Stellungnahme zum „Hinweis“ des DPR:
Der DPR hatte seine Missbilligung mit einer Verletzung der journalistischen
Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2 des Pressekodex begründet. Nach dem Widerspruch
der SN mit deren Ausführungen zu den Recherchen im Flüchtlingslager Raschidiye,
wo der Autor F. Feyder nach dem kleinen Mohammad aus der Nakba-Ausstellung
gesucht hat, sieht der DPR diese Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht
nach wie vor gegeben, stuft sie aber nicht mehr als so schwerwiegend ein und erteilt
nur noch einen Hinweis.
Tatsächlich war dem DPR bereits im ersten Verfahren bekannt, dass der Autor Franz
Feyder 17 Bewohner des Lagers nach dem Aufenthaltsort des Kindes befragt hat.
Diese Befragung wurde im Widerspruch der SN nur noch etwas detaillierter
ausgeführt. Die Annahme, fünf ein halb Jahre nach den Fotoaufnahmen für die
Ausstellung ließe sich in einen 27.000 Menschen fassenden Flüchtlingslager mal
eben schnell das gesuchte Kind wiederfinden, ist ziemlich leichtfertig und damit
unseriös. Entsprechend fiel auch das Rechercheergebnis aus: der Autor konnte das
Kind nicht finden, obwohl es nachweislich sowohl zur Zeit der Recherche als auch
2007, als die Aufnahmen gemacht wurden, und bis heute zusammen mit seiner
Familie im Flüchtlingslager lebt. Stattdessen versteigt sich der Chefredakteur der SN
in seinem Widerspruch zu der Behauptung, „dies könne nach den Recherchen vor
Ort ausgeschlossen werden.“
Diese fragwürdige Recherchemethode habe ich im zweiten Verfahren deutlich
gemacht und auch den Nachweis für die Existenz des Kindes im Lager erbracht. Eine
seriöse Recherche hätte zunächst naheliegender Weise mich als die Autorin der
Ausstellung und die Fotografin der Fotos des kleinen Mohammad, Franziska
Kraufmann, kontaktiert. Beide werden im Ausstellungskatalog genannt, sind also
leicht zu ermitteln. Erst bei berechtigten Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der für die
Geschichte des kleinen Mohammad Verantwortlichen hätte ein seriöser Rechercheur
eventuell die zeit- und kostenaufwendige und kaum Erfolg versprechende Ermittlung
vor Ort im Libanon auf eigene Faust in Erwägung gezogen.
Zur Glaubwürdigkeit der Fotografin Franziska Kraufmann sei noch auf einen das
Engagement der Fotografin lobenden Zeitungsartikel der SN selbst vom Dezember
2007 hingewiesen, der über die Fotoreise der damaligen Hausfotografin berichtet.
Auch das wäre leicht zu recherchieren gewesen.
Von daher ist es nicht nachvollziehbar, warum der DPR eine derart fragwürdige
Recherchearbeit würdigt und seine Missbilligung auf einen Hinweis herabstuft. Der
DPR bemängelt nur das Fehlen eines Hinweises auf die Größe des
Flüchtlingslagers, wodurch der Leser die Aussagekraft der Recherche hätte
beurteilen können. Dieser Hinweis wurde von den SN aber nicht vergessen, sondern
bewusst unterschlagen. Deshalb ist es befremdlich, wenn der DPR diesen Hinweis
nur vermisst und nicht missbilligt. Der Artikel diente offensichtlich allein dem Zweck,
beim Leser den vom Autor gewünschten Eindruck zu erzeugen, nämlich die Autorin
der Nakba-Ausstellung als Lügnerin hinzustellen und die Ausstellung zu
verunglimpfen. Für diese Motivation sprechen alle drei erschienenen Artikel
(„Gefördert antisemitisch“ und „Verzerrte Weltsicht in Nürtingen“ vom 10.11.2012,
„Konsternierte Kronzeugen“ vom 17.11.2012), die Art der Recherche und auch die

unbewiesenen Behauptungen, mit denen der Chefredakteur den DPR vor der ersten
Verhandlung offensichtlich beeinflussen wollte:
die Behauptung, „nach der Basisrecherche zu früheren Nakba-Ausstellungen sei zu
erwarten gewesen, dass die Beschwerdeführerin versuchen würde, die Recherchen
massiv zu behindern“,
die Behauptung, „Die Darstellung der Stuttgarter Nakba-Ausstellung 2009 sei nicht
vorgenommen worden, da der Autor erfahren habe, dass die Ankündigung der
Ausstellung nach Einschätzung von Verfassungsschützern erheblich dazu
beigetragen habe, dass mindestens zwei Palästina-freundliche Demonstrationen in
Stuttgart gewalttätig verliefen.“
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