
Fallschirm-Journalisten können die Lage in der Ukraine kaum beurteilen, sagt 

Moritz Gathmann. Im Interview erklärt er, wie der Maidan den Blick der 

Reporter vernebelte, Vitali Klitschko zum Gesicht der Opposition avancierte 

und das deutsche Korrespondentennetz zur Ader gelassen wird.

Bilder: Maxim Dondyuk

»ES DOMINIERTE 
DER MAIDAN«

Mit improvisierten Wa�en kämpfen Gegner des früheren

 Regierungschefs Wiktor Janukowitsch um den Maidan. Schwar-

zer Rauch von brennenden Autoreifen nimmt ihnen die Sicht.
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Die Berichterstattung über Russland, die Ukraine und den 
Westen ist ideologisch aufgeladen und rechthaberisch. Der 
Perspektivwechsel gelingt zu selten.



Herr Gathmann, Sie sind ein Profi. War der Rausschmiss bei 

Zeit Online als freier Autor nicht abzusehen?

Gathmann: Nein, das war er nicht. Von dem »Code of 
Conduct«, den es intern bei Zeit Online gibt, habe ich erst-
mals am Tag meiner Entlassung gehört. Eine Sache noch: Es 
ist nicht ganz richtig, von Rausschmiss oder Kündigung zu 
sprechen – ich hatte ja nie einen Vertrag, sondern war als 
freier Journalist tätig.

Was hatten Sie denn erwartet? Sie kennen das Trennungsge-

bot zwischen PR und Journalismus, und im Ukraine-Konflikt 

spielt Propaganda eine große Rolle. Dass die Redaktionen jetzt 

genauer hinschauen, musste Ihnen doch klar gewesen sein ... 

Mir war stets bewusst, dass die Tätigkeit als Gastredak-
teur bei Russland Heute eine Achillesferse ist, die jene, die 

mir schaden wollen, bei Bedarf nutzen können. Was nun 
auch geschehen ist. Aber die regelmäßige Tätigkeit für Russ-

land Heute gab mir lange Zeit die Möglichkeit, mich in der 
übrigen Arbeitszeit mit »reinem«, aber schlechter bezahltem 
Journalismus zu beschäftigen. Eine Sache auch noch zu Russ-

land Heute: Bis auf wenige Artikel, mit denen ich nicht einver-
standen war, fand ich, dass das Blatt immer ein ausgewogenes 
Bild der Verhältnisse in Russland vermittelt hat. Seit der heißen 
Phase des Kon#iktes um die Ukraine hatte ich mich ohnehin 
mit dem Gedanken getragen, die Tätigkeit für Russland Heute 
einzustellen, weil ich merkte, dass die Polarisierung bezüglich 
Russland in Deutschland immer stärker wurde. Aber ehrlich 
gesagt: Ich war so stark mit der Ukraine-Berichterstattung 
vor Ort beschäftigt, dass mir die Zeit fehlte, einmal gründlich 
nachzudenken und zu dem richtigen Schluss zu kommen.

FINGER  

VERBRANNT

Als »Russlandversteher« stellt sich der freie 
Journalist Moritz Gathmann, 33, auf seiner 
Website vor. Er berichtet seit Jahren aus dem 
postsowjetischen Raum, unter anderem für 
den Tagesspiegel, den Rolling Stone und ver-
schiedene Regionalzeitungen. Von 2008 bis 
2013 lebte er in Moskau und Kaluga.

