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ie Tageszeitung „Die Welt“ soll als
„Qualitätsblatt aus Berlin für NichtBerliner“ neue Leser unter Jungen und
Intellektuellen gewinnen. Mit diesem Ziel
startet der neue Chefredakteur Mathias
Döpfner, 35, Anfang nächster Woche einen langfristig angelegten Umbau des liberal-konservativen Blatts. Er wolle keine Marktlücke füllen, sondern eine gei-

Döpfner

stige Lücke, sagte Döpfner seinen Redakteuren. Dazu erweitert der frühere
Chef der „Hamburger Morgenpost“ das
Feuilleton auf vier Seiten. Kommentare
und Debattenbeiträge werden künftig auf

einer Doppelseite abgedruckt; die Seite
zwei wird zur Hauptstadtseite umgestaltet. Im Wirtschaftsressort hat Döpfner ein
eigenes Team zusammengestellt, das Enthüllungsgeschichten liefern soll. Die schöne neue „Welt“ wird schon auf Seite eins
erkennbar: Da prangt neben dem grafisch
modernisierten Titelkopf künftig jeden
Tag ein Schaubild mit der aktuellen Kurve des Deutschen Aktienindex und Tips
für Internet-Surfer. Auch nach den Artikeln wird, wenn möglich, auf InternetAngebote verwiesen. „Die Welt“ soll
nach dem Willen des Axel Springer Verlags an die Hochblüte der Zeitung in den
fünfziger Jahren anschließen, als sie noch
das „führende intellektuelle Blatt des
Bürgertums“ gewesen sei. Man müsse zur
bürgerlichen Stimme der Berliner Republik werden, forderte Döpfner auf einer
Redaktionskonferenz und dämpfte
gleichzeitig zu hohe Erwartungen. Wer
sich 45 Jahre Zeit gelassen habe, könne
nicht davon ausgehen, daß in 5 Jahren
der Erfolg da sei. Seit dem Kauf im Jahr
1953 soll das Prestigeblatt des SpringerKonzerns Verluste von weit über einer
halben Milliarde Mark gemacht haben.
Mit rund 219 000 Stück liegt die Auflage
hinter der überregionalen Konkurrenz
von „Süddeutscher Zeitung“ (425 000)
und „Frankfurter Allgemeinen“ (404000).
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ine Affäre belastet den Buchbereich
des Medienkonzerns Bertelsmann.
Frank Wössner, Vorstandschef der Buch
AG, mußte sich von einem engen Mitarbeiter trennen, der
den Veranstaltungsbereich des Hauses
geleitet hatte. Der
geschaßte PR-Profi,
der engen Kontakt
zu etlichen Showstars pflegte, schanzte jahrelang seinem
Lebensgefährten
dicke Aufträge zu –
Frank Wössner
auf Kosten des Konzerns, wie die Innenrevision ermittelte.
Der gebürtige Thailänder durfte regelmäßig mit seiner Produktionsfirma bei
üppig inszenierten Buchpräsentationen
und Großveranstaltungen für Bertelsmann filmen, wobei ein Teil der Filme
im Münchner Privatfernsehen lief. Bei
der Kooperation fielen, so ermittelten
die Bertelsmann-Controller im nachhinein, weitaus überhöhte Honorare an.
Während Mitarbeiter von vier Millionen Mark Schaden berichten, bestätigt
Bertelsmann lediglich, der Mitarbeiter
habe einen sechsstelligen Betrag veruntreut. Von einer Klage gegen den inzwischen in Thailand lebenden Ex-Manager
will Buch-Chef Wössner, Bruder des
neuen Aufsichtsratschefs Mark Wössner,
jedoch absehen.
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„Welt“ im Aufbruch

als Entertainment. Auch für „Docutainment“ bin ich nicht zuständig, wohl aber für spannend dargestellte Zeitgeschichte für
ein großes Publikum. Aufklärung braucht Reichweite.
SPIEGEL: Welchen Erkenntnisgewinn erhoffen Sie sich von
Guido Knopp, 50, Chef der ZDF-Redaktion
Ihrem Film?
Zeitgeschichte, über den fiktiven DokumenKnopp: Er soll zeigen, was vor allem uns Deutschen erspart
tarfilm „Der Dritte Weltkrieg“
geblieben ist. Wir wären ja die ersten Opfer eines atomaren
Krieges gewesen. Militärexperten
SPIEGEL: Ist Ihnen der
beider Seiten haben unsere Autoren
Zweite Weltkrieg als
eingehend beraten und dafür
Thema zu langweilig gegesorgt, daß das Szenario realistisch
worden, so daß Sie sich
ist.
einen Dritten ausdenken
SPIEGEL: Sie haben sich mit dem Zweimußten?
ten Weltkrieg beschäftigt, jetzt ist der
Knopp: Den braucht man sich nicht ausDritte Weltkrieg an der Reihe, wie wolzudenken – er war als ständige Bedrolen Sie das noch steigern?
hung vier Jahrzehnte lang präsent. Für
Knopp: Das Allerhöchste, die Serie über
einen solchen Ernstfall gab es in beiden
die Päpste, haben wir schon hinter
Paktsystemen Pläne, auf die sich unsere
uns – zumindest im Genre DokumenAutoren stützen.
tation. Der „Dritte Weltkrieg“ ist
demgegenüber etwas völlig Neues, eine
SPIEGEL: Sie gelten als Erfinder des
historische Simulation. Und wissen
„ZDF-Docutainments“. Reizt Sie das
wir denn, ob wir der Gefahr eines
pure Entertainment inzwischen mehr?
Atomkriegs wirklich endgültig entkomKnopp: Der Frage nachzugehen, „was
men sind?
wäre geschehen, wenn?“, ist alles andere ZDF-Film „Der Dritte Weltkrieg“
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„Realistisches Szenario“
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