ei-
nem Foto von Claas Relotius vor und fragt
sie, ob sie den Reporter kennen. Beide sa-
gen Nein. Und einer der beiden nimmt

dann in dem langen Interview die Ge-
schichte Stück für Stück auseinander –
praktisch alles erfunden, sagt er.

Am 6. Dezember schickt Moreno wei-
tere Informationen und die beiden Videos
an Ullrich Fichtner. Diese Videos müssen
jeden Journalisten fassungslos machen.
Fichtner druckt sich einen großen Stapel
Relotius-Texte aus dem Archiv aus und
geht sie durch. Falls Relotius »Jaegers
Grenze« erfunden hat – was heißt das für
all die anderen Artikel? 

Am Sonntag, 9. Dezember, konfrontie-
ren Fichtner und Geyer Claas Relotius mit
den Videos, doch der bleibt bei seiner Ver-
sion. Und er kann immer noch recht haben.
Denn vielleicht wollen die Haupt figuren,
deren illegale, verbrecherische Methoden
die Geschichte beschrieb, jetzt nichts mehr
davon wissen. Vielleicht leugnen sie, weil
ihnen sonst Strafverfahren drohen. 

Die Kollegen fragen ihn, ob er einen Be-
weis habe, dass er überhaupt mit den Män-
nern unterwegs war. Ein Video, ein Foto,
irgendetwas? Ein Handyfoto von einer der
Hauptfiguren, das hatte er schon mitgeteilt,
könne er leider nicht mehr finden, er wisse
auch nicht, warum.

Jetzt scrollt Relotius durch sein Smart -
phone, und schließlich tut er so, als habe

er überraschend doch noch einen Beweis
gefunden. Er zeigt die Mail der Kontakt-
person in Arizona. 

Relotius hat einen weiteren vermeint -
lichen Beleg, allerdings einen extrem wack-
ligen: eine Mail, angeblich von einem der
Milizionäre mit einem Foto von vier Uni-
formierten von hinten in der Wüste. Absen-
der der Mail: mikepmorris614@yahoo.com.

Eine solche Mailadresse kann jeder
leicht schaffen. Moreno kommt am Mon-
tag, dem 10. Dezember, nach Hamburg,
um Fichtner den Fall aus seiner Sicht dar-
zulegen. Am Dienstag legt Relotius auf
 Facebook ein Fake-Profil eines Mannes
namens Chris Jaeger an, des erfundenen
Milizionärs, mit Fotos, die zu Relotius’ Ver-
sion passen. Es stützt seine Geschichte. Er
schickt einen Link an die Kollegen im Res-
sort. Nur verschwindet das Profil bald wie-
der. Wann genau, ist unklar.

Relotius’ engste Vertraute im Ressort ist
die stellvertretende Leiterin Özlem Gezer,
mit 37 Jahren nur wenig älter als er. Der
Facebook-Account bringt sie auf die Spur.
In der Nacht von Mittwoch auf Donners-
tag vergangener Woche um 0.16 Uhr
schickt sie Relotius eine WhatsApp-Nach-

richt: »Ich komme jetzt gleich, und du
kommst raus.«

Sie nimmt sich einen DriveNow-Wagen,
fährt zu seiner Wohnung, ruft an, er
kommt runter. Es ist 1 Uhr, sie sitzen im
Auto, sie reden bis kurz nach vier Uhr.
Dann schickt Gezer eine WhatsApp an
Fichtner und Geyer: »Es ist schlimmer als
jeder Albtraum.« 

Wenige Stunden später öffnet der IT-
Kollege die Mail, die Relotius Fichtner und
Geyer auf seinem Handy gezeigt hatte. Er
stellt fest: Sie war kurz vor dem Gespräch
mit den beiden manipuliert worden. Mo-
reno hatte sich von seinen Kontakten das
mutmaßliche Original besorgt. Und Mo-
renos Version ist echt.

Am Nachmittag kommt Relotius zu
Fichtner nach Hause, Geyer und Gezer
sind auch da. Relotius gesteht, »Jaegers
Grenze« weitgehend erfunden zu haben.
Und er gesteht, mehrere andere Geschich-
ten manipuliert oder erfunden zu haben.
Natürlich kann man die Angaben nicht un-
besehen glauben, auch nicht, wenn es ein
Geständnis ist. Die Recherchen gehen wei-
ter, bei einigen Artikeln ist die Lage bis
Mittwoch dieser Woche klar genug. Um
12.30 Uhr hören die SPIEGEL-Mitarbeiter
bei einer Versammlung von den Chefre-
dakteuren, was passiert ist. Sie erfahren
es im großen Atrium des SPIEGEL-Gebäu-
des, dort, wo Rudolf Augsteins Motto für
die Redaktion an der Wand hängt: »Sagen,
was ist.« 

Die meisten Kollegen reagieren erschüt-
tert. Bei einigen fließen Tränen. 

Um 12.45 Uhr veröffentlicht SPIEGEL
ONLINE einen Text von Fichtner über die
Affäre, ihr Ausmaß und ihre Bedeutung.
Dieser Artikel ist für manche selbst inzwi-
schen ein Teil der Geschichte geworden. 

Denn es gibt viel Lob für die Schonungs-
losigkeit in eigener Sache. Es gibt aber
auch Kritik, im Haus und von Externen:
Fichtner war Reporter. Er kann so schön
erzählen wie wenige. Und das tut er in
dem Text. »Zeit«-Chefredakteur Giovanni
di Lorenzo kritisiert ihn im SPIEGEL-Ge-
spräch ab Seite 49. Leser kritisieren ihn in
ihren Reaktionen ab Seite 52.

Manche sagen nun, die Affäre habe ja
wohl auch mit dem Willen Relotius’ zu tun,
um jeden Preis schöne Geschichten zu er-
zählen, schöner oft als die Wirklichkeit.
Geschichten, die Preise gewinnen. Eine fa-
tale Sucht, glauben Kritiker, gerade im Ge-
sellschaftsressort, das viele Geschichten
hervorbringt, die Preise gewinnen.

Und deshalb dürfe es bei der Aufklä-
rung nicht um Schönheit gehen, sondern
ausschließlich um Präzision bei den Fak-
ten. Aber schadet es, sie gut geschrieben
darzustellen? Ab Seite 40 dokumentieren
wir den Text von Fichtner auf SPIEGEL
ONLINE. Clemens Höges
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Relotius legt auf 
Facebook ein Fake-Profil
an. Es stützt 
seine Version.
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Am Mittwoch um 12.45 Uhr veröffentlichte die ab kom-

mendem Januar amtierende neue SPIEGEL-Chefredaktion

auf SPIEGEL ONLINE ihr bisheriges Wissen zum Fäl-

schungsfall. Der Text von Ullrich Fichtner wurde öffentlich

für seine Transparenz gelobt, aber für seinen Erzählton

auch  kritisiert. Weil der Text selbst Teil der Debatte wurde

und mehrere Beiträge in diesem Heft auf ihn Bezug neh-

men, dokumentieren wir ihn hier.

‣
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‣ Die elende Seite im Leben des Claas Relotius dokumentiert eine 

E-Mail, die zufällig ebenfalls an jenem 3. Dezember, keine 17 Stunden

vor der Preisverleihung in Berlin, um 3.05 Uhr in deutscher Nacht, bei

ihm eintrifft. Eine "Jan" meldet sich, das ist kurz für: Janet, sie macht

die Pressearbeit für eine Bürgerwehr in Arizona, die entlang der Grenze

zu Mexiko Streife auf eigene Faust läuft. Sie fragt Relotius, der über

diese Bürgerwehr zwei Wochen zuvor in der dunkel schillernden SPIE-

GEL-Reportage "Jaegers Grenze" geschrieben zu haben vorgab, wie das

denn zugehe? Wie Relotius Artikel über ihre Gruppe verfassen könne,

ohne für ein Interview vorbeizukommen? Und dass es doch sehr selt-

sam auf sie wirke, dass ein Journalist Geschichten schreibe, ohne vor

Ort Fakten einzusammeln.

An "Jaegers Grenze" wird Relotius scheitern.

Es ist der eine gefälschte Text zu viel, weil er diesmal einen Co-Autor

hat, der seinen "Quatsch" nicht mitmacht, der Alarm schlägt und bald

Fakten gegen die Fiktionen sammelt. Juan Moreno ist dieser Co-Autor,

seit 2007 als Reporter für den SPIEGEL in aller Welt unterwegs. Im

Streit mit und über Relotius riskiert Moreno seinen eigenen Job, zwi-

schenzeitlich recherchiert er dem Kollegen, verzweifelt, auf eigene

Kosten hinterher. Drei, vier Wochen lang geht Moreno durch die Hölle,

weil Kolleginnen und Vorgesetzte in Hamburg seine Vorwürfe anfangs

gar nicht glauben können. Relotius? Ein Fälscher? Der bescheidene

Claas? Ausgerechnet? Es wird im SPIEGEL noch Ende November, Anfang

Dezember für möglich gehalten, dass Moreno in diesem Spiel der ei-

gentliche Halunke ist und Relotius das Opfer einer üblen Verleumdung.

Geschickt pariert Relotius alle Angriffe, alle gut recherchierten Beweise

Morenos. Immer wieder findet er Mittel, Zweifel zu säen, Vorwürfe

plausibel zu entkräften, die Wahrheit mit allen Mitteln zu seinen Guns-

ten zu verdrehen. Bis es irgendwann doch nicht mehr geht. Bis er end-

gültig nicht mehr schlafen kann, gejagt von der Angst vor Entdeckung.

Relotius bricht ein, vergangene Woche, als ihn seine Vorgesetzte Özlem

Gezer, Vizechefin des SPIEGEL-Gesellschaftsressorts, zur Rede stellt

und ihm auf den Kopf zusagt, dass sie ihm nicht mehr glaubt. Am Don-

nerstag dann setzt er sich hin mit seinen Ressortleitern, mit einem

Chefredakteur, und macht reinen Tisch, oder jedenfalls das, was er

dafür hält. So lässt sich sagen, dass Claas Relotius, 33 Jahre alt, einer

der auffälligsten Schreiber des SPIEGEL, ein bereits vielfach preisge-

krönter Autor, ein journalistisches Idol seiner Generation, kein Reporter

ist, sondern dass er schön gemachte Märchen erzählt, wann immer

es ihm gefällt. Wahrheit und Lüge gehen in seinen Texten durcheinan-

der, denn manche Geschichten sind nach seinen eigenen Angaben

 sauber recherchiert und Fake-frei, andere aber komplett erfunden, und

wieder andere wenigstens aufgehübscht mit frisierten Zitaten und

sonstiger Tatsachenfantasie. Während seines Geständnisses am Don-

nerstag sagte Relotius wörtlich:

"Es ging nicht um das nächste große Ding. Es war die Angst vor dem

Scheitern." Und "mein Druck, nicht scheitern zu dürfen, wurde immer

größer, je erfolgreicher ich wurde".

Die kruden Potpourris, die wie meisterhafte Reportagen aussahen,

machten ihn zu einem der erfolgreichsten Journalisten dieser Jahre.

Sie haben Claas Relotius vier Deutsche Reporterpreise eingetragen,

den Peter Scholl-Latour-Preis, den Konrad-Duden-, den Kindernot-

hilfe-, den Katholischen und den Coburger Medienpreis. Er wurde

zum CNN-"Journalist of the Year" gekürt, er wurde geehrt mit dem

Reemtsma Liberty Award, dem European Press Prize , er landete auf

der Forbes-Liste der "30 under 30 - Europe: Media" – und man fragt

sich, wie er die Elogen der Laudatoren ertragen konnte, ohne vor Scham

aus dem Saal zu laufen. Diese Enthüllung, die einer Selbstanzeige

gleichkommt, ist für den SPIEGEL, für seine Redaktion, seine Doku-

mentationsabteilung, seinen Verlag, sie ist für alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter ein Schock. Die Kolleginnen und Kollegen sind tief

 erschüttert. Auf dem Flur im neunten Stock des SPIEGEL-Hauses, auf

dem Relotius' Zimmer 09-161 lag, sind Belegschaft und Leitung des

Gesellschaftsressorts, in dem er arbeitete, fassungslos und traurig. Ein

Kollege, der viel mit Relotius' Texten zu tun hatte, sagte Anfang dieser

Woche, die Affäre fühle sich an "wie ein Trauerfall in der Familie". Dass

es Relotius gelingen konnte, jahrelang durch die Maschen der Quali-

tätssicherung zu schlüpfen, die der SPIEGEL in Jahrzehnten geknüpft

hat, tut besonders weh, und es stellt Fragen an die interne Organisation,

die unverzüglich anzugehen sind. Nicht verhindert zu haben, dass die

seit 1949 im SPIEGEL-Statut verbrieften Werte des Hauses in derart

flagranter Weise verletzt werden, verursacht einen stechenden

Schmerz, und das ist nicht nur hingesagt. Wer das Atrium der SPIE-

GEL-Zentrale am Ericusgraben in der Hamburger Hafencity betritt, hat

an der Wand gegenüber das Motto des SPIEGEL-Gründers Rudolf Aug-

stein vor Augen, in dem sich das publizistische Ideal des Hauses in

seiner knappsten Form verdichtet: "Sagen, was ist." Das ist der Auftrag

immer gewesen, und niemand sollte die silbernen Lettern für bloßen

Wandschmuck oder journalistische Folklore halten. Sagen, was ist, das

heißt in den Worten des Statuts von 1949:

"Alle im SPIEGEL verarbeiteten und verzeichneten Nachrichten, Infor-

mationen, Tatsachen müssen unbedingt zutreffen […] Berichtigungen

kann sich der SPIEGEL nicht erlauben."

Das gilt. Es ist Verpflichtung. Wort für Wort. Deshalb markiert der Fall

Relotius einen Tiefpunkt in der 70-jährigen Geschichte des SPIEGEL.

Die selbst gesteckten Ziele wurden verfehlt, eigene Ansprüche weit

unterboten, alte Werte verletzt, wie oft genau und in welchen Weisen,

wird noch zu ermitteln sein. Der junge Redakteur, der den großen Re-

porter mimte, hat sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag

am Montag gekündigt. Als Autor oder Co-Autor hat er im SPIEGEL 

55 Originaltexte veröffentlicht, davon gingen drei, ins Englische über-

setzt, ins Digitalangebot SPIEGEL International, 18 wurden in Zweit-

verwertung auch noch digital weitervertrieben. Dreimal schrieb

 Relotius Texte für SPIEGEL ONLINE, und in seinen insgesamt zehn,

elf Jahren als Journalist publizierte er auch in "Cicero", in der "Neuen

Zürcher Zeitung am Sonntag", der "Financial Times Deutschland",

der "taz", der "Welt", im "SZ-Magazin", in der "Weltwoche", auf "ZEIT

online", in "ZEIT Wissen" und in der "Frankfurter Allgemeinen Sonn-

tagszeitung". Relotius will auch, laut einer biografischen Selbstaus-

kunft, für den britischen "Guardian" geschrieben haben. Im Archiv des

SPIEGEL findet sich dafür kein Beleg. DER SPIEGEL bittet jeden und

jede, der oder die mit falschen Zitaten, erfundenen Details ihres Lebens,

in erdachten Szenen, an fiktiven Orten oder sonst in falschen Zusam-

menhängen in Artikeln von Claas Relotius im SPIEGEL aufgetaucht

sein mögen, um Entschuldigung. Das Haus entschuldigt sich auch bei

seinen Leserinnen und Lesern, bei allen geschätzten Kolleginnen und

Kollegen in der Branche, bei den Preiskomitees und -jurys, den Jour-

nalistenschulen, bei der Familie Rudolf Augsteins, bei Geschäftspart-

nern und Kunden. DER SPIEGEL wird eine Kommission berufen, der

auch Externe angehören werden, um die Vorgänge aufzuklären und

um Wiederholungsfälle zu vermeiden. Ausschließen lassen sie sich,

auch bei bestem Willen, nicht. Der Journalismus unterliegt, wie alles,

um ein Wort von Heinrich von Kleist zu leihen, der "Gebrechlichkeit

der Welt". Und auch der Mensch, der Journalismus treibt, wird immer

fehlbar sein und bleiben. Einfache Abhilfe ist deshalb leicht zu fordern,

aber nicht zu haben. Bereits heute wird jeder Text, der im SPIEGEL

 gedruckt wird, parallel durch die Dokumentation bearbeitet, die alle

Tatsachenbehauptungen auf ihre Korrektheit hin überprüft. Wenn Claas

Relotius im August 2014, in seiner ersten großen SPIEGEL-Geschichte

"Heim in die Hölle" schreibt, die Stadt Marianna liege "eine gute Auto-

stunde westlich von Tallahassee" im Norden Floridas, dann hat ein

SPIEGEL-Dokumentar überprüft, dass das genau so stimmt. Wenn
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 Relotius schreibt, die kleine Stadt zähle "drei Kirchen, zwei Jagdklubs

und eine Hauptstraße, die sich kilometerlang zwischen herunterge-

kommenen Flachbauten hinzieht", wäre das dank der vielen Möglich-

keiten des Internets wohl auch überprüfbar, aber hier geht es schon

hinein in die Recherche des Journalisten vor Ort. Seine Arbeit basiert

auf einem Grundvertrauen, das ihm die Redaktion zu Hause schenkt.