Während der Krim-Krise schrieb Gath-
mann unter anderem für Zeit Online. Gleich-
zeitig war er als Gastredakteur für Russland 

Heute tätig, ein vom Kreml $nanziertes Ma-
gazin, das großen Medien wie der Süddeut-

schen Zeitung, der Washington Post und 
Le Figaro beiliegt. Gathmann gab Russland 

Heute als Auftraggeber auf seiner Website an. 
Der Investigativ-Journalist David Schraven 

wies im März 2014 auf Twitter öffentlich auf 
einen möglichen Interessenkon#ikt hin: »Gath-
mann schreibt für Zeit und schafft für Putins 
Propagandadienst«. Kurz darauf beendete Zeit 

Online die Zusammenarbeit mit dem freien 
Autor. Die Begründung: Freie Autoren dürften 
erst nach einer gewissen Frist für die Nachrich-
tenseite über ein Thema schreiben, für das sie 

zuvor PR gemacht haben. Seitdem sind Gath-
manns Texte auf Zeit Online mit einem Nach-
satz gekennzeichnet: »Der Autor arbeitet für die 
vom russischen Staat mit$nanzierte Zeitungsbei-
lage Russland Heute. Dies entspricht nicht unse-
ren Grundsätzen. Wir entschuldigen uns dafür.« 

Gathmann seinerseits beendete im März 
seine Tätigkeit für Russland Heute. Er 
schreibt weiterhin auch ohne Karenzzeit für 
verschiedene Medien über Russland, unter an-
derem für Cicero Online. 

Der Verlag der Süddeutschen Zeitung behan-
delt die Kreml-Zeitschrift als Anzeigenbeilage 

– Gestaltung und Inhalt liegen vollständig in 
der Hand des zahlenden Kunden. Die März-
ausgabe von Russland Heute, die ursprüng-
lich wie gewohnt mit der SZ ausgeliefert 
werden sollte, wurde zunächst verschoben. 
Ob sich der Süddeutsche Verlag ganz von der 
umstrittenen Beilage trennt, war bei Redakti-
onsschluss noch offen. 

Kathrin Breer
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In der Bild-Zeitung schreibt 

Vitali Klitschko regelmäßig 

seine »K.O.lumne«. Bild  

rühmt sich mit exklusiven 

Klitschko-Informationen.   

Wie reagierte die Journalisten-Community auf Ihren Raus-

schmiss?

Ich bekomme sehr viel Unterstützung, privat wie auch öf-
fentlich. Auch mehrere Redaktionen haben mir den Rücken ge-
stärkt. Die Betonung liegt darauf, dass sie sehr überzeugt sind 
von meiner Kompetenz. 

Und was sagen die Macher von Russland Heute?

Ich habe die Konsequenz gezogen und die Zusammenarbeit 
beendet. Die Redakteure von Russland Heute bedauern die Ent-
scheidung, können sie aber nachvollziehen.

Reden wir über Vitali Klitschko. Wer berät ihn?

Vitali Klitschko wurde seit Beginn der Proteste unter ande-
rem von dem Franzosen Raphaël Glucksmann beraten. Dieser 
war zuvor über Jahre Berater des früheren georgischen Präsi-
denten Micheil Saakaschwili. Daneben berät ihn auch ein uk-
rainisches Team.

Glucksmann wechselte die Seite. Erst war er Journalist, heute 

ist er PR-Berater. Macht er seinen Job im Fall Klitschko gut?

Ich kann von außen nur das Ergebnis beurteilen. Und das ist 
sicher in Klitschkos Sinn.

Klitschko tritt im Vergleich zu anderen ukrainischen Politi-

kern oft und auffällig prominent in deutschen Medien auf ...

Das ist richtig. Die Inszenierung Klitschkos als die Nummer 
eins unter den Oppositionsführern war und ist nicht angemes-
sen. Seine angedichtete Macherrolle hat insbesondere in den 
ersten Wochen der Maidan-Berichterstattung nicht den realen 
Machtverhältnissen auf politischer Ebene entsprochen. Derzeit 
liegt er in Umfragen auf Platz 2 hinter dem Oligarchen Pjotr 
Poroschenko, aber auch nur, weil Julia Timoschenko noch nicht 
voll in das Rennen um das Präsidentenamt eingestiegen ist.

Wer dichtet Klitschko denn diese Rolle an, und warum?

