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Ihre Beschwerde vom 05.03.2019
./. WAZ WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE

,
der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats hat aufgrund Ihrer oben genannten
Beschwerde eine Missbilligung ausgesprochen. Die Gründe hierfür können Sie der
beiliegenden Entscheidung entnehmen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

presse rat
Entscheidung
des Beschwerdeausschusses 1
in der Beschwerdesache 0194/19/1-BA

Beschwerdeführerin:
Beschwerdegegnerin:

WAZ WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE

Ergebnis:

Beschwerde begründet, Missbilligung, Ziffer 2

Datum des Beschlusses:

04.06.2019

Mitwirkende Mitglieder:

A. Zusammenfassung des Sachverhalts

1.
Am 02.03.2019 veröffentlicht die WAZ den Artikel „Eine 236 Minuten lange Anklage - wie
Michael Jackson jahrelang zwei Jungen missbraucht hat - eine neue Doku". Hierin wird über
den neuen Film „Leaving Neverland" berichtet, in dem zwei nun erwachsene Männer über
ihren (vermeintlichen) Missbrauch durch Michael Jackson berichten.

II.
Die Beschwerdeführerin moniert eine Verletzung der Menschenwürde (Ziffer 1) und einen
Verstoß gegen die sorgfältige Recherche (Ziffer 2 Pressekodex).
Sie kritisiert, u.a. dass der Autor bereits in der Überschrift mit den Worten „Anklage" und dem
Untertitel „Wie Michael Jackson jahrelang zwei Jungen missbraucht hat" eine
Tatsachenbehauptung aufstelle, die keine sei. Zudem kritisiert sie die Formulierungen im
Text „wie sie im Kindesalter zu Jacksons Sexspielzeugen wurden", ,,Zwölf Jahre zuvor hatte
der Superstar ähnliche Vorwürfe mit Zahlungen in Höhe von 22 Millionen Dollar aus der
juristischen Welt schaffen lassen", ,,damals tauchten sensible Akten der Bundespolizei FBI
auf.", ,,den Männern ... wurde auch zum Verhängnis, dass sie sich 2005 in einem Prozess auf

die Seite des Pop-Titanen geschlagen hatten." Hier stelle der Autor Behauptungen auf, ohne
diese zu belegen. Desweiteren kritisiert sie die Benutzung des Wortes „Doku", da der
besprochene Film nicht die entsprechenden Kriterien erfülle.

111.
Das Beschwerdeverfahren wurde beschränkt zugelassen auf Ziffer 2 Pressekodex und den
Vorwurf, dass der Missbrauch als Fakt dargestellt wird.