Der Dokumentar beim SPIEGEL ist zwar des Journalisten natürlicher

Feind, und das hat SPIEGEL-Gründer Rudolf Augstein so gewollt, er

hilft aber auch, liefert zu, versucht, Fehler zu verhindern, und er arbeitet

am gleichen Produkt. Dass ein Kollege vorsätzlich betrügt, kann nicht

Teil der alltäglichen Überlegungen im Journalismus sein. Die Regel ist

das redliche Bemühen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Der Betrug

ist die Ausnahme. Bei Claas Relotius verfließen alle Sphären. Er sagte,

am vergangenen Donnerstag, "Heim in die Hölle", die Geschichte einer

furchtbaren Besserungsanstalt, in der viele Jahre lang Kinder gequält

wurden, sei eine recherchierte Geschichte, im Gespräch mit Opfern

und Zeitzeugen und Besuchen vor Ort sauber erarbeitet. Dasselbe sagt

Relotius von "Gottes Diener", erschienen im SPIEGEL im Februar 2015.

Der Text ist ein politisches Porträt des Gynäkologen Willie Parker, der

im US-Bundesstaat Mississippi als letzter Arzt noch Abtreibungen aus-

führt. Aber kann das, mit dem neuen Wissen um Relotius' Verhältnis

zur Wirklichkeit, wahr sein? Dass es im ganzen Staat Mississippi nur

noch einen Arzt gibt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt? Und

dass dieser Arzt dann auch noch eine Wandlung vom Saulus zum

Paulus hinter sich hat, weil er einst selbst ein Gegner der Abtreibung

gewesen sein soll? Fragwürdigkeiten stellen sich sofort ein, sobald

man einmal anfängt, sie zu suchen. Wer arglos liest, merkt nicht weiter

auf. Wer das Falsche sucht, wittert es bald überall. Es gehört zur Grund-

ausstattung des Menschen, im Umgang mit Wahrheit und Wahrschein-

lichkeit erstaunlich großzügig zu sein, solange kein Grund zum Zwei-

feln besteht. Dann ist die Bereitschaft, noch die unglaublichsten Ge-

schichten für wahr zu halten, solange sie nur plausibel wirken, ziemlich

grenzenlos. Darauf fußte der Erfolg des Claas Relotius. Und sein Elend

wird nun ins Unermessliche wachsen, weil man ihm, dem Ertappten,

am Ende kein einziges Wort mehr glauben wird. Immer wieder

 arbeitet Relotius in seinen Texten mit Musik und Musikzitaten, das

zieht sich durch, und die zugehörigen Szenen sind oft mit faszinierender

Perfektion gestaltet. Es stehen dann Sträflinge in Waschräumen und

beginnen unvermittelt, Popsongs anzustimmen, oder ein verlorenes

Kind geht eine dunkle Straße entlang mit einem traurigen Lied auf den

Lippen. Die Musik erweitert den Assoziationsraum der Geschichten,

sie werden überwältigend sinnlich an diesen Stellen, sie geben der

Fantasie der Leserschaft Futter. Das Schreiben fühlt sich dann filmisch

an, es beginnt ein "Kino im Kopf", und diese Formulierung gehört

nicht zufällig zu den stehenden Redewendungen bei Preisverleihungen

an Journalisten. Auch Relotius hat dergleichen über seine eigenen

Texte immer wieder gehört. Er hat sich nur offenkundig dagegen ent-

schieden, dass in diesem Kino nur Dokumentarfilme gezeigt werden

dürfen. Dass Journalismus, anders als Literatur oder Filme, stimmen

muss von A bis Z. In "Gottes Diener" läuft auf dem Flur der Abtrei-

bungsklinik leise ein CD-Player, der angeblich immerfort dasselbe Lied

von Tom Petty spielt, "I Won't Back Down". Der Text des Songs passt so

perfekt in die Geschichte, dass man in der Rückschau sagen muss: Es

ist zu schön, um wahr zu sein. Der ertappte Reporter sagte am Don-

nerstag, als er auszupacken begann, auf eine gezielte Nachfrage nach

der Musik:

Ja, wenn gesungen werde in seinen Geschichten, dann habe er sich

das meistens ausgedacht.

Aber gilt das auch, wenn CD-Player leise spielen? Oder wenn irgendwo

ein Radio läuft mit einem passenden Lied? Als Redakteur, als Ressort-

leiter, der solche Texte frisch bekommt, spürt man zuerst nicht Zweifeln

nach, sondern freut sich über die gute Ware. Es geht um eine Beurtei-
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lung nach handwerklichen Kriterien, um Dramaturgie, um stimmige

Sprachbilder, es geht nicht um die Frage: Stimmt das alles überhaupt?

Und dieser Relotius liefert immer wieder hervorragende Geschichten,

die wenig Arbeit und viel Freude machen. Relotius ist ein besonders

wertvoller Mitarbeiter. Er schreibt ja nicht nur große Sachen. Er

 beweist sein Talent, seine Hingabe an den Beruf, Woche für Woche.

Erledigt Redaktionsdienste, macht auch kleine Interviews, schreibt in

schnellem Takt Texte für die SPIEGEL-Rubrik "Eine Meldung und ihre

Geschichte". Das wöchentliche Format, das hinter die tiefere Wahrheit

der kleinen, vermischten Nachrichten steigen soll, liegt ihm. Er be-

herrscht die Form. Mit Witz. Und Tempo. Dabei ist er, Jahrgang 1985,

auf angenehme Weise anders als viele seiner Altersgenossen, die oft

mit starken Ideen und hohen Meinungen vor allem über ihre eigenen

Fähigkeiten zum SPIEGEL kommen, um Hospitanzen und Praktika zu

absolvieren. Relotius ist ein bescheidener Mensch, hoch aufgeschos-

sen, zurückhaltend, höflich, aufmerksam, ein wenig zu ernst vielleicht.

Insgesamt ein Typ, dessen Eltern man gratulieren möchte zu ihrem

gelungenen Sohn. Er wirkt eher schwach in mündlichen Diskussionen,

aber er ist ja auch noch keine 30 Jahre alt anfangs, als er ankommt

beim SPIEGEL, im Frühjahr 2014. Ein neuer, freier Mitarbeiter, der An-

lass gibt zu schönen Hoffnungen. Er hat noch kein Büro, keine Haus-

karte, er arbeitet auf Honorarbasis, und er verdient nicht schlecht. Als

freier Journalist, der er ist, beliefert er damals auch noch andere Blätter,

aber der SPIEGEL bindet ihn enger an sich im Lauf der Zeit. Er bekommt

bald ein ordentliches Garantiehonorar, und er liefert. Trägt bei zu Ge-

meinschaftsstücken des Ressorts, liefert Meldungen, produziert ver-

lässlich, immer in sehr guter Qualität, und er lernt schnell. Er nimmt

Hinweise dankbar auf, verarbeitet Verbesserungsvorschläge in per-

fekter Manier, er setzt um, was Ressortleiter ihm raten, berät sich

auch mit Kolleginnen und Kollegen über seine und deren Texte. Er

hilft neuen Praktikanten beim Einstieg, er ist ein Kollege, auf den man

sich freut im Büro. Und von Zeit zu Zeit schwingt er den ganz großen

Hammer. Legt im April 2016 "Nummer 440" vor, die sensationelle Ge-

schichte über einen zu Unrecht in Guantanamo einsitzenden Jemeniten,

der in 14 Jahren Folter und Isolationshaft so verbogen wird, dass er

am Ende nicht mehr freigelassen werden will. Drei Monate später nur,

im Juli, erscheint im SPIEGEL schon "Königskinder" , der Relotius-Klas-

siker, mit Preisen überhäuft, die Geschichte zweier Waisenkinder aus

Aleppo, die in der Türkei als Kindersklaven enden. Relotius sagt, mit

"Nummer 440" gebe es Probleme in Sachen Fake News, mit "Königs-

kinder" nicht. Aber Königskinder beginnt so:

"An einem frühen Morgen in diesem Sommer geht Alin, ein Mädchen

mit müden Augen, 13 Jahre alt, allein durch die noch dunklen Straßen

der Stadt Mersin und singt ein Lied."

Sie singt ein Lied, und wo gesungen wird, beginnt bei Relotius in aller

Regel das Reich der Fantasie. In der Rückschau wird das klar, im Alltag

bleibt es leicht unsichtbar, zwischen den Texten liegen ja oft auch Mo-

nate. In "Königskinder" geht der Text weiter:

"In klappernden Sandalen läuft sie durch die Fabrikviertel, vorbei an

verfallenden Gebäuden, an Hunden, die noch schlafen, und an Laternen

ohne Licht. Das Lied, das sie singt, handelt von zwei Kindern, denen

kein Leben offenstand und die doch, als sie schlimmstes Leid ertragen

hatten, gerettet werden sollten."

Man kann das sprachlich schön finden oder für den Kitsch-Preis vor-

schlagen, man hätte auch fragen können, ob es so ein Kinderlied in

Syrien überhaupt gibt. Aber selbst wenn nicht, wäre es schwer gewe-

sen, dem Reporter eine Fälschung nachzuweisen. Als Relotius das

eine Kind traf, Ahmed, den Bruder, war ein Fotograf dabei, gewisser-

maßen als unabhängiger Zeuge. Das Bild des Mädchens Alin dagegen

hat Relotius selbst aufgenommen, mit ihr war er allein unterwegs,

ohne Fotografen. Aber reicht das, um schon von einer Fälschung aus-

zugehen? Relotius begleitet das Mädchen in seine unterirdische Nä-

her-Werkstatt, als wenn man dort einfach so ein- und ausgehen könnte.

Er steigt mit ihr hinab in den Keller, der nach Schweiß stinkt, über

eine Treppe mit 15 Stufen, so steht es da: 15 Stufen, weil Relotius

gelernt hat, dass exakte Zahlen die Glaubwürdigkeit des Geschriebenen

erhöhen. Aber vielleicht war es ja so. Vielleicht hat Relotius nicht nur

das eine, sondern auch das andere Kind begleitet, vielleicht hat das

Mädchen gesungen und alles so erzählt, dass er es dann guten Gewis-

sens aufschreiben und berichten konnte. Aber wie soll man ihm glau-

ben? Einem Mann, der zugibt, dass er sich die innere Wandlung des

Guantanamo-Häftlings Mohammed Bwasir aus den Fingern gesogen

hat? Er hat das, durch einen Kunstgriff, meisterhaft verschleiert, indem

er die Unmöglichkeit des eigenen Tuns auch noch gesondert heraus-

stellte. Ziemlich weit vorn im Text steht da nämlich schon, klipp und

klar:

"Wer als Reporter nach Guantanamo reist, kann Mohammed Bwasir

dort nicht sehen, nicht sprechen, aber es gibt Menschen, die ihm eine

Stimme geben."

Das sind, laut Relotius: ein Anwalt, ein Bruder "im Jemen", einstige

Zellennachbarn, und dazu gibt es Lagerberichte, geleakte Geheimakten,

persönliche Briefe. Welchen Zugang hatte Relotius? Welche Papiere

kannte er wirklich? Wie eng hat der Anwalt mit ihm kooperiert? Sein

Text suggeriert unter anderem, dass er die vielen Briefe des Häftlings,

auf Arabisch geschrieben, von einem Mitarbeiter des Anwalts übersetzt,

für seine Recherche sichtet. Er fasst sie zusammen, er referiert, als

würde er das ganze Konvolut überblicken: "Am Anfang taucht in seinen

Nachrichten häufig das Wort 'Zukunft' auf", steht da zum Beispiel. Was

weiß Relotius über den Anfang, über die Mitte, über das Ende eines

Zeitraums von 14 Jahren? Nichts weiß er, und er gibt es am vergangenen

Donnerstag zu, dass er sich die innere Wandlung des Häftlings weit-

gehend vorgestellt hat, und ganz sicher ist es ihm nicht zu glauben,

wenn er schreibt, live aus dem Inneren von Guantanamo:

"Dann schalten die Soldaten, über vier Lautsprecher direkt neben sei-

nem Kopf, Musik ein, Bruce Springsteen, 'Born in the U.S.A.'."

Im Februar 2017 erscheint "Löwenjungen" im SPIEGEL, ein bestürzender,

nicht nur in Journalistenkreisen bekannter Text darüber, wie die Scher-

gen des "Islamischen Staats" zwei Brüdern im Alter von 12 und 13 Jah-

ren die Gehirne waschen und sie als Selbstmordattentäter nach Kirkuk

schicken. Aus solchem Stoff sind die ganz großen Geschichten

 gemacht. In solchen Texten zieht sich die Gegenwart einmal auf ein

lesbares Format zusammen, große Linien der Zeitgeschichte werden

fassbar und schlagartig wird das Große ganz menschlich verständlich.

Wer als Reporter über solches Material verfügt, und wer Talent hat für

Dramaturgie, kann daraus Gold spinnen wie im Märchen. Relotius hat

das Talent. Das Material erfindet er. Er legt eine der besten Geschichten

der vergangenen Jahre vor, ein Meisterwerk. Der Laudator des Peter

Scholl-Latour-Preises, Paul-Josef Raue, selbst jahrzehntelang im Zei-

tungsgeschäft, sagt, er sei bei der Lektüre stolz gewesen, Journalist zu

sein, denn "besser als in dieser Reportage kann Journalismus nicht

sein." Claas Relotius hat alle geblendet. Chefredakteure, Ressortleiter,

Dokumentare, Kollegen, Journalistenschüler, Freundinnen und Freunde.

In diversen Jurys haben sich Bischöfe und Unternehmer, Menschen-

rechtler und Medienschaffende, Politiker und Mäzene verzückt über

seine Texte gebeugt, und zu Recht: Sie waren oft groß und schön. Aber

in "Löwenjungen" legt er dem verhinderten Selbstmordattentäter

 Nadim, der als Mensch wohl existiert, mit dem Relotius aber nie

 ausführlich sprechen konnte, lange Unterhaltungen mit ihm in den 

Mund, und Koranverse, die ihm angeblich von IS-Leuten eingebläut

wurden. "Löwenjungen" ist ein besonders abstoßendes Beispiel für

Relotius' Fälschungen. Die Figur des Arztes , auf die sich vieles stützt,

hat es so nicht gegeben. Und über die Koranstellen heißt es im Text:

"Nadim hat keinen dieser Verse vergessen. Er sitzt in seiner Zelle, er

sagt sie nacheinander auf, wie schüchterne Kinder Gedichte aufsagen,

In eigener Sache
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zu Boden sehend, atemlos. Sure 9, Vers 41: Ziehet aus, leicht und schwer,

und eifert mit Gut und Blut in Allahs Weg."

So geht das weiter und weiter, es folgt Sure auf Sure, und nichts davon

hat sich wirklich ereignet, außer im Kopf des Autors, der sich gerade

eine neue Preisgeschichte schnitzt. Nur einen Monat später, Ende März

2017, erscheint im SPIEGEL "In einer kleinen Stadt", eine Momentauf-

nahme aus Fergus Falls in Minnesota. Die Idee dahinter war, sie ent-

stand in der Redaktion in Hamburg, die ersten Monate von US-Präsident

Trump nicht immer nur von oben herab aus europäischer Sicht zu ver-

teufeln, sondern sie auch einmal aus der Perspektive derer anzuschau-

en, die den großen Donald mutmaßlich gewählt hatten: Amerikaner

vom Land. Der Plan war, dass sich Relotius in Fergus Falls einmietet,

Leute kennenlernt, zuhört, und ein kleines Zeitbild aufnimmt, das

einen die Amerikaner ein wenig besser verstehen lässt. Der Plan geht

schief, und solche Dinge passieren im Journalismus dauernd. Relotius

findet keine Protagonisten, mit denen er etwas anfangen kann, er

findet keinen Zugang zum Stoff. Er schreibt E-Mails nach Hause, auch

an Kollegen, dass er auf dem Schlauch steht, dass er nicht weiterkommt.