Klitschko ist aufgrund seiner Boxerkarriere ein internatio-
nal bekannter Name, und Journalisten erzählen nun einmal 
gern Heldengeschichten oder auch Antiheldengeschichten. Wir 
Journalisten bauen gern Persönlichkeiten auf, weil wir über 
diese Helden dann Situationen beschreiben können. Und dazu 
eignete sich von den drei führenden ukrainischen Oppositionel-
len eigentlich nur Klitschko, zumal er #ießend Deutsch spricht.

Also haben Journalisten diese Verzerrungen ganz ohne Not 

selbst produziert? 

Ich befürchte, ja. Oleh Tjahnybok, der Nationalist, erschien 
höchstens irgendwo in Nebensätzen, obwohl seine Bewegung 
viel ideologischer ist als die Partei Klitschkos. Der Stimmen-
anteil der beiden war bei den letzten Parlamentswahlen etwa 

gleich groß. Tjahnybok vereinte damals die Nationalisten aus 
der West-Ukraine und darüber hinaus. In Bezug auf die ideo-
logische Kontur und die Fähigkeit, als Redner zu begeistern, 
war Tjahnybok immer eine Nummer größer als Klitschko. Ar-
senij Jazenjuk dagegen war nicht Held genug, weil er der fade 
Statthalter von Timoschenko ist. Er ist jetzt zwar Premierminis-
ter, aber attraktiv war diese Stelle von Anfang an nicht, da die 
Legitimität der gesamten Regierung auf tönernen Füßen steht 
und sie in den kommenden Monaten schmerzhafte Reformen 
durchführen muss.
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Polizisten formieren sich nach der 

ersten Nacht der Ausschreitungen 

vor einem ausgebrannten Bus. 

Läuft das wirklich so primitiv ab, Herr Gathmann: eine Trau-

be westlicher Reporter, ein Held, eine starke Personalisie-

rung, Gute und Böse?

Nein. Natürlich gibt es da auch handfeste Unterstützer, die 
direkt oder indirekt mitsteuern. Klitschko wird stark von der 
Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt und beraten. Ho$ert 
wird Klitschko von der CDU und der Europäischen Volkspartei. 
Er ist ihr Wunschkandidat. Ronald Pofalla hat ihm persönlich 
Ratschläge gegeben, über diese Verbindungen hat der Spiegel 
schon im Dezember geschrieben.

Und diesem politischen Agenda-Setting folgen deutsche 

Journalisten einfach so?

Selbstverständlich wird darüber berichtet, wenn Klitschko 
einen Termin bei der Kanzlerin bekommt oder seine politischen 
Verbündeten ihn bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf 
das Podium heben. Das ist ja auch ein Stück Chronistenp#icht. 
Wie gesagt, die meisten Medien wollen in der Tat einfach nur 
gern Heldengeschichten erzählen. Das ist meine persönliche 
Erfahrung. Die Nachfrage nach Klitschko-Porträts war in den 
Redaktionen groß. 

Wie reagieren Sie denn auf solche Klitschko-Bestellungen?

Es ist sehr fragwürdig, wenn man in solch einer revolu-
tionären Zeit seinen Lesern die Lage nur aus der Sicht eines 
Beteiligten erklärt. Da leidet die journalistische Objektivität. 
Es war und ist auch nicht so einfach, an Klitschko heranzu-
kommen – wenn man nicht gerade der Spiegel ist. Auch weil 
die Bild-Zeitung die Hand auf ihm hat: Seit Beginn der Proteste 
war ein Reporter der Bild an Klitschkos Seite, und Klitschko 
schrieb in der Bild eine Kolumne über seine Sicht der Ereignis-
se. Dadurch wurde der Kon#ikt in der Ukraine auf einen sehr 
simplen Kampf zwischen dem guten Klitschko und dem bösen 
Janukowitsch reduziert, der vom bösen Russland unterstützt 
wird. Seit dem Fall des Janukowitsch-Regimes sehen wir aber, 
wie kompliziert die Lage in der Ukraine wirklich ist.

