
Was muss ein Reporter können? Er muss warten 
können. Die Hälfte seines Lebens verbringt ein Re-
porter mit Warten. Er wartet auf das Eintreffen eines 
Ministers. Auf die Fähre, die den Kongofluss über-
queren soll. Auf einen Übersetzer. Oder auf einen 
entscheidenden Telefonanruf. Ein Reporter muss 
warten, weil sich die Welt, die er beschreiben will, 
nicht nach ihm richtet. Ein Reporter ist ein Abhän-
giger von Abläufen, die er nicht bestimmen kann. 
Wer weiß schon, ob die Mauer fällt, die Deutsch-
land teilt? Wer weiß schon, ob eine Wirtschaftskrise 
das System zerreißt? Ein Reporter muss den Zufall 
mögen, manchmal muss er an ihn glauben. Ein Po-
litiker, der nicht reden will, muss doch irgendwann 
reden. Ein Mörder, der misstrauisch ist, muss Ver-
trauen fassen. Ein Geschäftsmann, der nichts zu 
verschenken hat, muss etwas von sich preisgeben. 
Auf diesen unwahrscheinlichen Augenblick wartet 
der Reporter. Gäbe es jemanden, der eine Kultur-
geschichte des Wartens schriebe, so müsste er den 
Reportern ein eigenes Kapitel widmen.

Drei Nachmittage habe ich neben einer stinken-
den Männertoilette verbracht und auf einen Chine-
sen gewartet, der sein Büro gegenüber der Toilette 
hatte. Der Chinese, ohne den meine Reportage nicht 
auskam, hatte vergessen, dass er mit mir verabredet 
war. Als er endlich eintraf, ließ er mich wissen, dass 
er keine Zeit für mich habe. Das ist für einen Repor-
ter nichts Ungewöhnliches. Ein Reporter investiert 
viel und hofft dann, dass er etwas dafür bekommt. 
Warum tut er das bloß?  

Ein Reporter ist ein Mensch, der hilflos dasteht, 
wenn er bei sich zuhause einen Nagel in die Wand 
schlagen soll. Aber er fährt unter Umständen auf der 
Pritsche eines Lastwagens durch Afghanistan, ohne 
sich überfordert zu fühlen. Ein Reporter vergisst den 
Geburtstag seiner Mutter und kriecht in die Jurten 
mongolischer Nomaden, um sich dort in die Seelen 
mongolischer Mütter einzufühlen. Es gibt Reporter, 
die davon überzeugt sind, man müsse jeden Text so 
schreiben, als sei es der letzte vor dem Tod. Normal 
ist das nicht.

In jeder herausragenden Reportage steckt die 
Leidenschaft des Extremisten. Er will etwas Unent-
decktes entdecken, etwas Unerklärtes erklären, etwas 
Unerzähltes erzählen. Erzählte Zeit. Erzählte ZEIT. 
Darum geht es in diesem Buch. 

Es versammelt Reportagen aus 65 Jahren, eine 
Auswahl, nicht in jeder Hinsicht repräsentativ, nicht 
gleichmäßig über die Jahrzehnte verteilt, aber von 
einer Neugier getrieben: Welche Geschichten be-
rühren und fesseln die Leser, weil sie von einer Welt 
erzählen, die man auf neue Weise miterleben kann?

Lange hatte die Reportage in der ZEIT keine gro-
ße Bühne, anders als der Kommentar, der Essay oder 
die Analyse. Der aufgeklärte Geist, der an der Idee 
der sachlichen Einordnung festhält, schien sich nicht 
mit der Idee des Reporters zu vertragen, sich auf die 
Beobachtung zu verlassen. Zunächst nur verstreut 
und vorsichtig gelangte die Reportage in unsere Zei-
tung. War sie nicht verdächtig wegen ihrer Anschau-
lichkeit? Und können Geschichten über Menschen 
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wirklich Strukturen erklären? Das sind die Fragen 
der Skeptiker. Reporter fragen: Was erklärt die Fol-
gen eines Gesetzes über Spätabtreibungen besser als 
eine Geschichte über zwei Frauen, die mit der Ent-
scheidung für und wider ein Kind gerungen haben?

Die ZEIT ist ein guter Nährboden für Reporta-
gen, weil ihnen hier immer wieder die Kritik begeg-
net, Reporter drückten sich um die Aussagekraft, 
um die analytische Schärfe und folglich um die 
Intelligenz. In einer komplizierter werdenden Welt 
suche der Reporter nach Einfachheit, statt der Kom-
pliziertheit Raum zu geben. Das ist ein berechtig-
ter Einwand. Er fordert den Reporter dazu auf, es 
bei reinen Beobachtungen nicht zu belassen. Aber 
wenn ein Reporter alle Möglichkeiten nutzt und aus 
seiner Erzählung gedankliche Kraft schöpft, dann 
gelingt der Reportage etwas, was keine andere jour-
nalistische Form so gut kann: Sie macht Eindruck. 
Es drückt sich etwas ein. Ein Bild drückt sich ins 
Gedächtnis des Lesers. Reporter stoßen auf ihre Bil-
der nicht in ihrer gewohnten Umgebung, sondern 
irgendwo da draußen. Auf dem Weg dorthin ge-
hen die schönsten Klischees über die Wirklichkeit 
kaputt. Die Reportage ist auch eine Methode, sich 
verunsichern zu lassen.

Mit der Gründung des Ressorts »Modernes Le-
ben« im Jahr 1961 bekamen Reportagen mehr Ge-
wicht – und mit dem ZEIT-Magazin, das 1970 zum 
ersten Mal erschien, eine wichtige Bühne in der Zei-
tung. Als das Ressort »Dossier« im Jahr 1978 ent-
stand, wurde ein weiterer Schauplatz geschaffen. 

In den achtziger Jahren wurden die Reportagen 
in der ZEIT frecher, eigenwilliger – und mit wich-
tigen Journalistenpreisen ausgezeichnet. 36 Theo-
dor-Wolff-Preise sind der ZEIT bis heute verliehen 
worden, auch für Reportagen. Zwölf Egon-Erwin-
Kisch-Preise. Sechs Henri-Nannen-Preise. Heute 
werden Reportagen in allen Teilen der Zeitung ge-
druckt, sie sind vom Rand in die Mitte gerückt.

Die Reportage hat einen kurvenreichen Weg 
hinter sich, der ihr gut getan hat, eine Besinnung 
aufs Wesentliche. Eine anspruchsvolle Reportage 
will heute nicht mehr nur traurig sein oder fröhlich, 
nicht mehr nur anrührend oder verstörend. Sie will 
oft ein Lehrstück sein, und wenn es besonders gut 
läuft: eine überraschende Parabel auf den Zustand 
der Welt. 

Gewalt, Krieg, Tod und Lebensdramen bestim-
men viele Reportagen. In gewisser Weise sind Re-
porter notorische Verweigerer der Gewöhnlichkeit. 
Sie sind anfällig für katastrophale Momente. 

Doch wie beschreibt man das Alltägliche, die Ge-
danken einer Putzfrau, das Fortbestehen der DDR 
in den Herzen, die Liebe zweier Teenager? Auch da-
rauf antwortet dieses Buch.
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