IV.
Für die Beschwerdegegnerin nimmt die Rechtsabteilung der FUNKE MEDIEN NRW GmbH
Stellung, welche die Beschwerde für unbegründet hält.
Es liege kein Verstoß gegen Ziffer 2 Pressekodex vor. Der Autor habe im Zuge der
Recherche und Textgestaltung die journalistische Sorgfalt vollumfänglich beachtet. Darüber
hinaus habe er die Missbrauchsvorwürfe erkennbar als unbestätigt und nicht bewiesen
präsentiert.
Der Artikel stelle bereits in der Unterüberschrift einen inhaltlichen Bezug zur besagten
Dokumentation her. Durch diese Textaufmachung mit Gedankenstrich und den sofortigen
Hinweis auf die Quelle der Erkenntnisse des Artikels sei bereits ersichtlich, woher die
anlassgebenden neuen Umstände stammten. Der in diesem Zusammenhang verwendete
Begriff der „Anklage" werde ersichtlich mit seiner metaphorischen Bedeutung benutzt und
nicht mit seiner streng juristischen. Er gebe den Eindruck des Verfassers von der
Dokumentation wieder. Dies müsse jedem Leser insbesondere dadurch auffallen, dass ein
Verstorbener, bei dem es sich bei Jackson offenkundig handele, für gewöhnlich nicht einer
Anklage im juristischen Sinne ausgesetzt sei. Das dem Artikel beigefügte Bild, insbesondere
aber die Einbettung des Artikels in das Ressort „Kultur & Freizeit" mache dann auch dem
letzten Leser deutlich, dass es sich hier nicht um einen Bericht über eine neue
Missbrauchsanklage gegen Michael Jackson handele. Wie sich dann auch aus den
einleitenden Sätzen unzweifelhaft ergebe, sei allein die Ausstrahlung der Dokumentation
Berichterstattungsanlass und nicht etwa die hinlänglich bekannten Vorwürfe selbst.
Die reportageartige Gestaltung der Einleitung, in der der Autor die Premierenveranstaltung
schildert, mache deutlich, dass er beabsichtige, im folgenden Text seine Eindrücke von der
Veranstaltung und der Dokumentation darzulegen. Dies werde auch im Fortlauf durch
verwendete Attribute deutlich. Der Verfasser stelle die Inhalte der Dokumentation dar und
fasse diese zusammen. Dabei werde für den Leser erkennbar, dass es sich um eine
komprimierte Darstellung der Vorwürfe handelte, die durch andere, nämlich die
Protagonisten der Dokumentation, erhoben würden und nicht um einen feststehenden
Sachverhalt. Der Autor des Textes wahre die nötige Distanz zu diesen Vorwürfen, statt sie
zu übernehmen und stelle immer wieder dar, dass es sich um die „Schilderungen der beiden
Männer" handele, die Szenen aus der Vergangenheit „rekapitulierten". Diese Form der
Zusammenfassung der Inhalte der Dokumentation habe der Autor wählen müssen, da diese
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur dem amerikanischen Publikum zugänglich gewesen
seien. Unterstützt werde der Charakter des Beschriebenen als bloße Vorwürfe anderer statt
als feststehender Sachverhalt durch die Verwendung des Konjunktivs an den Stellen, wo die
Anschuldigung konkret würden (z.B. ,,Ihre Mütter, [ ... ] seien dabei meist in der Nähe
gewesen.").
Zudem werde die bisherige Rolle der beiden Protagonisten der Dokumentation am Ende des
Textes kritisch beleuchtet und dargestellt, dass sich diese in Gerichtsprozessen
widersprüchlich gegenüber Jackson verhalten hätten. Hierdurch werde der Leser in die Lage
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versetzt, sich sein eigenes Bild über deren Schilderung in der Dokumentation zu machen
und diese für sich zu bewerten. Auch dies spreche deutlich dagegen, dass dem Leser hier
bloße unaufgeklärte Vorwürfe als Fakten verkauft würden. W eiter unterstützt würde diese
Ausgewogenheit des Textes dadurch, dass nicht nur Jackson-kritische Protagonisten,
sondern auch der Nachlassverwalter sowie der Jackson-Clan mit gegenläufigen Positionen
zu W ort kämen.

B. Erwägungen des Beschwerdeausschusses
Der Beschwerdeausschuss bejaht einen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2
Pressekodex.
An mehreren Stellen im Artikel wird der Missbrauch der beiden heute erwachsenen Männer
durch Michael Jackson als feststehende Tatsache dargestellt (z.B. ,,Wie Michael Jackson
jahrelang zwei Jungen missbraucht hat", ,,wie sie im Kindesalter zu Jacksons
Sexsplelzeuqerrwurderr"), -obwohl aieslTle-genchUicnTestgestellf, zweltelsfrei bewiesen oder
durch Michael Jackson eingeräumt wurde. Insoweit hätte es journalistischer Sorgfalt
entsprochen] dies nicht als Fakt, sondern als bisher nicht bewiesene Vorwürfe darzustellen.
Dies gilt auch unabhängig davon, ob es sich bei dem Artikel um Gerichtsberichterstattung
oder - wie vorliegend - um eine Filmrezension im Ressort „Kultur & Freizeit" handelt. Denn
bei jeder Art journalistischer Berichterstattung gilt der journalistische Grundsatz, dass nur
das als feststehende Tatsache dargestellt werden darf, was Fakt ist.

C. Ergebnis
Der Beschwerdeausschuss hält den Verstoß gegen die Ziffer 2 des Pressekodex für so
schwerwiegend, dass er gemäß § 12 Beschwerdeordnung die Maßnahme der Missbilligung
wählt. Nach § 15 Beschwerdeordnung besteht zwar keine Pflicht, Missbilligungen in den
betroffenen Publikationsorganen abzudrucken. Als Ausdruck fairer Berichterstattung
empfiehlt der Beschwerdeausschuss jedoch eine solche redaktionelle Entscheidung.
Die Entscheidungen über die Begründetheit der Beschwerde sowie über die Wahl der
Maßnahme ergehen jeweils einstimmig.

Ziffer 2 - Sorgfalt
Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen
in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen
und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder
entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar
zu machen. Symbolfotos müssen als solche kenntlich sein oder erkennbar gemacht werden.
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