Hat Klitschko diese Sonderrolle bloß in deutschen Medien?

Das würde ich so nicht sagen. Auch in anderen ausländi-
schen Medien spielte er eine größere Rolle als die anderen 
beiden Oppositionsführer, aber nicht ganz so krass wie in den 
deutschen Medien. Das hat jedoch auch damit zu tun, dass die 
Oppositionsführer ihre Rollen offenbar untereinander aufgeteilt 

hatten. Ich erinnere mich an eine Situation, da waren sie zu 
dritt auf der Bühne, kamen dann nach hinten zu den Kameras. 
Klitschko hat von fünf Fragen vier auf Deutsch und eine auf 
Englisch beantwortet, während Jazenjuk und Tjahnybok vor 
einer anderen »Kameratraube« Ukrainisch oder Russisch spra-
chen. Die Oppositionsführer hatten so eine Art Arbeitsteilung, 
in der Klitschko die Stimme für den Westen war. 

Und dieser Vorgabe sind die Journalisten gefolgt?

Die allermeisten, ja. Das mag auch an der inhaltlichen 
Kompetenz der ausländischen »Fallschirm-Journalisten« gele-
gen haben, also Journalisten, die nur für wenige Tage in das 
Land geschickt werden. Sehr viele sprechen weder Russisch 
noch Ukrainisch. Ich bezwei#e, dass solche Kollegen die Lage 
vor Ort überhaupt beurteilen können. Insbesondere Fernseh-
reporter – die Öffentlich-Rechtlichen würde ich da explizit 
ausklammern – wurden von den 
Heimatredaktionen mal eben 
noch schnell losgeschickt, als die 
Revolution in Gang kam. 

Aber die angeblichen Experten, 

die Osteuropa- und Russland-

Korrespondenten, erleben 

doch momentan auch nicht ge-

rade eine Blütezeit ...

Nein, wirklich nicht. In den 
letzten Jahren begannen die Ver-
lage, die Korrespondentenstellen 
in Moskau massiv zu kürzen. 
Und jetzt zeigt sich, dass das ein 
Fehler war. In einer Situation wie 
jetzt in der Ukraine benötigen 
Qualitätsmedien Leute, die die 
Sprache beherrschen und Ent-
wicklungen über Jahre hinweg 
kontinuierlich verfolgt haben. 
Bloß werden die immer weniger. 
Die Zeit hat ihren Korresponden-
ten abgezogen, das Handelsblatt 
hat sein Moskauer Büro ge-
schlossen. FAZ, SZ und sogar der 
Spiegel haben je eine Korrespon-
dentenstelle eingespart. Wobei 

 »Die Medien wollen Heldengeschichten 

 erzählen. Die Nachfrage der Redaktionen 

 nach Klitschko-Porträts war groß.« 
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insbesondere die FAZ und der Spiegel trotzdem weiterhin her-
vorragend berichten, denn die haben auch in den Redaktionen 
Experten, die osteuropäische Sprachen sprechen und die Lage 
beurteilen können. Aber insgesamt ging in den letzten Jahren 
enorm viel journalistische Analysefähigkeit verloren.

Kam auch dadurch zunächst diese hohe Konzentration auf 

die Kiewer Perspektive zustande?

Das war sicher ein Faktor. Aber da muss ich mir selber auch 
an die Nase fassen. Fast alle Kollegen waren in Kiew und haben 
ihre Geschichten von hier aus geschrieben. Allein das hat zu 
einer verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung geführt. Die 
Stimmen aus dem Süden und dem Osten der Ukraine kamen so 
gut wie nicht vor. Es dominierte der Maidan. Die Krim kam erst 
auf, als dort alles eskalierte. Und auch hier entstand wieder der 
falsche Eindruck, diese Situation sei über Nacht so entstanden. 

Also war die Krim-Krise vorhersehbar?