Er gerät in eine Situation, die jeder Reporter kennt: Es gibt einfach

keine Geschichte, es lässt sich keine finden. In solchen Fällen müssen

rasche Entscheidungen her: Abbrechen oder weitermachen? Neu an-

setzen oder bleiben lassen? Einen neuen Aspekt suchen oder nach

Hause fahren? Beim SPIEGEL ist man an dieser Stelle in seiner Ent-

scheidung sehr frei. Kein Mitarbeiter muss fürchten, und schon gar

nicht einer wie Relotius, dass er wegen einer geplatzten Geschichte

Ärger bekommt. Alle Journalisten wissen, dass solche Dinge passieren,

dass Recherchen versanden, dass auch aus guten Stoffen nicht immer

eine interessante Geschichte werden kann, und manchmal wird dabei

eben auch Geld verbrannt, das man hätte sparen können, das gehört

zum Risiko. Relotius will das nicht akzeptieren. Über die Geschichte

aus Fergus Falls sagt er, er wisse schon, dass er keine auf den Deckel

bekommen hätte, wenn er abgebrochen hätte.

"Ich glaube", sagte Relotius vergangene Woche, "ein normaler Mensch

würde sagen, hör' mal, Chef, das funktioniert hier nicht, ich sitze fest,

wir können die Geschichte nicht machen." Aber Relotius zählt offenbar

nicht zu den normalen Menschen. "Ich neige dazu", sagt er, "die Kon-

trolle haben zu wollen. Und ich habe diesen Drang, diesen Trieb, es

doch irgendwie zu schaffen. Man schafft es natürlich nicht. Man schafft

eine Fälschung."

Wenn er "man" sagt an dieser Stelle, kann er nur sich meinen und nie-

manden sonst. In seiner Geschichte über Fergus Falls frisiert Relotius

auf verletzend hochmütige Weise die Zeitgeschichte. Um einen kernigen

Auftakt zu haben, erzählt er, dass am Ortseingang gleich neben dem

Willkommensschild ein zweites Schild aufgestellt sei, "halb so hoch,

aber kaum zu übersehen… Auf diesem Schild, aus dickem Holz in den

gefrorenen Boden getrieben, steht in großen, aufgemalten Buchstaben:

'Mexicans Keep Out'  – Mexikaner, bleibt weg." Das Schild, das der gan-

zen Geschichte den Grundton gibt, hat nie existiert, es stand nur in

der Fantasie des Autors herum. Er hat die Erfindung trotzdem als

 Faktum an Hunderttausende Leser weitergereicht, einfach so. Und die

Einwohner von Fergus Falls hat er damit beleidigt. Es wirkt so, in der

Gesamtsicht, dass ihm Menschen, die keine Kinder mehr sind, nichts

sagen. Es gibt Ausnahmen, aber den Einwohnern von Fergus Falls gibt

Relotius falsche Biografien, wie es ihm gerade passt, als wäre er ein

Puppenspieler. Er versteigt sich auch zu grotesken Lügen wie jener,

dass die Kinder der John-F.-Kennedy-Highschool ihre Vorbilder für den

amerikanischen Traum gemalt hätten und zwar so: "Sie malten",

schreibt Relotius, "nicht ein einziges Bild von einer Frau. Eine Klasse

malte Barack Obama, zwei malten John D. Rockefeller. Die meisten

malten Donald Trump." All das ist gelogen, einfach alles, es ist ausge-

dachter Mist. Glaubt Relotius am Ende seinen eigenen Erfindungen?

Das verneint er. Er weiß, dass er fabriziert, dass er täuscht, sagt er,

und dafür hat einer wie er heute die größte vorstellbare Bastelkiste

aller Zeiten zur Verfügung, das sagt er nicht. Aber mithilfe von Face-

book, YouTube, Google, Wikipedia lassen sich heute Welten und

 Gemeinschaften entwerfen, die auch deshalb so wirklich und wahr

wirken, weil sie aus Schnipseln bestehen, die irgendwo auf diesem

Planeten tatsächlich wirklich sind und wahr. Relotius arrangiert dieses

Material, gruppiert es um ein Thema, um eine Figur, und er fährt ja

auch hin zu den Orten, sieht manchmal Menschen, und sei es nur

flüchtig, und all diese Elemente werden zu Farben wie auf der Palette

eines Malers, aus denen er dann sein Bild des Lebens mischt. Er sagt,

er habe das nicht so freihändig gemacht im Fall von "Blind Date",

einer Geschichte über eine FBI-Übersetzerin, die sich in den deutschen

IS-Kämpfer Denis Cuspert verliebt. Aber wo schon das Thema eigentlich

wie erfunden klingt, was wird dann erst für die Einzelheiten der

 Geschichte gelten? Beweisen lässt sich an dieser Stelle noch nichts.

Es gibt Relotius' Aussagen, es gibt erste zusätzliche Recherchen. Es

gibt Anhaltspunkte, die es zum Beispiel als sicher erscheinen lassen,

dass die SPIEGEL-Geschichte über Colin Kaepernick in weiten Teilen

ausgedacht ist, die Story über den Football-Star, der aus Protest gegen

den alltäglichen Rassismus in Amerika beim Abspielen der National-

hymne niederkniete und arbeitslos wurde. Als Relotius über ihn

schreibt und im Oktober 2017 im SPIEGEL die Geschichte "Touchdown"

veröffentlicht, ist Kaepernick längst eine globale Ikone. Auch Relotius

kommt nicht an ihn heran. Er will es aber doch wieder "irgendwie

schaffen" und statt beharrlich an Zugängen zu arbeiten, träumt er sich

hinein in Räume, die ihm verschlossen bleiben, in Turnhallen, zu denen

er keinen Zugang bekommt, auch in Telefonate mit Kaepernicks Eltern.

Die Einstiegsszene der Geschichte ist so geschrieben, als hätte Relotius

in der ersten Reihe gesessen, aber er war gar nicht da. Kaepernick,

heißt es da, 

"sieht in die Gesichter drei Dutzend schwarzer Mädchen und Jungen,

die vor ihm auf Stühlen sitzen; er hält lange inne, wie einer, der die

Wahrheit kennt, aber sie nicht auszusprechen wagt."

Und bald hat Relotius wie durch ein Wunder Kaepernicks Eltern am

Apparat.

"Sie haben gezögert, ob sie am Telefon über ihren Sohn sprechen sollen,

sie wollten ihm keine Probleme machen, sagen sie, aber sie wollen

auch, dass die Menschen ihn verstehen. Schließlich, manchmal wei-

nend, manchmal lachend, erzählt die Mutter seine Geschichte."

Das Telefonat trägt die ganze weitere Story. Es hat nie stattgefunden.

Kaepernicks Anwalt antwortet auf eine Anfrage per E-Mail, ob mit der

SPIEGEL-Geschichte etwas nicht stimme, lakonisch: "There is no ba-

sis." Erst konfrontiert mit dieser Aussage des Anwalts gibt Relotius

am vergangenen Donnerstag zu, dass er nicht mit den Eltern gespro-

chen hat. Zuvor hatte er im selben Gespräch erst noch das Gegenteil

behauptet. Es beginnt Claas Relotius' letztes Jahr als Journalist, 2018.

Im März erscheint "Die letzte Zeugin". Es ist ein grandioses Kammer-

spiel um eine Amerikanerin, die sich als Zeugin von Hinrichtungen

zur Verfügung stellt, weil das Gesetz die Anwesenheit einfacher Bürger

vorschreibt. Die Frau befürwortet die Todesstrafe, also hält sie es für

ihre Pflicht, den Staat an dieser Stelle zu unterstützen, außerdem

dichtet ihr Relotius dramatische persönliche Erfahrungen an, die ihr

Verhalten noch weiter erklären. Relotius begleitet sie, behauptet er,

die ganze Geschichte lang scheint er an ihrer Seite zu gehen, ganz nah.

Das beginnt schon im Einstieg, wenn sie ihr Haus in Joplin, Missouri

verlässt,

"um einen Mann, den sie nicht kennt, sterben zu sehen. Sie verriegelt

die Tür, dreht den Schlüssel dreimal um, dann geht sie eine menschen-

leere Straße entlang, zum Busbahnhof. Sie besorgt sich ein Greyhound-

Ticket für 141 Dollar nach Huntsville, Texas, und zurück."

Es ist ein wirklich einfühlsames Porträt, souverän vorgetragen, 

der Reporter hatte offenkundig viel Zeit mit seiner Protagonistin, 
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die ihren wahren Namen nicht in der Zeitung lesen will, so was 

kommt vor, man kann das verstehen, Relotius nennt sie Gayle  

Gladdis.

"Sie setzt sich auf einen Platz vorn rechts, auf langen Busfahrten, sagt

sie, werde ihr oft übel."

Oder:

"Gladdis holt tief Luft, sie presst ihre Fäuste auf ihrem Schoß gegen -

einander, so fest, dass ihre Fingerknochen weiß hervortreten."

Oder:

"Sie trägt eine Bluse und eine Halskette mit einem Kreuz, sie blättert

in ihrer Bibel. Sie hat so oft darin gelesen, dass sich der Umschlag

 gegilbt und die Seiten gewellt haben. Sie schlägt das 3. Buch Mose auf,

Kapitel 24, dort steht: 'Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll

des Todes sterben.'"

Passt alles perfekt. Stimmt nur nicht. Nichts davon. Claas Relotius

hat in den USA keine Frau zu Hinrichtungen begleitet. Er ist nicht mit

ihr Bus gefahren, er hat nicht mit ihr im 3. Buch Mose geblättert. Er

hat eine Geschichte erfunden, 40.273 Zeichen lang, fünf Seiten und

eine Spalte in der SPIEGEL-Ausgabe 10/2018, Seite 58 bis 63. Das dürfte,

selbst für seine Verhältnisse, ein Rekord sein. Wurde es schlimmer

mit der Zeit? Relotius hat es nicht so erlebt. Er beschreibt eine Me-

chanik, die bei ihm einsetze, seit er als Journalist arbeitet, es war von

Anfang an so. Wenn die Recherche gut laufe, wenn er interessante

Leute finde, arbeite er wie ein "normaler" Journalist, dann verändere

er auch sein Material nicht, poliere nichts. Sagt Relotius. Man mag

 daran im Lichte der neuen Erkenntnisse berechtigte Zweifel haben.

Wenn es aber hake, sagt Relotius, wenn er nicht weiterkomme, wenn

er nicht zu einer Geschichte finde, dann beginne er zu fälschen. Dann

schreibe er gefälschte Sätze hin und lasse sie stehen, und er finde sie

teilweise selbst so dreist, so lächerlich, dass er während des Schreibens

zu sich sage:

"Come on! Im Ernst jetzt? Damit kommst du niemals durch!".

Im Gespräch mit Relotius wirkt es so, als sei er nun, nachdem seine

Welt eingestürzt ist, auf der Suche nach Metaphern für sich selbst. 

Er ist noch nicht fündig geworden. Macht ihm, in den vergangenen

Jahren, das Fälschen auch Spaß? Freut er sich an einem gelungenen

Einstieg, einer schönen Szene, einem Detail, wenn alles gut erfunden

ist? Über solche Fragen schüttelt Relotius am vergangenen Donnerstag

den Kopf. Er sagte, dass es ihn sogar ekele vor sich selbst, wenn er

fälsche. Dass es ihm leid tue, alles, dass er sich zutiefst schäme. Dass

ihm nun erst bewusst werde, was er seiner Umgebung angetan habe.

Mit ihm stimme etwas nicht, sagt Claas Relotius, daran müsse er nun

arbeiten.

"Ich bin krank, und ich muss mir jetzt helfen lassen."

Er schreibt noch "Ein Kinderspiel", sein vorletztes Werk, das am Montag

vor drei Wochen, am 3. Dezember, mit dem Deutschen Reporterpreis

2018 ausgezeichnet wird als beste Reportage des Jahres. Der Text 

über einen Jungen, der ein Anti-Assad-Graffito an eine Wand in Daraa

sprühte und so womöglich eine Massenbewegung lostrat, erschien

im SPIEGEL am 23. Juni 2018. Es ist nur, leider, wie so viele andere

Arbeiten aus Relotius' Manufaktur, ein fantasievolles Machwerk.

Schwer zu sagen, wie sich hier die Fakten von der Fantasie trennen

lassen, schwer, die Fragen danach zu beantworten, mit wem Relotius

eigentlich Kontakt hatte, wie oft, wie intensiv, wie eigentlich übersetzt

wurde, wie all diese Handy-Verbindungen überhaupt rein technisch

möglich gewesen sein sollen. Relotius will nicht ins Detail gehen, 

dem Augenschein nach: aus Scham. Er gibt pauschal zu, dass es 

etwa die Führungen per Handyvideo durch eine zerstörte Stadt nie

 gegeben hat. Er gibt zu, dass die Dramaturgie des Textes (es wechseln

sich Erzählpassagen mit scheinbaren Wortprotokollen ab), insofern

gefälscht ist, als dass es so viele Protokollabsätze, Wortlaute des Pro-

tagonisten gar nicht gab im Material, dass sie deshalb von ihm, Relotius,

erfunden oder aus sehr wenigen Zitaten konstruiert wurden. Er zeigt

am Donnerstag Stellen im Text, die gefälscht sind, aber ohne Genauig-
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keit, eher wischte er über Absätze hin. Bleibt noch "Jaegers Grenze",

wo die  Geschichte von Claas Relotius als Journalist vorerst endet. 

Man kann das Davor und Danach sehr lang oder sehr kurz erzählen,

entscheidend ist das Ergebnis: Dass im Zuge dieser Textarbeit und

ihrer Veröffentlichung im SPIEGEL ein großer Spuk zu Ende geht, den

Claas Relotius ungehindert viel zu lange aufführen konnte. Es ist Juan

Moreno, der gegen alle Widerstände nicht locker lässt, recherchiert,

antreibt, und an seine Fakten glaubt. Leicht ist das nicht für ihn.

 Anfangs rennt er gegen Wände, wie ein Whistleblower, dem erst 

nicht geglaubt wird, weil seine Wahrheiten so unbequem sind. Und

weil der Beschuldigte so unverdächtig wirkt und so unbescholten 

ist. Die Entstehungsgeschichte von "Jaegers Grenze" ist ein kleiner

 Roman für sich. Im Verlauf der Recherche, die Claas Relotius in die

USA führt, während Juan Moreno im Süden der amerikanisch-mexi-

kanischen Grenze unterwegs ist, ent stehen bereits viele Verwerfungen,

die anschließend dazu beitragen, dass die Vorwürfe nicht schneller

ernst genommen und aufgeklärt werden. Auch wird Relotius im

 November aktiv, um sein falsches Tun mit krimineller Energie zu be-

mänteln. Er fingert in E-Mails herum, er verschickt irreführende Screen-

shots von Facebook-Seiten. Am Ende wird er doch von den Beweisen

erdrückt, die Moreno gegen ihn versammelt.Es geht erst um simple

Dinge, um Namen von Figuren, die in "Jaegers Grenze" auftauchen, 

um ihre Biografien, um Identitäten. Es geht darum, schon nicht 

mehr so simpel, dass sich vieles, was Relotius in seinem Textteil über

seine Tage mit einer Bürgerwehr erzählt, sehr ähnlich liest in einer

sehr langen Reportage, die der Investigativreporter Shane Bauer für

das Magazin "Mother Jones" geschrieben hat. Vieles andere liest sich

freilich auch völlig anders. Aber die Hauptfiguren der SPIEGEL-Bürger-

wehr nennen sich Jaeger, Pain, Ghost, Spartan – so heißen auch die

Hauptfiguren der "Mother-Jones"-Geschichte. Kann das ein verrückter

Zufall sein? Und warum heißt der Mann in Camouflage, von dem 

der SPIEGEL ein Foto druckt, Chris Jaeger – und nicht Chris Maloof,

wie in der "New York Times", wo das gleiche Foto schon Ende 2016

 erschienen war? Was geht hier vor? Relotius fertigt ein Manuskript

mit dem  Arbeitstitel "Showdown", Moreno ist damit sehr unglücklich.

Am Abend vor Drucklegung sieht er die Geschichte samt Layout und

stolpert gleich über die Bilder. Der Artikel ist illustriert unter anderem 

mit einem Foto von Tim Foley, dem Bürgerwehr-Chef aus Arizona, der 

im Text nicht weiter vorkommt. Vor allem wundert sich Moreno, 

dass Relotius so beharrlich behauptet hatte, die Bürgerwehr, die er

 angeblich infiltrieren konnte, weigere sich, fotografiert oder gefilmt

zu werden. Dieser Foley ist aber eine recht öffentliche Figur, er 

taucht im preisgekrönten Dokumentarfilm "Cartel Land" auf und lebt

unter anderem davon, Journalisten und Touristen gegen Geld an der

Grenze entlang zu führen und sie eintauchen zu lassen ins Milieu der

Bürgerwehren. Was ist da los? Moreno schreibt eine E-Mail an die

Dokumentation und fragt nach, er macht Kollegen gegenüber bald

 Andeutungen über womöglich faule Stellen, aber er hat noch nichts

Substanzielles in der Hand. Er sucht nach Hinweisen im Internet. 