In dieser Brachialität sicher nicht. Selbst manche deutschen 
Experten, die ihre Quellen sehr nah am Kreml haben, waren 
völlig überrascht. 

Aber für Analytiker kann die Krise doch nicht so überra-

schend gekommen sein?

Vielleicht. Aber es haben nun einmal fast alle Journalisten 
in den Hotels am Maidan gewohnt und waren dort beschäftigt. 
Der Blick der Journalisten war durch den Maidan vernebelt. 
Denn aus der Maidan-Perspektive gab es ein gewaltbereites 
Regime, das in den letzten Zügen lag, und die Revolutionä-
re. Die Perspektive außerhalb des Maidan war zweitrangig, 
darum könne man sich ja kümmern, wenn Janukowitsch weg 
ist, dachten sicher viele. Aber natürlich hatten die Menschen 
im Süden und Osten der Ukraine Angst, dass Antisemiten und 
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Nazis jetzt die Macht ergreifen, wie es das russische Fernsehen 
ohne Unterlass propagierte. Die Ängste mögen unbegründet 
sein, aber sie sind da.

Nochmal zurück zu Klitschko. Medial schien Klitschko wie 

aus dem Nichts aufgestiegen zu sein. Dabei betrat er die Po-

litikbühne ja bereits während der Orangenen Revolution ...

Stimmt, aber damals spielte Klitschko noch keine füh-
rende Rolle. Er gehörte zu den Unterstützern von Wiktor 
Juschtschenko.

Ist Klitschko der damaligen »Revolutions-GmbH« zuzuord-

nen? Ist er der medienwirksame Zögling des Westens, wie 

es russische Staatsmedien darstellen? 

Klitschko ist aus Überzeugung vor Ort. Er müsste sich 
nicht diesem Risiko aussetzen und könnte auch gemütlich in 
Deutschland oder irgendwo anders leben. Es gibt immer wie-
der Diskussionen in der Ukraine, inwiefern er von dem Oligar-
chen Dmitrij Firtasch unterstützt wird, was Klitschko selber 
bestreitet. Der Westen hat gewaltige Probleme mit der Oppo-
sitionsführerin Julia Timoschenko, zum einen aufgrund ihrer 
korrupten Vergangenheit, aber auch weil Timoschenko sehr 
gute persönliche Beziehungen zu Putin hat – zumindest bis zu-
letzt. Timoschenko traut man im Westen eigentlich nicht mehr 

über den Weg. Als Antipode zu ihr will der Westen Klitschko 
in Szene setzen.

Wir haben bereits über Reporter und Korrespondenten ge-

sprochen. Wie ist es um die Kompetenzen der Redaktionen 

bestellt?

Die sind oft nicht so groß. Die Freilassung Timoschenkos ist 
dafür ein guter Beleg. Viele Redakteure in Deutschland nah-
men an, nach ihrer Befreiung aus der Haft würde die Oppositi-
onspolitikerin auf den Maidan kommen und mit Jubelstürmen 
empfangen werden. Das war aber nicht so. Denn sie gehört zur 
alten ver$lzten und korrupten Garde, die in der Ukraine nie-
mand mehr so richtig will. Auch die vielen Schreibtischkolum-
nisten sind ein Beispiel für die fragwürdige Kompetenz der Hei-
matredaktionen. Da gibt es einige große Leitartikler, die von 
der Lage vor Ort wenig Ahnung haben, aber gewaltige geopoli-
tische Szenarien umreißen. Das Wohl der Ukrainer spielt in die-

 »Die vielen Schreibtischkolumnisten sind 

 ein Beispiel für die fragwürdige Osteuropa- 

 Kompetenz der Heimatredaktionen.« 
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Die Fragen stellte Message-Herausge-

ber Dr. Lutz Mükke.
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  Polizeischilde gegen Bauhelme: Immer wieder 

kommt es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwi-

schen Oppositionellen und Sicherheitskräften.

sen Szenarien bestenfalls am Rande eine Rolle. Problematisch 
sind sicher auch die Klitschko-Kolumnen in der Bild-Zeitung. 
Seit wann dürfen Involvierte denn die Berichterstattung eines 
gesamten Mediums dominieren? Insgesamt fehlen den Redak-
tionen oft Leute, die sich in Osteuropa auskennen. Es braucht in 
den Redaktionen Kollegen wie Christian Neef vom Spiegel, die 
die Entwicklungen über Jahrzehnte verfolgen und deren Wort 
in den Redaktionen zählt. 

Im Internet lief eine Kampagne von Maidan-Aktivisten 

gegen den Spiegel. Warum?

Die Statements beziehen sich auf ein paar Artikel des Redak-
teurs Uwe Klußmann. In der Wahrnehmung der Maidan-Sym-
pathisanten war der Spiegel plötzlich auf Seiten der Russen, 
weil Klußmann – ein erfahrener Mann, früher selbst einmal 
Moskau-Korrespondent – für einige Interessen Russlands Ver-
ständnis zeigte. 

Was war denn der Stein des Anstoßes?

Viele Maidan-Sympathisanten in den Social Media reagie-
ren derzeit allergisch auf Versuche ausländischer Medien, auch 
die Perspektive der anderen zu zeigen, auf Fehlentwicklungen 
der Revolution hinzuweisen. Sie vermuten dann immer gleich 

die »Hand Moskaus« hinter solchen Artikeln. Das Ganze ist 
für mich auch deshalb interessant, weil es zeigt, wie sich die 
Perspektive der deutschen Medien verändert, je nachdem von 
wo sie berichten. Erst haben alle vom Maidan berichtet und 
die Perspektive der Aktivisten dominierte die Medien fast 
komplett. Dann zog der Pulk der Berichterstatter weiter auf 
die Krim und plötzlich kam auch die russische Perspektive ins 
Spiel. Die Maidan-Leute empfanden das als Verrat. Aber selbst-
verständlich müssen in einem so komplexen Kon#ikt wie dem 
in der Ukraine alle wichtigen Interessen und Kon#iktparteien 
zu Wort kommen. Es ist auch wichtig, ausgewogen über das 
Thema Nationalisten zu berichten, weil der ukrainische Natio-
nalismus ebenfalls eine große Rolle in dieser Revolution gespielt 
hat. Wir kommen damit noch einmal zurück auf die Aufga-
be von seriösen Medien: Es sollte nicht in erster Linie darum 
gehen, Heldengeschichten zu erzählen, sondern dem Leser, 
Hörer oder Zuschauer ein vielschichtiges Bild der Lage zu ver-
mitteln. Natürlich wird es dadurch komplizierter – aber so ist 
die Wirklichkeit nun einmal. 

MAXIM DONDYUK

Gasmaske und Helm gehörten wochenlang zur alltäglichen 
Ausrüstung des ukrainischen Fotografen Maxim Dondyuk. 
Der 30-Jährige dokumentierte vom ersten Tag an die Ereig-
nisse auf dem Maidan in Kiew. Seine Bilder erscheinen unter 
anderem im Spiegel, Rolling Stone, Time Magazine, Bloom-

berg und Russki Reporter. 
2014 gehört Dondyuk zu den jungen »30-unter-30«-Talen-

ten, die die Fotoagentur Magnum auszeichnet. Bei den »Sony 
World Photography Awards 2013« kam er auf die Shortlist in 
der Kategorie Porträt. 

Im Januar wurde Dondyuk bei den gewalttätigen Zusam-
menstößen auf der Gruschewski-Straße in Kiew von einem 
Granatsplitter am Oberschenkel verletzt. Er fotogra$ert wei-
ter die Entwicklung in der Ukraine, seine Arbeit zeigt er als 
@dondyuk über Twitter und auf seiner Website http://ma-
ximdondyuk.com
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