Tags darauf, am Donnerstag, 15. November, Tag der Drucklegung,

 telefoniert er mit einem Dokumentar. Sie tauschen sich aus über 

die Geschichte, Moreno äußert seine Zweifel. Sie sprechen darüber,

dass die Protagonisten des Textes bereits in anderen, älteren Quellen

aufgetaucht sind, das Gespräch endet aber für beide Seiten nicht mit

dem Gefühl, dass es einen Grund gäbe zu der Annahme einer vorsätz-

lichen Täuschung, keinen Grund mithin, der es rechtfertigen würde,

die Geschichte womöglich noch zu stoppen. Am Freitagabend, der Text

liegt nun gedruckt vor im neuen SPIEGEL, der tags darauf ausgeliefert

wird, redet Moreno mit seiner Ressortleitung, mit dem Gesellschafts -

chef Matthias Geyer, und informiert ihn darüber, dass er glaube, der

Text enthalte Fälschungen. Geyer fordert ihn auf, seine Vorwürfe

schriftlich zu fixieren. Am Sonntag schickt Moreno einen ersten Katalog

von drei Fragen, in denen es um Foleys Foto und andere Elemente 

des Textes geht. Relotius wird mit diesen Fragen konfrontiert. Er

 verteidigt sich auf ebenso brillante wie verschlagene Weise. So eloquent

antwortet er auf die Vorwürfe, und er gibt auf so perfekte Weise 

auch Imperfektionen in seiner Arbeit zu, dass plötzlich Moreno 

wieder wie ein Stänkerer aussieht. Er geht durch tiefe Täler damals,

ohne eigenes Verschulden. Moreno nutzt eine Recherchereise in die

USA, um noch mehr Material gegen Relotius zu sammeln, vor allem

aber, um sich selbst zu schützen. Ihn treibt der unerträgliche Gedanke

um, dass sein eigener Name über einer Geschichte steht, die er für

 unwahr hält in weiten Teilen. Für das SPIEGEL-Sportressort beginnt

er mit der Arbeit an einer Reportage über den Boxer Floyd Mayweather,

den aktuell bestbezahlten Sportler der Welt. Mit an Bord ist der 

Münchner Fotograf Mirco Taliercio, der bei der Vermittlung eines

Treffens mit Mayweather geholfen hat, Moreno und Taliercio sind gut

befreundet. Deshalb nimmt ihn Moreno auch auf den geheimen

 zweiten Teil seiner Reise mit: Er möchte Tim Foley besuchen, den

Chef der Bürgerwehr Arizona Border Recon, und vielleicht auch 

Chris Maloof finden, den Mann in Tarnkleidung, der im SPIEGEL Jaeger 

heißt. Da beide in der SPIEGEL-Geschichte auftauchen, muss Claas

 Relotius mit beiden Kontakt gehabt haben, jedenfalls dann, wenn alles

mit rechten Dingen zugegangen ist. Mit Jaeger/Maloof will er schließ-

lich ganze Tage und Nächte in der Wüste verbracht haben, wenn sich

der Amerikaner daran nicht erinnert, wäre das mehr als merkwürdig.

Moreno gelingt es, zu Foley Kontakt herzustellen. Über ihn wird er

auch Maloof treffen können. Moreno und der Fotograf Taliercio kommen

aus Las Vegas, sie fahren 770 Kilometer im Auto nach Arivaca, Arizona,

wo Bürgerwehrler Foley alias Nailer gegen eine Gebühr von 200 Dollar

mit ihnen zu sprechen bereit ist. Moreno zeigt Foley ein Bild von

 Relotius. Es gibt ein Video davon, und es ist für jeden erschütternd,

der bis dahin geglaubt haben mag, Claas Relotius sei nichts als der zu-

verlässige, freundliche Mensch, als den man ihn die längste Zeit zu

kennen glaubte. Der Amerikaner sagt, klipp und klar, er habe diesen

Deutschen noch nie in seinem Leben gesehen. Die Szene wiederholt

sich wenige Tage später an anderem Ort, in anderer Besetzung. Es ist

der 4. Dezember, Relotius hat tags zuvor die E-Mail von Janet Foley

und den Reporterpreis erhalten für "Ein Kinderspiel". Nun sitzt in

 Arizona ein bärtiger Mann vor einer Videokamera, der der Chris Jaeger

aus dem SPIEGEL sein sollte und sich hier Chris Maloof nennt. Er 

zeigt sogar eine ID zum Beweis. Er wirkt ruhig und entspannt. Er

 bekommt Relotius' Foto gezeigt und sagt, noch überzeugender als 

zuvor Foley:

"Ich habe diesen Mann noch nie im Leben gesehen."

Relotius hat trotzdem über ihn geschrieben, oder über Teile von ihm.

Es heißt zum Beispiel, er trage die Worte "Strength" und "Pride" auf

seine Handrücken tätowiert. Aber Maloofs Hände sind nicht tätowiert.

Maloof ist nicht Jaeger. Es gibt Jaeger nicht. Und Relotius ist weder

dem einen noch dem anderen begegnet. Es ist alles nur ein Arran -

gieren von Rohmaterial, vor allem fremdes, das ist die eigentliche

Methode Relotius. Er bedient sich aus Bildern, aus Facebook-Posts,

YouTube-Videos, er fleddert alte Zeitungen, entlegene Blogs, und aus

den Teilen und Splittern und Fetzen und Krümeln erschafft er seine

Kreaturen wie ein verspielter kleiner Gott. Chris Jaeger, Gayle Gladdis,

Neil Becker aus Fergus Falls, Nadim und Khalid in Kirkuk, Ahmed und

Alin aus Aleppo, Mohammed Bwasir aus Guantanamo, sie sind keine

Menschen aus Fleisch und Blut, sie leben nur auf dem Papier, und ihr

Schöpfer heißt Claas Relotius. Manchmal lässt er sie singen, manchmal

weinen, manchmal beten. Und wenn es ihm gefällt, wie in "Jaegers

Grenze", dann lässt er seine Hauptfigur auch einmal schießen, mit

 einem Sturmgewehr, mit scharfer Munition, in die Nacht hinein,

 einfach so, und weil es an den Schluss seines Märchens gerade so

gut passte.
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In eigener Sache

I
ch bekomme gerade viele E-Mails
und Anrufe. Die meisten davon sehr
nett, einige eher seltsam. Ein Verle-
ger rief mich an, kurz nachdem der

SPIEGEL die Texte über die Betrügereien
meines Kollegen Claas Relotius veröffent-
licht hatte. Er wolle mit mir über »das
enorme Verwertungspotenzial der Ge-
schichte« sprechen. »Sie haben die Sache
ja aufgedeckt. Buch, Doku, Film, alles
möglich«, sagte der Mann. Er klang auf-
geregt. Ich bedankte mich und sagte, dass
ich in enger Zusammen -
arbeit mit dem SPIEGEL-
Verlag derzeit an »Claas
Relotius – DAS MUSI-
CAL« arbeitete. Das habe
gerade höchste Priorität
im Haus.

Ich bin in den letzten
Tagen etwas geworden,
das ich nie sein wollte: Pro-
tagonist einer Geschichte,
Teil der Nachricht.

Eine der Fragen, die
man mir in den letzten Ta-
gen immer wieder gestellt
hat, lautet: Wie hast du 
es gemerkt? Seit Jahren
fälscht er Texte, keinem
fällt es auf, du arbeitest ein
einziges Mal mit ihm –
und er fliegt auf?

So gern ich jetzt einen
langen Vortrag über mei-
nen »journalistischen In-
stinkt«, mein »Reporter-
näschen« halten würde,
mittlerweile bin ich der festen Überzeu-
gung, dass es einfach nur Zufall war.

Zwei Dinge waren entscheidend, denke
ich. Erstens: Ich bin Claas Relotius prak-
tisch nie begegnet. Ich kannte ihn nur aus
seinen Texten. Ich arbeite als freier Jour-
nalist in Berlin, er in der Zentrale in Ham-
burg. Die Male, die ich zu Konferenzen in
die Redaktion fuhr, war er nicht da. Auf
den Weihnachtsfeiern saßen wir an ver-
schiedenen Tischenden. Ich hätte ihn auf
der Straße nicht erkannt. Wir haben vor
dieser Sache ein einziges Mal kurz telefo-
niert. Es ging um einen kleinen Text, den
ich geschrieben hatte und den er für das
Ressort betreute.

Relotius, so viel habe ich mittlerweile
verstanden, muss der netteste Kollege des
Planeten gewesen sein. Wirklich jedes Ge-
spräch, das ich mit Kollegen führe, die mit

ihm zu tun hatten und die jetzt enorm un-
ter seinem Fall zu leiden haben, wirklich
jedes Gespräch beginnt damit, dass sie mir
versichern, was für ein toller Mensch er
doch zu sein schien.

Das sind alles Spitzenjournalisten, Leu-
te, die Porträts schreiben, die sich in ande-
re hineindenken können. Ein Kollege sagte
mir: »Juan, wenn du mir gesagt hättest,
dass meine Mutter sich Reportagen aus-
denkt, ich hätte das eher geglaubt, als dass
Claas Relotius das tut.« Ein anderer sagte

erfrischend ehrlich: »Machen wir uns
nichts vor. Man gönnt anderen Kollegen
keine Reporterpreise, nur bei Claas dachte
ich mir, der verdient es.« Einer seiner frü-
heren Chefs sagte mir: »Aber bei ihm war
das Problem doch eher so, dass ich ihn viel
zu kleinlich fand. Ich durfte keine Winzig-
keit ändern, weil es hieß, so ist es aber
nicht passiert.« Claas Relotius ist ein
Mensch, den man ins Herz schloss, wenn
man ihn kennenlernte. Ich lernte ihn nie
kennen.

Mein zweiter Vorteil? Ich hatte irgend-
wann, lange bevor Relotius beim SPIEGEL
anfing, einen Text von ihm gelesen. Es
ging um den angeblich ersten Steuerbera-
ter im sozialistischen Kuba. Der Mann ver-
diene 20 000 Dollar im Halbjahr, und
»Schuhputzer« stünden Schlange, um sich
von ihm beraten zu lassen. Ich dachte:

»Also noch mal, Schuhputzer haben Steuer -
gestaltungsfragen, und das auf Kuba!«

Genau.
Man muss sich das wie eine Impfung

vorstellen. Wer heute einen Claas-Relotius-
Text liest, wird sich fragen, wie dämlich
der SPIEGEL und all die Preisjurys gewesen
sein müssen, um den Unfug zu glauben. Es
liest sich absurd, die Detailfülle, die Ge-
nauigkeit. Es liest sich ausgedacht. Jetzt.

Ich erzählte damals niemandem von
dem Steuerberater, niemandem. Was auch?

Einen Reporter der Lüge
zu bezichtigen ist so, als
würde man einem Richter
Käuflichkeit unterstellen.
Der ultimative Vorwurf.
Man ist sich da besser ver-
dammt sicher. Glaubte ich,
dass Schuhputzer auf Kuba
zum Steuerberater gehen?
Nein. Konnte ich beweisen,
dass kein kubanischer
Schuhputzer zum Steuer-
berater geht? Nein. Also
hielt ich die Klappe, selbst
als ich irgendwann sah,
dass Relotius für den 
SPIEGEL schreibt. Was hät-
te ich tun sollen? Zu mei-
nem Chef gehen und  sagen,
hey, schönes Layout letzte
Woche, und übrigens, ich
glaube, Claas ist ein Hoch-
stapler? Es war ein Gefühl.
Kein gutes übrigens.

Ebenso wie es ein Ge-
fühl war, das mich dazu

brachte, mich zum ersten Mal in  meiner
Karriere zu wehren, mit einem Kollegen
zusammen eine Geschichte zu schreiben.
Als es hieß, dass ich mit Claas Relotius
zusammenarbeiten solle, benahm ich
mich wie ein selten bockiger Idiot. Mein
Chef musste annehmen, dass ich spinne.
Es erklärt auch, warum man beim SPIEGEL
lange dachte, dass ich, als nicht mehr ganz
so junger Kollege, dem 33-jährigen Super-
star der deutschen  Reportage einfach den
Erfolg nicht  gönnte.

Ich wollte nicht mit ihm einen Text
schreiben. Ich konnte nicht sagen, warum,
ich konnte es ja mir selbst gegenüber nicht
vernünftig erklären. Wie gesagt, ein Ge-
fühl.

Und da wir schon bei Gefühlen sind:
Bist du wirklich beim SPIEGEL gegen
Wände gelaufen? War es wirklich so

»Es war ein Gefühl«
SPIEGEL-Mitarbeiter Juan  Moreno beschreibt, wie er den Betrug seines Kollegen

Claas  Relotius aufdecken konnte. 
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Reporter Moreno in Mexiko im November 



schlimm? Ja, war es. Es waren dicke, soli-
de Betonwände, SPIEGEL-Qualität gewis-
sermaßen. Es ging um meine Existenz.
War ich genervt? Ich war noch viel mehr.
Ich war verzweifelt. Man sollte, wie ich
finde, aber für einen Moment etwas tun,
was ein bisschen aus der Mode gekommen
ist bei Debatten. Man sollte sich einen 
kurzen Moment in die Lage des anderen
versetzen, in die des SPIEGEL. Und noch
mal – ich bin nicht bei dem Laden ange-
stellt. Ich bin freier Journalist – und au-
ßerdem sind die gerade alle sehr, sehr nett
zu mir. Die würden es im Moment nicht
wagen, mir Vorgaben zu machen, was ich
in diesem Stück erwähnen oder weglassen
soll. 

Ich schreibe also meinen Chefs, dass ich
Fragen zu dem Artikel »Jaegers Grenze«
habe, das sei mein Recht, da stehe ja auch
mein Name als Co-Autor drüber. Es gebe
da viele Ungereimtheiten. Dass ein Prota-
gonist vor zwei Jahren mal in der »New
York Times« mit einem anderen Namen
stand. Dass der Mann, der angeblich nicht
fotografiert werden wollte, in einem be-
rühmten Dokumentarfilm zu sehen war.
Solche Sachen. Kein Unfug, berechtigte
Fragen.

Claas Relotius antwortet darauf schrift-
lich. Und zwar brillant. Ich sehe das Schrei-
ben erst Wochen später. Relotius legt 
E-Mails vor, in denen ihm der Fotograf der
»New York Times« erklärt, dass er sich wo-
möglich geirrt habe. Es gibt E-Mails, aus
denen hervorgeht, dass Relotius ganz ein-
deutig die Menschen getroffen hat, Men-
schen, von denen ich andeute, dass es sie
so nicht gibt. Die Erwiderung endet mit
dem Verweis, dass nun auch die Kollegen
von SPIEGEL TV zu der Gruppe unter-
wegs seien. Sie stünden in Kontakt mit der
Gruppe.

Was hatten also die Chefs? Auf der ei-
nen Seite den nettesten Kollegen des Pla-
neten, dem der deutsche Journalismus zu
Füßen liegt und der ziemlich klar bewei-
sen kann, dass er die Leute gesprochen
hat. Dass Relotius so weit gehen würde,
auch E-Mails zu fälschen, konnte nun
wirklich keiner ahnen. 

Und auf der anderen Seite: Juan 
Moreno, einen Typen, der nicht der net-
teste Kollege des Planeten ist, der sich
in der Entstehungsgeschichte zum Text 
seltsam benommen hatte. Moreno legt
zwar zugegebenermaßen große Unge -
reimt heiten vor, aber Beweise sind es
nicht.

Hätten meine Chefs anders reagieren
müssen? Ja, vermutlich. Hätte ich an ihrer
Stelle anders reagiert? Nein, vermutlich
nicht.

Können wir daraus etwas lernen? Ja,
Journalisten sind Menschen. Menschen
 lügen.
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»Warum gehen nicht irgendwann

die Alarmglocken an?«
Ein Gespräch mit »Zeit«-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, 59, über die SPIEGEL-

Berichterstattung zum Fall Relotius, den Kult um die Reportage und die Glaubwürdigkeit der Medien

SPIEGEL: Herr di Lorenzo, Sie sitzen in
der Jury des Nannen-Preises. Schauen Sie
nach dem Fall Relotius kritischer auf die
nominierten Texte, vor allem Repor -
tagen? 
Di Lorenzo: Vielleicht ist es in dieser Aus-
nahmesituation erlaubt, aus dem Nähkäst-
chen zu plaudern. Nach meiner Erinne-
rung waren in den letzten Jahren mindes-
tens zwei Geschichten von Claas Relotius
in der Diskussion für die beste Reportage
des Jahres. Aber in der Jury gab es Zweifel
an den Geschichten. 
SPIEGEL: Welche Zweifel waren das?
Di Lorenzo: Nicht in dem Sinne, dass es
sich um Fälschungen handeln könnte.
Aber diese Geschichten waren von einer
Glätte, Perfektion und Detailbesessen -
heit, dass es einige von uns nicht glauben
konnten.
SPIEGEL: Sie auch nicht?

Di Lorenzo: Auch ich nicht. Daran kann
man natürlich die Frage knüpfen: Wenn es
uns in der Jury so ging – gab es denn nie
 irgendeinen Zweifel in der Redaktion? Dass
die Geschichten ganz erfunden sein könn-
ten, darauf wäre auch ich im Traum nicht
gekommen. Aber wenn man die Geschichte
eines Menschen rekonstruiert und schreibt,
wie er geschnauft hat oder wie schnell sein
Atem war oder in welcher Geschwindigkeit
er durch irgendeine Straße läuft oder wel-
ches Lied er dabei anstimmt oder gar, was
er sich in einer bestimmten Situation denkt,
dann müsste doch instinktiv Skepsis auf-
kommen. Es soll nicht schlauer klingen, als
wir es waren. Ich sage nur: Beim Nannen-
Preis ist Relotius nie zum Zuge gekommen.
Allerdings besteht gegenüber den Kollegin-
nen und Kollegen des SPIEGEL wirklich
kein Grund für Selbstgerechtigkeit, und
schon gar nicht zur Schadenfreude. Dazu

ist dieser Fall einfach viel zu verstörend,
und zwar für uns alle.
SPIEGEL: Was bedeutet der Fall Relotius
für die Branche?
Di Lorenzo: Allgemein gesprochen: Er 
ist ein bizarres Weihnachtsgeschenk für
all jene, die den Medien ohnehin das
Schlimmste unterstellen. Was die Branche
anbelangt, beschädigt dieser Fall das Gen-
re Reportage als Ganzes, insbesondere die
Figur des Kriegsreporters, der normaler-
weise in Gebiete geht, in denen die Herr-
schenden ein besonderes Interesse daran
haben, dass keine Informationen nach au-
ßen dringen. Einige wenige Kolleginnen
und Kollegen riskieren ihr Leben, um der
Welt Zeugnis abzulegen. Diese Reporter
geraten jetzt unter Generalverdacht, weil
es kaum möglich ist, ihre Recherchen voll-
ständig nachzuvollziehen. Dass jetzt an
der Wahrhaftigkeit von Berichten gezwei-
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Journalist di Lorenzo: »Wie bei der Überzüchtung von Hunden oder Pferden – zu schön, um noch authentisch zu wirken«
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felt wird, für die Leute ihr Leben einsetzen,
das ist der eigentliche Schaden. Zweitens
müssen wir uns jetzt alle die Frage stellen:
Ist es in dem Genre der Reportage zu einer
Deformation gekommen, die alle Häuser
betrifft?
SPIEGEL: Die »Zeit« ist selbst auch betrof-
fen, wie auch andere Medien. 
Di Lorenzo: Ja, aber ich finde, Sie sollten
es nicht zum Hauptthema machen, dass
Relotius vor Jahren in seiner Zeit als freier
Journalist auch für andere Häuser gearbei-
tet hat.
SPIEGEL: Es liegt uns fern, ablenken zu wol-
len. Die Fälschungen von Claas Relo tius be-
treffen vor allem und zuerst den SPIEGEL.
Darüber wollen wir mit Ihnen reden.
Di Lorenzo: In der Tat hat er auch für »Zeit
Online« fünf Geschichten geschrieben. Was
wir dazu bisher herausbekommen haben,
haben wir öffentlich gemacht  Bei einem
Interview warten wir auf die Bestätigung
des Interviewten. Insbesondere bei einer
Geschichte über eine Familie, deren Kind
Trisomie 21 hat, gibt es erhebliche Zweifel,
ob die Menschen, um die es ging, tatsäch-
lich existieren. Es gab eine Geschichte in
»Zeit Wissen«, bei der wir bisher keine An-
haltspunkte dafür haben, dass sie gefälscht
war, obgleich wir nicht jedes Zitat und nicht
jeden Gesprächspartner rekonstruieren
können. Das können Sie aber auch nicht.
SPIEGEL: Bei uns arbeitet ein Team daran,
das Ausmaß der Affäre herauszufinden.
Es wird vermutlich Monate dauern, alle
offenen Fragen zu beantworten.
Di Lorenzo: Ich hätte aber, und deshalb
stelle ich mich dem Gespräch, durchaus
noch ein paar kritische Fragen an den
 SPIEGEL, was den Umgang mit dem Fall
angeht.
SPIEGEL: Sie meinen die Art, wie wir den
Fall öffentlich gemacht haben (siehe Seite
40).
Di Lorenzo: Es ist die Form, die Sie ge-
wählt haben. Ich finde diese Mischung aus
Kulturreportage und Essay von Ullrich
Fichtner für diese Art der Aufklärung nicht
überzeugend. Weil das schön Geschriebe-
ne, das spannend Geschriebene auch Teil
dessen ist, was Ihnen jetzt im Fall Relotius
vorgeworfen wird. 
SPIEGEL: Das schön Geschriebene im Fall
Relotius aber war schlicht falsch, erfunden.
Der andere Text beruht auf Fakten.
Di Lorenzo: Eine nüchterne Darstellung
ohne Atmosphärisches hätte ich passender
gefunden, und es hätte mich persönlich
auch mehr vom Aufklärungswillen der Re-
daktion überzeugt. Was bleibt, ist der Ein-
druck: In dem Text wird ein Mensch ge-
hängt, noch dazu ein relativ junger. Die
Systemfrage, wie das passieren konnte,
wird angesprochen, aber nicht in einer be-
sonders aufschlussreichen Form. Wenn
man aber schon so schreibt, dann hätte ich
mir gewünscht, dass der Autor, der einer

der großen Förderer von Claas Relotius
war, auch beschreibt, welche Rolle er
selbst dabei hatte und warum er selbst auf
diese Art der Schreibe reingefallen ist. 
SPIEGEL: Die Frage, ob das die richtige
Form war, wird durchaus auch innerhalb
der SPIEGEL-Redaktion diskutiert. Aber
der Kollege hat betrogen, er hat Recher-
chen inszeniert. Das Entsetzen unter den
Kollegen ist groß, bei manchem auch die
Wut. Die allermeisten arbeiten sauber und
gewissenhaft. Und sie wehren sich da -
gegen, dass jetzt alle Reporter unter Ge-
neralverdacht gestellt werden.
Di Lorenzo: Das verstehe ich voll und ganz
und finde es auch unzulässig, aber das ist
nun mal leider der Kollateralschaden. Des-
halb betrifft der Fall ja uns alle. Aber es
ist doch interessant, sich das Systemische
daran anzusehen: Die Geschichten von Re-
lotius waren von einer solchen Perfektion!
Ein Kollege aus unserem Ressort Dossier
hat heute gesagt, und das ohne jede Häme:
Er sei beinahe erleichtert, weil er jetzt eine
Erklärung dafür habe, warum wir an sol-
che Geschichten nie herangekommen sind.

Relotius habe in jeder Situation den Elf-
meter verwandelt, nur gab es – wie wir
jetzt wissen – den Elferpunkt nicht. 
SPIEGEL: Im Fall Relotius waren nicht
bloß die Geschichten erfunden, sondern
auch die Inszenierung der Recherche. Er
hat immer wieder selbst gesagt, wo es ge-
ruckelt habe, was alles nicht funktioniert
habe, dass er nicht weiterkomme, an Pro-
tagonisten nicht herankomme. Auch die
eigene Imperfektion, so sagt es ein Kollege,
habe er perfekt inszeniert.
Di Lorenzo: Sie schreiben von einer hohen
kriminellen Energie des Kollegen, die ist
mit Sicherheit da, und ich will Relotius’
Verantwortung nicht schmälern. Fehlver-
halten ist immer auch etwas sehr Indivi-
duelles. Aber: Wenn ich beim SPIEGEL
wäre, würde mir das nicht reichen. Ich
habe heute Morgen unseren preisgekrön-
ten Kriegsreporter Wolfgang Bauer ange-
rufen und habe ihn gefragt: Wenn Sie uns
bescheißen wollten, hätten wir eine Chan-
ce, das zu merken? Seine Antwort war in-
teressant: Natürlich nicht alles. Wenn man
in Nigeria, Nordkorea oder dem Irak un-
terwegs ist, lässt sich vieles nicht rekons -
truieren. Aber er hat selber erfahren, dass
es Kontrollmechanismen gibt, die auch an
Reporter erhebliche Anforderungen stel-
len. Die Kollegen von »Geo« etwa hätten

sich von ihm Namen und Telefonnum-
mern von Ansprechpartnern geben lassen.
Das wirkt erst mal wie eine Misstrauens -
erklärung, aber hat eine gewisse Schlüs-
sigkeit. Die Kollegen in der Zentralredak-
tion behalten sich damit eine Kontrolle
vor. Und oft gibt es Übersetzer, die den
Reporter begleiten. Die erinnern sich viel-
leicht auch nicht an alles, aber doch an gro-
be Linien. Vielleicht müssen wir alle als
Lehre jetzt mitnehmen, dass wir Standards
einführen, die dann auch nicht mehr wie
eine persönliche Beleidigung aufgefasst
werden, weil sie für alle gelten.
SPIEGEL: Über diese Maßnahmen wird ge-
rade debattiert, die Dokumentationspflich-
ten der Redakteure müssen steigen, die
die Recherchen belegen, auch die Recher-
che im Team, mit Übersetzern und Foto-
grafen. Aber die SPIEGEL-Dokumentation
ist darauf angelegt, Fehler zu finden, nicht
darauf, Betrüger zu überführen.
Di Lorenzo: Die »Bild«-Zeitung, einer Ih-
rer größten Widersacher, schreibt heute,
was ich auch nicht wusste, dass Ihre Do-
kumentation vermerkt, wo etwas nicht be-
legt werden kann. Das muss doch bei Re-
lotius-Geschichten nur so von Vermerken
gewimmelt haben. Das frage ich jetzt als
beruflich interessierter Laie: Warum gehen
dann nicht irgendwann mal die Alarmglo-
cken an? Ich habe wirklich keinen Grund,
jetzt selbstgerecht auf Sie zu schauen, aber
die Frage müssen Sie schon erlauben.
SPIEGEL: Manche Kollegen, auch bei uns,
meinen, die Reportage habe sich zu sehr
vom allgemeinen Journalismus wegbe-
wegt in Richtung Literatur. Ist es das, was
Sie anfangs mit Deformation meinten?
Di Lorenzo: Auch. Bei einigen Arbeiten,
die für den Nannen-Preis eingereicht wer-
den, frage ich mich: Ist das noch Journa-
lismus oder schon ein Roman? Und in Ih-
rem Haus gibt es ja nicht nur einen Repor-
ter, der gern Romane schreibt.
SPIEGEL: Wo sehen Sie da ein Problem?
Di Lorenzo: Die sprachlichen Standards
von Literatur sind anders, die komposito-
rischen, die dramaturgischen – ein norma-
ler Reporter kommt da nicht mit. Der hat
schnell das Gefühl, er schreibt eine wahn-
sinnig fade Geschichte.
SPIEGEL: Nun kann die Lehre nicht sein,
schreibt langweilige Geschichten.
Di Lorenzo: Natürlich nicht. Das ist der
tägliche Kampf, den wir führen: Mittelmä-
ßige und langweilige Geschichten sind und
bleiben eine Zumutung! Andererseits gibt
es die eine oder andere Reportage, bei der
es mittlerweile so ist wie bei der Überzüch-
tung von Hunden oder Pferden – zu schön,
um noch authentisch zu wirken. Bei man-
chen Stücken bleibt keine Frage offen: Der
Reporter ist die allwissende Instanz, die
auch die letzten Winkel oder die Regung
in der Seele eines Menschen noch heraus-
findet. Manchmal kommt aber der größte
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»Wenn die Maschine des
SPIEGEL erst mal
 angeworfen ist, dann
macht sie alles platt.« 



Erkenntnisgewinn nicht aus der Gewiss-
heit, sondern aus dem Zweifel, den ein
Journalist äußert. 
SPIEGEL: Ist das eine Kritik am SPIEGEL
oder an der Zunft?
Di Lorenzo: Das gilt für jedes Blatt, auch
für uns. Ich rede hier nicht als jemand, der
keine Fehler gemacht hat, dessen Blatt kei-
ne Fehler gemacht hat oder der gar mora-
lisch überlegen ist. Bei Ihnen sind, würde
ich sagen, gewisse Formen der Überhö-
hung besonders ausgeprägt – jenseits des
Stilistischen. Dürfen wir darüber reden?
SPIEGEL: Legen Sie los.
Di Lorenzo: Sie neigen dazu, einen Sach-
verhalt möglichst attraktiv zu dramati -
sieren. Dabei hilft Ihnen etwas, das den
 SPIEGEL von den meisten anderen Blät-
tern unterscheidet und worauf wir nur mit
Neid und Anerkennung schauen können:
Sie haben eine unglaubliche Recherche-
Power. Sie können alles daransetzen, et-
was rauszufinden. Doch beim Schreiben,
meine ich, lassen Sie dann einen Teil der
Recherche oft raus zugunsten einer beson-
ders schlüssig oder plausibel klingenden
Geschichte. 
SPIEGEL: Sie haben sicher ein Beispiel.
Di Lorenzo: Ich mache es Ihnen an einem
Beispiel fest, in dem wir bei der »Zeit«
selbst betroffen waren. Sie hatten im Som-
mer eine vierseitige Geschichte über uns
im Blatt. Der Anlass war eine völlig miss-
glückte Pro-und-Kontra-Seite über die See-
nothilfe im Mittelmeerraum.
SPIEGEL: Auf der Seite waren Flüchtlinge
in einem Rettungsboot zu sehen, darüber
stand die Zeile: »Oder soll man es lassen?«
Di Lorenzo: Wir haben uns dafür entschul-
digt, und nach unserer Entschuldigung
bringen Sie diese Geschichte von einem
Autor, dem ich sonst durchaus immer wie-
der etwas abgewinnen kann …
SPIEGEL: Jan Fleischhauer.
Di Lorenzo: Ja, und er macht aus einer
Meinungsverschiedenheit über die Flücht-
lingspolitik, die es bei uns gibt und die wir
eine Zeit lang fast jede Woche ausgetragen
haben, einen Machtkampf. Dieser Teil
stimmt aber einfach nicht, das gibt die Rea-
lität nicht her. Aber es wäre für den
 SPIEGEL eben keine Geschichte, wenn da
ein Chefredakteur mit einem Kollegen in
Freundschaft Meinungsverschiedenheiten
austrägt. Deshalb muss der Machtkampf
drauf. Und das macht der SPIEGEL auch
noch in einer Situation, in der es bei ihm
wirklich einen Machtkampf gab, nämlich
die betriebene Ablösung einer Chefredak-
tion durch die Eigner des SPIEGEL, was
in der Branche die berühmten Spatzen
vom Dach pfiffen. 
SPIEGEL: Es ist verständlich, dass Sie das
ärgert. Es ist Ihre Perspektive. Doch der
Autor hat während der Recherche mit
mehreren Beteiligten geredet, und ihm hat
sich dann dieses Bild vermittelt. 

Di Lorenzo: Mag sein, es ist aber auch lei-
der ein Fall, den ich besonders gut beur-
teilen kann. Und es ist nur ein Beispiel. So
wie diese Geschichte über uns inszenieren
Sie gelegentlich auch jenseits des Genres
Reportage politische Geschichten.
SPIEGEL: Das ist ein harter Vorwurf, den
wir so nicht stehen lassen können.
Di Lorenzo: Entschuldigung, ich war noch
nicht fertig. Ich meine es in dem Sinne,
dass Sie, aufbauend auf einer sehr guten
Recherche, dann zur Zuspitzung greifen.
Passiert der »Zeit« übrigens auch. Dabei
wird das Ganze nicht falsch, aber die Zu-
spitzung ist eben auch nicht die ganze
Wahrheit. Was Sie als Realität beschreiben,
geht sehr oft vom Glauben an das Schlech-
teste im Menschen aus, auch bei politi-
schen Themen. 
SPIEGEL: Ein wenig spitzen Sie jetzt viel-
leicht auch zu: Der SPIEGEL ist für Sie die
Speerspitze der Deformation?
Di Lorenzo: Nein, bitte nicht. Aber das
sollte ja hier auch nicht nur ein Geplaudere
unter Kollegen werden, die unter einer De-

cke stecken, was wir nun wirklich nicht
tun. Es gab zum Beispiel eine Zuspitzung,
die ich ganz, ganz schwierig finde. Ich wür-
de sogar sagen, es ist ein Sündenfall unse-
rer Branche gewesen. Da waren Sie nicht
alleine, aber Sie waren zusammen mit der
»Bild« führend in der Demontage von
Christian Wulff. 
SPIEGEL: Wie sehen Sie da die Rolle des
SPIEGEL?
Di Lorenzo: Wenn die Maschine des
 SPIEGEL erst mal angeworfen ist, und da
sehe ich etwas Systemisches, dann macht
sie alles platt. Und wenn sich hinterher he-
rausstellt, es war die falsche Straße, die
wir plattgemacht haben, dann ist es für
den Betroffenen schon zu spät, weil er ein-
betoniert ist durch diese Walze. Wulff war
so ein Fall, nicht nur von Ihnen, aber auch
von Ihnen.
SPIEGEL: Der Fall Wulff wurde aber im
Nachhinein ausführlich und selbstkritisch
diskutiert.
Di Lorenzo: Wenn das so war, finde ich
das richtig. Aber man muss sich mal vor-

* Isabell Hülsen und Markus Brauck in Giovanni 
di Lorenzos Büro in Hamburg.

stellen, in diesem Fall wurde zwei Monate
über nichts anderes berichtet, wir hatten
einen Ausnahmezustand. Wir hatten einen
schweren Syrienkonflikt, wir hatten die
Eurokrise, aber haben über den Fall Wulff
zwei Monate lang berichtet.
SPIEGEL: Aber wo sehen Sie jetzt den Zu-
sammenhang von Relotius und den Fällen,
die Sie beschrieben haben?
Di Lorenzo: Es gibt Verselbstständigungen
im Genre und im Rechercheansatz oder
im Schreibansatz, die spezifisch sind für
bestimmte Häuser, bestimmte Medien.
Und aus diesem Grunde habe ich gesagt,
es gibt diesen Kult der schön geschriebe-
nen Reportage, die ich natürlich auch will.
Aber manchmal ist sie so schön geschrie-
ben, dass es in der Luft liegt, dass irgend-
etwas daran nicht stimmen kann. Einige
dieser Geschichten zeichnen sich auch
durch einen gewissen Hang zu Kitsch und
Sentimentalität aus – offenbar kommen
sie aber, wie bei Relotius, einer Erwar-
tungshaltung entgegen.
SPIEGEL: Über diesen Kult würden wir
gern noch mal reden. Wie konnte dieser
Reporterkult entstehen?
Di Lorenzo: Wir sind heute in einer ande-
ren Konkurrenzsituation als noch vor
zwanzig Jahren. Wir haben die Konkur-
renz durch die Onlinemedien, wir haben
das Fernsehen und eine Konkurrenzlage
untereinander. Da sind manche Geschich-
ten wie Drogen, weil sie so wahnsinnig
schön geschrieben sind. Allein diese eine
Geschichte reicht mir, um ein Abo für ein
Jahr zu rechtfertigen. Und ich finde, die
Mehrzahl der Reporter schreibt solche Ge-
schichten, und sie stimmen, sie sind wahr-
haftig und tatsächlich großartig – gerade
bei Ihnen. Aber das ist die Kehrseite der
Medaille, darüber reden wir gerade.
SPIEGEL: Das Publikum erwartet heute
vielleicht auch große Dramaturgie, weil es
das von großen Fernsehserien wie bei Net-
flix gewohnt ist.
Di Lorenzo: Es ist eine große Verführung,
da mithalten zu wollen. Es ist erst wenige
Wochen her, da sagte mir ein berühmter
Reporter Folgendes, und hier liegt für mich
der Ansatz zur Deformation: »Ich habe
seit Jahren keine Geschichte mehr gelesen,
bei der ich geweint habe, keine, bei der
ich die Seite ausgerissen und sie meiner
Mutter geschickt hätte.« Und ich meine,
ihm sinngemäß gesagt zu haben: »Auch
ich habe länger nicht mehr geweint oder
gewütet beim Lesen einer Reportage, aber
das hat nicht unbedingt etwas mit der Qua-
lität von Reportagen zu tun, man braucht
eben auch eine professionelle Distanz.«
Oft sind es doch die ganz nüchtern erzähl-
ten Beobachtungen, die berühren. Ich
brauche da nicht das ganz große Drama.
SPIEGEL: Herr di Lorenzo, wir danken
 Ihnen für dieses Gespräch.
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Di Lorenzo (r.), SPIEGEL-Redakteure*

»Manche Geschichten sind wie Drogen«



N
achdem der SPIEGEL bekannt
gemacht hatte, dass sein Repor-
ter Claas Relotius etliche Ge-
schichten erfunden hat, war und

ist das Echo der Sache angemessen: heftig
und zum Teil auch sehr emotional, bei Kol-
legen wie bei Lesern. 

Wie konnte ein Reporter dem »Sturm-
geschütz der Demokratie« so viele ge-
fälschte Geschichten unterjubeln, fragte
die »Bild«-Zeitung. 

Auch im Ausland wurde über den Fall
berichtet. Der britische »Guardian«
schreibt, der SPIEGEL sei »ins Chaos ge-
stürzt worden«. Die »New York Times«

berichtet über den Fall vor allem in Hin-
sicht auf Relotius’ Geschichte über den US-
amerikanischen Ort Fergus Falls und die
Richtigstellungen, die zwei Einwohner
dazu inzwischen veröffentlicht haben (sie-
he Seite 56). Die Kollegen stellen den Fall
Relotius in eine Reihe mit anderen jour-
nalistischen Fälschungsskandalen, darun-
ter den des »New York Times«-Reporters
Jayson Blair 2003. 

In deutschen Medien wird zunächst viel-
fach gelobt, dass der SPIEGEL den Skandal
selbst aufgedeckt hat und nun so transpa-
rent wie möglich damit umgeht. 

Michael Hanfeld schreibt in der
»Frankfurter Allgemeinen«: »Wie schmerz-
lich der Fall für den SPIEGEL und wie be-
deutend er für das Selbstverständnis der
Redaktion ist, merkt man der umfangrei-
chen und detaillierten Darstellung in eige-
ner Sache an. Der SPIEGEL bittet sogar
um Hinweise auf mögliche Fälschungen in
den Texten von Relotius.«

Doch es gibt auch andere Perspektiven.
Die Bloggerin Franziska Bluhm schreibt
auf Facebook: »Ja, es ist vorbildlich, dass
der SPIEGEL so transparent mit diesen Fäl-
schungen umgeht. Es ist aber auch die Ge-
schichte der Vernichtung einer einzelnen
Person, um die eigene Marke zu  retten.
Ich hoffe sehr, dass Claas Relotius psycho-
logische Hilfe bekommt.«

Im Blog »Salonkolumnisten« heißt es,
bezogen auf die »Rekonstruktion in eige-
ner Sache« des künftigen Chefredakteurs
Ullrich Fichtner (siehe Seite 40): »Der
SPIEGEL feiert das bitterste Redaktions-
versagen seit seinem Bestehen mit einer
großen Reportage – und bestärkt damit
ausgerechnet jene Form des Journalismus,
die den Fall Relotius begünstigt hat.« 

Der Medienjournalist Stefan Niggemei-

er, der 2013 nach kurzer Zeit beim
 SPIEGEL wieder kündigte , schreibt im
Blog »Übermedien« über Fichtners Text:
»Sein Artikel kommt schonungslos daher,
aber in Wahrheit ist er vor allem gegenüber
dem Kollegen schonungslos. Was die eigene
Rolle des Nachrichtenmagazins und seiner
Kultur in dem Debakel angeht, ist er stel-
lenweise erstaunlich selbstgerecht. Und die
Art, wie Fichtner den Fall aufschreibt und
daraus eine SPIEGEL-Geschichte macht,
spricht dafür, dass er gar nicht erkannt hat,
wie sehr gerade das Geschichten-Erzählen
ein Problem in diesem Fall ist.«

In vielen Kommentaren geht es darum,
welche Folgen Relotius’ Fälschungen für
die Branche haben – einige Medien be-
zeichnen den Skandal sarkastisch als
»zweite SPIEGEL-Affäre« und erinnern an
das Motto des SPIEGEL-Gründers Rudolf
Augstein: »Sagen, was ist«. Thomas Tuma,

stellvertretender Chefredakteur des »Han-
delsblatts«, von 1996 bis 2013 selbst Re-
dakteur beim SPIEGEL, kommentiert:
»Augstein ging für dieses Ideal 1962 im
Kampf mit dem damaligen Bundesvertei-
digungsminister Franz Josef Strauß sogar
ins Gefängnis. Diese ›SPIEGEL-Affäre‹
war für die deutsche Nachkriegs-Demo-
kratie wahrscheinlich wichtiger als manche
Wahl. Und auch die nunmehr zweite große
SPIEGEL-Affäre dürfte weit über das Ver-
lagshaus an der Hamburger Ericusspitze
hinaus Wellen schlagen. Weil klassische
Medien heute ohnehin vielerorts unter
Manipulationsverdacht stehen. Und weil

sie natürlich Druck ausgesetzt sind – vor
allem ökonomischem. Selbst der geständi-
ge Relotius will Druck gespürt haben. Er-
folgsdruck. Aber sorry, das dürfte ein Mär-
chen sein wie leider viele seiner Storys,
denn gerade SPIEGEL-Kollegen haben
dank komfortabelster Arbeitsbedingungen
noch die größten Freiheiten. Auch die Frei-
heit, mal ohne Story nach Hause zu kom-
men. Es wird Zeit, dass wir über die reden,
die weit weniger geschützt ihren Job ma-
chen. Keine Angst vor der Wahrheit!«

Und der ehemalige SPIEGEL-Chef  Mathias

Müller von Blumencron, jetzt Co-Chef-
redakteur des »Tagesspiegels«, kommen-
tiert: »Relotius könnte ein Fall für den
Staatsanwalt werden. Aber das allein
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»Wie bitter«
Die Fälschungen beim SPIEGEL haben heftige Diskussionen in anderen Medien 

und unter den Lesern ausgelöst: Geht es nur um einen Reporter? 

Ist es eine zweite SPIEGEL-Affäre? Oder gar das Ende des erzählenden Journalismus? 
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reicht nicht. Sein Betrug an Kollegen und
Lesern muss allen Redaktionen eine Mah-
nung sein. Vertrauen allein – und sei es
über Jahre erworben – reicht nicht. Ein
Fall Relotius darf sich nicht wiederholen.
Zu kostbar ist die Ware Wahrheit, um sie
Leuten wie ihm zu überlassen. Und den-
noch werden sich Fälle wie dieser nie ganz
vermeiden lassen.«

»Der vermeintliche Reporter hat nicht
nur dem SPIEGEL großen Schaden zuge-
fügt, sondern die Glaubwürdigkeit des
Journalismus in den Dreck gezogen«, sagt
Frank Überall, Chef des Deutschen Jour-
nalisten-Verbands.

Unterdessen kündigten die »taz« und
der »Tagesspiegel« an, die Geschichten,
die Relotius für sie in seiner Zeit als freier
Reporter geschrieben hat, zu überprüfen.
Die »Zeit« berichtet in ihrem Blog »Glas-
haus« über den Stand ihrer Nachforschun-
gen – Relotius hat für Zeit online und »Zeit
Wissen« gearbeitet. 

Das schweizerische Magazin »NZZ folio«

überraschte mit der Nachricht, dem Re-
porter bereits 2014 die Zusammenarbeit
aufgekündigt zu haben – offenbar ging die
Redaktion damals aber nicht von Betrug,
sondern von Schlamperei aus.

Das Magazin der »Süddeutschen Zei-
tung« hat inzwischen ebenfalls Manipula-
tionen an zwei Interviews, die Relotius für
das Heft führte, festgestellt. Es geht um
ein Gespräch mit dem New Yorker Schnei-
der Martin Greenfield sowie ein Doppel-
interview mit den Woodstock-Zeitzeugen
Barbara und Nicholas Ercoline.

Das Magazin war schon einmal Opfer ei-
nes journalistischen Betrügers. Als im Jahr
2000 herauskam, dass Interviews, die dieser
im »SZ-Magazin« veröffentlicht hatte, fik-
tiv waren, musste die Chefredaktion gehen.

Natürlich war auch die legendäre
 SPIEGEL-Dokumentation im aktuellen

Fälschungsskandal ein Thema bei den Kol-
legen, etwa beim österreichischen Fern-
sehjournalisten Armin Wolf. 

Ähnlich der Journalist Tim Röhn: »Habe
2017 als @DerSPIEGEL-Redakteur gear-
beitet. Kollegen aus der Dokumentation
checkten jedes verdammte Wort, korrigier-
ten gar Temperaturangaben. Absolute Pro-
fis. Der Betrug an diesen Leuten, den #Re-
lotius begangen hat, ist genauso schlimm
wie der am Leser.« 

Verena Mayer von der »Süddeutschen
Zeitung« wurde grundsätzlicher: »Der
Fall Relotius bedeutet hoffentlich auch 
das Ende dieses seltsamen Reporter-
 Geniekults in unserer Branche. Die 
guten und relevanten Geschichten sind
meistens die Arbeit von Teams und Netz-
werken.«

Ähnlich sieht es Claudius Seidl von der
»FAZ« (auch er ein ehemaliger SPIEGEL-
Kollege), die Kommunikationswissen-
schaftlerin Miriam Meckel widerspricht:

Auch Elsa Koester hat in »Der Freitag«

Bedenken gegen das Storytelling: »Die Ge-
schichte von Relotius, dem Betrüger, ist
nur die halbe Geschichte. Zur Wahrheit
gehört auch, dass die Jurys und Redaktio-
nen von Relotius nicht einfach betrogen
wurden, sondern seine Storys hören woll-
ten. Ein bisschen betrogen werden wollten,
wie im Hollywood-Kino. Natürlich, Relo-
tius hat die Grenze in die Fiktion über-
schritten, aber die Illusion fängt in Repor-
tagen schon weit vor der Lüge an. Nämlich
in der Story. Und die kann Relotius gut.
Er sprach zu uns, er sang zu uns, da war’s
um uns geschehen: Halb zog er uns, halb
sanken wir hin.«
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Reaktionen der Leser
SPIEGEL ONLINE am 19. 12. 2018: Manipu-
lation durch Reporter – SPIEGEL legt Be-
trugsfall im eigenen Haus offen.

Ich bin zutiefst enttäuscht. Der SPIEGEL
stand für mich immer für die glaubwür-
digste Recherche innerhalb der deutschen
Medienlandschaft. Diese Glaubwürdigkeit
hat mit dem Fall Relotius sehr tiefe Risse
bekommen. Nun müsst Ihr Euch diese
Glaubwürdigkeit erst wieder hart erarbei-
ten. Schnell und gründlich. Mit sauberen
internen Prozessen, Fähigkeit zur Selbst-
kritik und ehrlichem Handwerk. Auf der
Suche nach Gründen empfehle ich, weni-
ger in Richtung Relotius und mehr in Rich-
tung SPIEGEL zu schauen – auch im wah-
ren Sinne des Wortes.
Andrea Krier 

Ich habe noch ein letztes Mal Ihre Zeilen
über Herrn Relotius gelesen. Man fühlt sich
nach diesen Zeilen noch mehr bestätigt,
Ihr Blatt nicht mehr zu kaufen. Der arme
Herr Relotius … ganz alleine, und da muss
man fast zwangsläufig auf solche ausge-
dachten Texte kommen! Kaum etwas
schreiben Sie über Juan Moreno, der das
Ganze aufgedeckt hat und im eigenen Hau-
se sehr in die »Ecke« gedrückt und dem
auch Neid unterstellt wurde. Wenn so Ihre
Aufarbeitung aussieht, dann viel Spaß. Die
Menschen wollen keine Entschuldigung,
wie sie die Bundeskanzlerin schreiben wür-
de. Sie wollen eine klare Ansage und dass
man sich von Relotius klar abgrenzt. Er
sollte alle Preise und sein gut verdientes
Geld inklusive Zinsen zurückzahlen müs-
sen. Den SPIEGEL wird das auch hart tref-
fen. Mein ganzer Bekanntenkreis liest
SPIEGEL. Nach dem Vorfall sagten fast alle:
Dann kann ich mir auch die »Bild« kaufen.
Recht haben sie. Sind vielleicht nur 25 Men-
schen, die Ihr Blatt nicht mehr kaufen, aber
es werden bestimmt noch mehr werden.
Mit freundlichen Grüßen, ein ehemaliger
SPIEGEL-Leser.
Markus Hammer

»Sagen, was ist«? Besser wäre »Schreiben,
was mir einfällt«.
Heinz Schludermann

Den nächsten SPIEGEL werde ich kaufen.
Aus Dank – und weil ich beeindruckt bin,
wie Sie mit dem Fall um gefälschte Repor-
tagen umgehen. Natürlich fühlen Sie sich
dadurch verraten, natürlich suchen Sie Feh-
ler auch bei sich. Aber: Es gibt keine in allem
sichere Welt. Es geht darum, sich gründlich
einzugestehen, was geschehen ist. Mit Vor-
haltungen an sich und den Fälscher. Danke
für Ihre Offenheit auch gegenüber sich
selbst; es macht mich auch ein wenig stolz
auf mein liebstes Nachrichten-Magazin.
Michael Becker



Ich bin fast geneigt zu schreiben: »Mein
aufrichtiges Beileid.« Ihren Artikel über
die Umstände im eigenen Haus habe ich
zwar nicht ganz zu Ende gelesen. Ich kann
aber sehr gut jenen nachfühlen, welche
gerade in eine Art Schockstarre geraten
sind. So eine Sache verdaut man nicht so
einfach, und dennoch: Es passiert leider
an ganz verschiedenen Orten oder Insti-
tutionen. Manchen geht wohl zwangs -
läufig die Frage durch den Kopf: »Ja, wem
kann man eigentlich noch trauen?« Für
mich bleibt der SPIEGEL eine der besten
Zeitschriften überhaupt im deutschen
Sprachraum. In diesem Sinne: Genießen
Sie die Advents- und Weihnachtszeit. Auf
dass 2019 wiede rum spannende, ergrei -
fende, erstaunende Berichte erscheinen
mögen.
Stefan Haller

Souveräne Reaktion! Aber so ganz ohne
Vertrauen geht’s auch nicht. Aber eine
Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Mein Abo bleibt bestehen. Der zu erwar-
tende Schadenfroh-Shitstorm tangiert
mich wenig. Vor der eigenen Tür kehren
ist ja eh aus der Mode gekommen. Frohes
Fest!
Gustav Baitinger

Meinen Respekt und aufrichtigen Dank
für Ihre Offenheit und umfassende Be -
richterstattung im Fall Relotius! Ich
 wünsche Ihnen Kraft und Zuversicht, um
diese Erfahrung gemeinsam zu meistern.
Sie haben auch weiterhin mein volles
 Vertrauen.
Eliana Clausius

Seit fast 50 Jahren lese ich den SPIEGEL;
fast immer mit großem Gewinn. Mit 
der Veröffentlichung der Onlineartikel
zum Fall Relotius beweisen Sie einmal
mehr Ihre ausdrückliche Professionalität
und Ihren kritischen Umgang mit nicht
fassbaren Ereignissen. Ich möchte Sie
ausdrücklich für die weitere kritische 
Arbeit ermuntern – auch in Ihrem eige-
nen Interesse. Bleiben Sie das, was Sie
sind. Eine kritische  Redaktion, die nun
offensichtlich auch in der Lage ist, sich
selbst, auch wenn es schmerzt, zu hinter-
fragen. Seien Sie gewiss, nicht nur ich

werde dem SPIEGEL jetzt erst recht treu
bleiben.
Diether Thie

Ich hoffe, Sie haben Herrn Relotius fristlos
gekündigt und strafrechtliche Schritte ein-
geleitet, um ein Zeichen zu setzen. Es liest
sich leider anders. Nicht nur Herrn Relo -
tius wird nun kein einziges Wort mehr ge-
glaubt. Auch der SPIEGEL und weitere eta -
blierte Medien in Ihrer Aufzählung laufen
große Gefahr, nachhaltigen Schaden an ih-
rem unersetzlichen Kapital, der Glaubwür-
digkeit, zu nehmen – und dies ausgerechnet
in Zeiten von AfD, Trump und Fake-News-
Vorwürfen. Schaffen Sie eine externe, pro-
fessionelle und unvoreingenommene An-
laufstelle für Whistle blower wie Herrn Mo-
reno! Wenn Sie bereits zu der Einsicht ge-
langt sind, dass Ihre internen Kontrollen
nicht ausreichen, empfehle ich Ihnen drin-
gend, auch die vergangene Arbeit anderer
Kollegen zu überprüfen, die ebenfalls durch
diese Kontroll lücken hätten durchschlüpfen
können. So bitter der Gedanke auch sein
mag. Warum herrschte eigentlich bei Re-
portagethemen wie denen des Herrn Relo-
tius Zeitdruck, der mit der Arbeit der Do-
kumentation in Konflikt geraten konnte?
Christian Sandmann

Gegen überzogene Selbstdarstellung,
Ruhmsucht und kriminelle Energie ist es
schwer, Schutzwälle zu errichten. Ich bin
seit Jahrzehnten SPIEGEL-Leser und las-
se mir die SPIEGEL-Lektüre nicht durch
einen faulen Apfel verderben. Ich halte
weiterhin Ihr Magazin für ausgezeichnet
und gut recherchiert und werde auch zu-
künftig am Samstag die Lieferung der
neuesten Ausgabe mit Interesse erwarten.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der
Neujustierung Ihrer Kontrollverfahren.
All den anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zolle ich Respekt für ihre
Leistungen.
Joachim Junge

Ich kann mich rückblickend erinnern, dass
ich beim Lesen von »Ein Kinderspiel« und
»Jaegers Grenze« unterschwellig ein komi-
sches Gefühl hatte. Bei »Ein Kinderspiel«
meldete sich bei mir eine Instanz im Hin-
terkopf, dass es komisch ist, dass so etwas
Großes wie der Syrienkrieg so spektakulär
mit einem Einzelschicksal zusammenhän-
gen soll. Bei »Jaegers Grenze« kann ich
mich an ein merkwürdig schales Gefühl
beim Lesen erinnern. Es war, wie gesagt,

unterschwellig, aber es war da, und ich er-
innere mich genau. Bei den Texten über
Fergus Falls und Kaepernick habe ich
nichts bemerkt. Wie schlimm der Fall ist,
wird mir bewusst, indem ich gewahr wer-
de, dass der Arbeiter in dem Kohlekraft-
werk in Fergus Falls, der Kohle schaufelt,
als eindrucksvolle Figur dauerhaft bei mir
im Gehirn geblieben ist. In letzter Zeit ist
mir auch poetischer Kitsch (»das Mädchen
singt ein Lied«) auf die Nerven gegangen,
sodass ich den Artikel »Königskinder«
nicht gelesen habe. Da hatte ich einen Ab-
wehrinstinkt.
Hermann Angele

Soeben habe ich auf SPIEGEL ONLINE

die Artikel gelesen, die die Märchen von
Ihrem Kollegen Relotius behandeln: Ich
bin erschüttert! Die Glaubwürdigkeit Ihres
Magazins steht damit für mich auf dem
Spiel: Wie viele Artikel und Geschichten
entsprechen wirklich der Wahrheit? Ich
bin durchaus skeptisch, aber künftig werde
ich den SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE

noch kritischer lesen, immer mit der Frage
im Kopf, wo hört die Wahrheit auf, und
die Fantasie des Autors spiegelt mir etwas
vor? Man kann auf diese Weise auch Stim-
mungen und Meinungen manipulieren. Sie
als Kollegen sind schockiert, dafür habe
ich volles Verständnis, doch es bedarf nun
eines enormen Aufwandes, eine Glaub-
würdigkeit wiederherzustellen.
Sigrid Beyer

Was ist aus Ihrem glaubwürdigen SPIEGEL
geworden? Können Sie noch in den Spie-
gel schauen? 
Aycan Kurt (SPIEGEL-Leserin seit 30 Jahren)

Sie werfen anlässlich des Falls Relotius die
Frage auf, was Ihr Blatt in Zukunft anders
machen kann, um solche Betrügereien zu
verhindern. Ich würde Ihnen raten, diese
endlosen Schwafeltexte in Zukunft einfach
wegzulassen. Ich selbst habe – obwohl seit
vielen Jahren Abonnent Ihres Magazins –
keinen der nun inkriminierten Artikel ge-
lesen, weil mir das Format in seiner sub-
jektiven Gefühligkeit eines Nachrichten-
Magazins schlicht unwürdig erscheint.
Hier scheint mir ein strukturelles Problem
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zu liegen, das Sie eigentlich selbst beschrei-
ben: dass genau solche Texte, die von ihrer
Subjektivität und bildlichen Ausschmü-
ckung leben, besonders schwer zu verifi-
zieren sind. Dann wäre eigentlich klar, was
das Problem ist – nämlich falsche Stan-
dards für gute journalistische Texte. Las-
sen Sie die Schwafeltexte einfach weg! Ich
würde nichts vermissen. Wenn ich gute Li-
teratur lesen will, greife ich ohnehin nicht
zum SPIEGEL.
Jan Kopp

Seit der SPIEGEL-Affäre 1962, da war ich
gerade elf Jahre alt, bin ich mit dem, was
SPIEGEL-Journalisten veröffentlichen,
vertraut. Der heute berichtete Fall von of-
fenbar völlig falsch verstandenen Aufga-
ben eines Berichterstatters und Kommen-
tators zeigt einmal mehr die Grenzen und
damit die Verwundbarkeit eines Mediums
mit selbst hoch gehängtem Anspruch.
Dass dies ausgerechnet Euch passieren
musste, bedauere ich zutiefst. Es wird vie-
les nie mehr so sein, wie es mal war, der
»Stern«-Skandal hat es vorgemacht. Ich
wünsche Ihnen allen, dass Sie gemeinsam
Wege aus diesem Schockerlebnis finden,
dass Ihre Arbeit weitergehen kann und
Sie die notwendige Distanz zu dem Ge-
schehen entwickeln können. Das gilt be-
sonders für Herrn Moreno. Gerade auf
Ihre Arbeit, den Qualitätsanspruch und
die Neutralität einer SPIEGEL-Redaktion
können Leser und Gesellschaft, kann un-
sere Staatskonstruktion mit dem Zwang
zur Öffentlichkeit nicht verzichten. Wir
brauchen Sie!
Ulli Weber

Oh – wie schade! Ich war ein großer Fan
der wunderbaren Reportagen von Claas
Relotius. Wie schade, dass ihn der eigene
Erfolg so unter Druck gesetzt hat, seine
wunderbaren Geschichten und Figuren lie-
ber zu erfinden, als weniger schöne, aber
wahrere Geschichten zu schreiben. Wie
schade, dass jetzt so viele Leute darüber
diskutieren werden, welche Artikel man
den Medien noch glauben kann – obwohl
sie bestimmt nicht einmal weit genug ge-
lesen oder verstanden haben, dass Relotius
Reportagen geschrieben hat, subjektive
emotionale Geschichten, keine Agentur-
meldungen. Ich erinnere mich an fast alle
seine wahreren und erfundenen Geschich-
ten – und bei allen habe ich mich ein biss-
chen mehr mit dem jeweiligen Problem
auseinandergesetzt, als ich das ohne seine
Geschichten getan hätte. Falls Sie die Mög-
lichkeit haben, sagen Sie Claas Relotius

Danke für alle seine wunderbaren Ge-
schichten – als Roman würde ich sie wei-
terhin gerne lesen!
Katharina Schmidt

So schrecklich die Aktionen von Herrn Re-
lotius auch sind, muss ich gerade deswegen
meinen Hut vor dem SPIEGEL ziehen. Ihr
Verhalten in diesem Fall ist aus meiner
Sicht absolut vorbildlich. Gerade in Zeiten
von Fake News ist es wichtig, sich klar und
entschlossen zur Wahrheit zu bekennen
und für sie zu kämpfen. Das Niveau an
Transparenz, das Sie in dieser Angelegen-
heit bieten, ist aller Ehren wert und hat
dazu geführt, dass mein Vertrauen in den
SPIEGEL sogar noch gestiegen ist. Dass es
Herrn Relotius gelungen ist, über Jahre
die Kontrollmechanismen zu umgehen, ist
natürlich bedauerlich, aber aus meiner
Sicht komplett nachzuvollziehen. Der
SPIEGEL kann insbesondere bei persönli-
chen Recherchen Erlebnisbeschreibungen
nicht nachprüfen, sondern ein Grundver-
trauen in die Redakteure ist angemessen.
Wie solche Vorfälle in Zukunft vermieden
werden können, muss die eingesetzte
Kommission jetzt gründlich ermitteln. Ins-
gesamt möchte ich zu der öffentlichen, pro-
aktiven und transparenten Thematisierung
des Vorfalls gratulieren und Sie in Ihrem
Weg bestärken, die Vorgänge gründlich
und tiefgehend zu analysieren und aufzu-
decken. Ich möchte Ihr Streben nach der
Wahrheit auch persönlich unterstützen
und habe daher heute ein Abo von
 SPIEGEL+ abgeschlossen. 
David Bauske

Auch wir, meine Frau und ich, sehen die
Glaubwürdigkeit, die sich Ihr Magazin
über Jahrzehnte erarbeitet hat, als Ihr
wichtigstes Kapital. Ihren Entschluss,
Transparenz zu schaffen, öffentlich Selbst-
kritik zu üben und zielführende Prozess-
änderungen einzuführen, sehen wir als
besten, wenn nicht einzig möglichen. Wir
haben heute den SPIEGEL abonniert. Der
Grund ist freilich, dass wir den SPIEGEL
für eines der besten Presseprodukte
Deutschlands halten; der Anlass, es just
heute zu tun, ist unser Wunsch, Ermunte-
rung und unser Vertrauen in Ihre Arbeit
auszusprechen.
Jörg Wester

In Zeiten, in denen der Rechtspopulismus
erneut erstarkt, das Verwässern der De-
mokratie mit »Gut und gerne leben«-Bla-
bla seitens der Regierung abgetan wird,
die Interessen der Lobbyisten, der Wirt-
schaft über die des Volkes gestellt werden
und und und, dürfen einzelne unwichtige

Geschichten in Ihrem Magazin von mir
aus gerne aufgehübscht werden, ich finde
das nicht so dramatisch. Richtig schlimm
hingegen finde ich die neuerliche Platzie-
rung penetranter Werbung direkt im In-
haltsverzeichnis. Bitte hier nicht noch dem
»Stern« oder gar der »Bild« nacheifern!
Für 5,10 Euro erwarte ich die pure Bericht-
erstattung des allgemeinen Politik- und
sonstigen Weltgeschehens, wie ich es seit
30 Jahren von Ihnen gewohnt bin. Halten
Sie sich daran.
Josef von Ansbach

Die Rekonstruktion der Causa Claas Re-
lotius habe ich mit großer Erschütterung
gelesen. Mit jedem beschriebenen Artikel
wurde mir bewusst, dass ich jede große
Geschichte, die Relotius seit Beginn seiner
Zeit beim SPIEGEL geschrieben hatte, von
Anfang bis Ende gelesen und vor allem in
Erinnerung behalten habe – ohne zu wis-
sen, dass es immer derselbe Autor war,
was im Nachhinein eines der größten Kom-
plimente für einen Journalisten sein müss-
te. Nie wäre ich auf die Idee gekommen,
dass ich gefälschte, zu perfekte Geschich-
ten las. Nicht im SPIEGEL. Das Ausmaß
des Betrugs hat mich sehr getroffen. Den-
noch bin ich mir sicher, dass alle anderen
Redakteurinnen und Redakteure seriös ar-
beiten. Es ist gut und wichtig, diesen Be-
trug nicht unter den Tisch zu kehren, wes-
halb ich mich auch bei Herrn Moreno für
seine Aufklärung und bei Herrn Fichtner
für seine ausführliche Dokumentation be-
danken möchte.
Simon Schwarzmaier

Solange Menschen anderen Menschen
vertrauen, wird dieses Vertrauen miss-
braucht werden. Wer den SPIEGEL liest,
weiß das wohl zur Genüge. Aber niemals
kann die Lösung sein, das Vertrauen auf-
zugeben. 
Silke Reimers
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A
m 6. April 2017 schrieb Michele
Anderson eine Nachricht an den
Twitter-Account @DerSPIEGEL.
Jeden Tag twittern Dutzende

Menschen an diesen Account, anders als
eine E-Mail werden diese Nachrichten
aber nicht alle von einem Redakteur 
genau gelesen. Das wusste Michele Ander-
son nicht.

Für den SPIEGEL wäre es gut gewesen,
wenn ihre Nachricht damals schon gelesen
und ihre Dramatik erkannt worden wäre.
Denn sie betraf eine Reportage von Claas
Relotius, der im März 2017 einen großen
Text über Fergus Falls, Minnesota, ver -
öffentlicht hatte – das Porträt einer jener
Kleinstädte im Mittleren Westen der USA,

die Donald Trump zum Präsidenten ge-
wählt hatten. Die Menschen, Zitate und Er -
eignisse im Text hatte Relotius zu großen
Teilen in betrügerischer Absicht erfunden.

Michele Anderson schrieb: »Ich lebe in
Fergus. Wir fragen uns, warum er hier Zeit
verbrachte, wenn er doch nur Fiktion
schreiben wollte. Urkomisch, eine beleidi-
gende Form von Pseudo-Journalismus.«
Und: »Kommt nach Fergus Falls und
schreibt die wahre Geschichte. Kunst, lo-
kales Essen (Bürgermeister besitzt Braue-
rei), Fahrräder und fürsorgliche, kreative
Menschen.«

Erst anderthalb Jahre später, am Tag,
als der SPIEGEL den Betrug von Relotius
öffentlich gemacht hatte, veröffentlichte

Michele Anderson zusammen mit Jake
Krohn, einem Freund, einen 21 000 Zei-
chen langen Text auf der Onlineplattform
Medium.com. 

Mehr als ein Jahr lang hatten die beiden
daran gearbeitet, die Erfindungen und Fäl-
schungen von Relotius in ihrem Wohnort
im Detail zu enttarnen. Der Text ist ein
brutales Dokument für alle, die ihn lesen
– und besonders für den SPIEGEL.

Anderson arbeitet für die Non-Profit-
Organisation »Springboard for the Arts«,
die Künstler und Gemeinden zusammen -
bringt. Sie ist etwa vier Autostunden süd-
lich von Fergus Falls aufgewachsen, aber
sie kennt den Ort schon lange, weil ihre
Großmutter hier lebte. Sie wohnte ein paar
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Landkarte mit Fergus Falls: »Warum bist du in unsere Stadt gekommen, um Fiktion zu schreiben?«

»Zu perfekt, um wahr zu sein«
Zwei Bewohner der Kleinstadt Fergus Falls in Minnesota überprüften anderthalb Jahre lang 

eine Reportage von Claas Relotius und stellten fest: Sie bestand aus lauter Lügen.



Jahre in der Westküstenstadt Portland, be-
vor sie 2011 für ihren Job hierherzog. Jake
Krohn kam im gleichen Jahr in die Stadt,
er stammt ursprünglich aus dem Nachbar-
staat North Dakota, er lebte in Pittsburgh
und Minneapolis. Er ist freischaffender
Technologieberater und engagiert sich für
Fahrradwege im Ort. Michele Anderson
bezeichnet sich als »die-hard liberal«, als
überzeugte Linke. 

Beide entsprechen nicht dem Klischee
eines amerikanischen Kleinstadtbewoh-
ners, beide stammen nicht aus dem Ort,
aber beide haben ihn lieb gewonnen –
auch deshalb war es ihnen so wichtig, die
Fälschungen des deutschen Reporters zu
enttarnen.

Als wir beim SPIEGEL ihren Blogein-
trag lasen, waren wir tief erschüttert und
beschämt. Dann beschlossen wir am Don-
nerstag, einen Reporter nach Fergus Falls
zu schicken, der die wahre Geschichte des
Ortes erzählen wird. Und wir riefen Mi-
chele Anderson und Jake Krohn an. Es
war kein normales Interview. Wir wollten
mit den beiden sprechen, um
zuzuhören, um uns zu ent-
schuldigen und um mehr zu
 erfahren über ihren Wohnort
und das Vorgehen des Mannes,
der bis vor Kurzem noch unser
Kollege war.

SPIEGEL: Zuallererst möchten
wir Ihnen sagen, es tut uns auf-
richtig leid, was Ihnen und an-
deren Bewohnern von Fergus
Falls durch die gefälschte Re-
portage, die wir veröffentlicht
haben, widerfahren ist.
Anderson: Das ist gut zu
 hören.
SPIEGEL: Sind Sie unserem da-
maligen Reporter Claas Relo-
tius jemals begegnet? 
Anderson: Ich hatte gehört,
dass er in der Stadt war, und
an einem Abend im Rathaus
habe ich mich bei ihm vorge-
stellt. Ich bot an, mit ihm über
Fergus Falls zu reden. Ich arbeite in der
Kunstszene hier und dachte, das könnte
eine interessante Perspektive für ihn in die-
sem ländlichen Teil Amerikas sein. 
SPIEGEL: Und wie hat er reagiert? 
Anderson: Er hat freundlich gelächelt und
mir den Rücken zugedreht. Er war sehr
damit beschäftigt, die amerikanische Flag-
ge im Rathaus zu fotografieren. An dem
Tag waren ungefähr 50 bis 60 Gemeinde-
mitglieder dort, die gern mit ihm geredet,
ihm ihre Geschichten erzählt hätten. Aber
er war sehr auf seine Fotos konzentriert. 
SPIEGEL: Was haben Sie gedacht, als Sie
zum ersten Mal hörten, ein SPIEGEL-Re-
porter sei für über drei Wochen in der
Stadt? 

Anderson: Ich fand das aufregend. Seit
den Wahlen 2016 hatte es so viele Repor-
ter gegeben, die nach den vielen Wähler-
stimmen für Trump hier über die Gegend
berichten wollten. Aber viele riefen nur
an oder blieben nur für ein paar Stunden.
Deshalb dachte ich, wenn jemand drei
 Wochen hierbleibt, dann ist das seriöser
Journalismus. Ich hatte die Hoffnung, dass
diesmal ein gutes, umfassendes Stück
 dabei herauskommt.
SPIEGEL: Und wann kamen bei Ihnen ers-
te Zweifel daran auf? 
Anderson: Das war erst, als mir jemand den
deutschen Artikel zusandte. Ich habe den
Text in das Google-Übersetzungsprogramm
eingegeben und habe ihn dann mit anderen
geteilt. Das Ganze hörte sich nach einer total
fabrizierten Geschichte an. Am Anfang
dachten wir noch, es liege an der schlechten
Übersetzung. Aber eine zweite Übersetzung
bestätigte dann unseren Verdacht.
SPIEGEL: Wie sind Sie weiter vorgegangen? 
Krohn: Wir haben den ganzen Artikel
Stück für Stück, Absatz für Absatz ausei-

nandergenommen. Manche Dinge konnten
wir von unseren Wohnzimmersesseln aus
enttarnen. Aber wir haben uns schnell ent-
schieden rauszugehen und alles systema-
tisch zu verifizieren. Manches war einfach
herauszubekommen, zum Beispiel die Ge-
schichte, dass in unserem Kino angeblich
immer noch der zwei Jahre alte Kriegsfilm
»American Sniper« lief. Oder die Erzählung,
dass vor einer Schule ein Metalldetektor
stehe und drei Panzerglastüren ins Innere
führen würden. Ich nenne das die tief hän-
genden Früchte, einfach zu pflücken. 
SPIEGEL: Waren es die ersten offensicht -
lichen Lügen, die Sie herausfanden? 
Krohn: Nein, die erste war die, dass auf ei-
nem Schild im Ort angeblich »Mexicans

Keep Out« steht. Das hätten wir nun wirk-
lich mitbekommen müssen. Langwieriger
war es, Relotius’ Schilderungen der inter-
viewten Personen genau zu überprüfen.
Teilweise haben wir das erst in diesem
Herbst geschafft. 
SPIEGEL: Der leitende Stadtangestellte An-
drew Bremseth war einer der Protagonis-
ten in Relotius’ Reportage. Wissen Sie, ob
er ihn tatsächlich getroffen hat? 
Anderson: Ja, meiner Erinnerung nach
vielleicht zweimal, das erste Mal mit an-
deren Führungskräften aus dem Rathaus,
später dann allein. Er fand ihn unter ande-
rem interessant, weil Bremseth so jung ist,
er war damals erst 27. 
SPIEGEL: In dem Text, den Sie veröffent-
licht haben, schreiben Sie, es gebe nur 
drei korrekte Fakten zu Bremseth in der
Reportage: sein Alter, dass er in Fergus
Falls aufgewachsen ist und in South
 Dakota studiert hat. Der Rest sei frei
 erfunden. 
Krohn: Es gab absurde Dinge in dem 
Text. Es hieß, er sei noch nie mit einer

Frau zusammen, noch nie am
Meer gewesen. Und dass
 Andrew eine Waffe bei der Ar-
beit bei sich trage. Wenn man
diesen ruhigen, zurückhalten-
den Mann kennt, ist das wirk-
lich das Allerletzte, was man
erwarten würde. Im Übrigen
hat er eine Freundin. Und er
war auch schon oft am Meer.
Dann gab es da noch die Ge-
schichte mit dem ausgestopf-
ten Tier.
Anderson: Relotius schrieb, in
Andrews Büro würde ein
 ausgestopftes Wildschwein
hängen. Auch das stimmt
nicht, ebenso wenig wie die
Tatsache, dass Andrew gern
Schriften französischer Phi -
losophen aus dem 18. Jahr -
hundert liest. 
SPIEGEL: Sie haben Relotius’
Methode damit beschrieben,
dass er nicht wiedererkennba-

re Filmfiguren aus den Bewohnern Ihrer
Stadt gemacht habe. 
Anderson: Ja, er wäre ein großartiger
Drehbuchschreiber oder Romanautor. 
Ich meine, all diesen Leuten begegne ich
ja täglich, im Restaurant oder anderswo.
Es war einfach zu dramatisch, um wahr 
zu sein. 
Krohn: Es war eigentlich zu perfekt, um
wahr zu sein. 
SPIEGEL: Wie ging und geht es den Prota-
gonisten dieser Reportage? 
Anderson: Andrew, der Stadtangestellte,
fühlte sich nach der Veröffentlichung total
machtlos, ausgeliefert. Er hatte tagelang
Magenbeschwerden. Und ich denke, das
Ganze wird langfristig Wirkung auf seinen
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»Teilweise hätte ein Anruf genügt« 



Umgang mit Medien haben. Er hat ver-
ständlicherweise kein Vertrauen mehr.
SPIEGEL: Wann haben Sie sich entschlos-
sen, den SPIEGEL zu kontaktieren?
Anderson: Als der Artikel 2017 erschien,
richtete ich einen Tweet an Claas Relotius.
Ich schrieb in etwa: »Warum bist du in un-
sere Stadt gekommen, um Fiktion zu
schreiben?« Niemand reagierte darauf. Es
herrschte Stille.
Krohn: In meiner Twitter-Timeline finden
sich zwei Tweets, die an den Twitter -
Account des SPIEGEL gerichtet sind.
Anderson: Wir dachten auch darüber
nach, eine E-Mail zu schreiben. Aber wir
wussten nicht, ob jemand sich damit be-
fassen oder uns glauben würde. Außerdem

wollten wir zuerst Belege sammeln und
online stellen, bevor wir den SPIEGEL kon-
taktieren, sodass wir auch etwas in der
Hand hätten, auf das wir uns beziehen
können.
SPIEGEL: Relotius beschreibt in seinem
Text einen Schulausflug mit dem Bus nach
New York, bei dem die Schüler nicht die
Freiheitsstatue, dafür aber den Trump
Tower besichtigt haben sollen. Auch dieser
Ausflug hat wohl nie stattgefunden. Wie
haben Sie das nachgeprüft?
Krohn: Wir sprachen mit einem Lehrer,
der Schüler normalerweise auf solche
Trips begleitet. Und wir kennen einige
Schüler im Teenager-Alter, die Kinder von
Freunden von uns sind.
Anderson: Und in Fergus Falls leben nur
13 000 Leute. Wenn es eine solche Reise

nach New York gegeben haben sollte, hät-
te das in der Zeitung gestanden. Wir hätten
davon durch Social Media erfahren. Wir
haben selbst bei Kirchengruppen nach -
gefragt, für den Fall, dass die Kirche einen
solchen Trip organisiert hat. Man findet
Informationen hier sehr schnell.
SPIEGEL: Im Text ist auch die Rede von
einem großartigen Westernfest an einem
Sommerabend, bei dem marinierte Rin-
derhälften gegrillt wurden.
Anderson: Ja, es klingt, als hätten wir eine
wirklich gute Zeit zusammen gehabt. Ei-
nige Leute aus Fergus Falls schlagen be-
reits vor, dass wir einmal pro Jahr ein sol-
ches Fest veranstalten sollten. Wir haben
den Bürgermeister gefragt, mit dem wir

gut befreundet sind und dem das Restau-
rant gehört, in dem das Fest stattgefunden
haben soll. Er sagt, es habe nie ein solches
Fest gegeben.
SPIEGEL: Relotius verbindet die Schilde-
rung des Westernfests mit einer Erzählung
über den Anschlag in München 2016, bei
dem ein Attentäter in der Innenstadt meh-
rere Menschen erschoss. 
Krohn: Ein trauriges und tragisches Er -
eignis. Aber diese Tragödie für ein paar
Absätze in einer Geschichte auszunutzen,
sagt für mich sehr viel aus über seinen
 Charakter.
SPIEGEL: Sie trafen auch Pablo, den
 Relotius im Text Israel nennt und als 
Sohn einer Restaurantbesitzerin be-
schreibt. Er ist ein wichtiger Protagonist
im Text. Verstehen wir es richtig, dass

 Relotius nie mit ihm gesprochen haben
soll?
Krohn: Ja, das ist mehr oder weniger ein
direktes Zitat von Pablo. Ich fragte ihn, ob
er mit Relotius gesprochen habe. Er ant-
wortete, er habe nie mit ihm geredet. Er
sei lediglich aus dem Restaurant herausge-
gangen, als Relotius ihn um ein Foto bat. 
SPIEGEL: Haben Sie das Gefühl, dass 
die Beschreibung des ländlichen Amerikas
vor allem Vorurteile in Europa befriedigen
sollte?
Krohn: Relotius kam mit einer vorgefer-
tigten Idee im Kopf hierher und fand diese
Geschichte hier nicht vor. 
Anderson: Ich finde es beleidigend, dass
er offenbar angenommen hat, wir würden
das alle nicht mitbekommen. Dass wir kei-
ne Leute seien, die auf Weltnachrichten
achten oder die in der Lage wären, Texte
zu übersetzen.
SPIEGEL: Wie sind die Reaktionen in Fer-
gus Falls, seit die Betrügereien von Claas
Relotius aufgedeckt worden sind?
Anderson: Es ist ja erst einen Tag her. Ich
glaube, die Leute fühlen sich gestärkt und
sind froh, dass unsere Geschichte bereinigt
wird. Menschen bedanken sich bei uns,
dass wir uns die Zeit genommen haben,
diese Arbeit zu tun, nicht nur innerhalb
der Gemeinde, sondern auch Fremde,
auch aus Deutschland. Ich habe wieder
Vertrauen gewonnen, in das, was Men-
schen über das ländliche Amerika denken.
Wir haben ein paar wirklich nette Nach-
richten bekommen von Leuten, die sagen,
sie wüssten, dass diese Mediengeschichten
nicht immer stimmen.
SPIEGEL: Haben Sie Ihren Glauben an den
Journalismus verloren? 
Anderson: Nein, das würde ich nie sagen.
Ich lese immer noch regionale und alter-
native Medien. Manchmal findet man da
die authentischeren Geschichten. 
SPIEGEL: Glauben Sie, der SPIEGEL hätte
die Lügen auch aus Hamburg als solche
entlarven können? 
Krohn: Zumindest manche davon. Teilwei-
se hätte ja ein Anruf bei den interviewten
Personen genügt. Auch die Geschichte mit
dem Kino hätte man einfach recherchieren
können, indem man den Kinobetreiber
kontaktiert. 
SPIEGEL: Was erwarten Sie jetzt von uns,
vom SPIEGEL? 
Anderson: Wir würden es schätzen, wenn
die Geschichte unserer Stadt korrigiert
würde. Und diese falsche Geschichte
 verschwindet, schon allein aus Rücksicht
auf deren Protagonisten. Wenn man bei
 Google deren Namen eingibt, stößt man
bis heute auf all diese Lügen.

Interview: Katrin Kuntz, Britta Sandberg
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Straße in Fergus Falls: »Er kam mit einer vorgefertigten Idee im Kopf hierher«

Dieses Interview wurde am 21. 12.

auch auf SPIEGEL ONLINE veröffentlicht.  


