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Cleyde Nadja Barreto Souzac: Zwischen den Zeilen lesen. Eine Inhalts
analyse der entwicklungspolitischen Berichterstattung des Handels
blatts, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter
Rundschau.- Saarbrücken, Fort Lauderdale: Breitenbach Publishers
1987, 161 S., DM 18,-

Die Autorin ist derzeit in ihrer Heimat Brasilien Auslandskorrespon
dentin für eine deutsche Zeitung. In ihrer Berliner kommunikations
wissenschaftlichen Magisterarbeit verwirft sie das 'Ideologiekonzept'
Entwicklungspolitik, auf dem die seit 1959 vorgelegten Studien durch
weg beruhen. Sie will stattdessen in den drei Zeitungen das Dritte
Welt-Bild ermitteln, das durch das Konzept der Entwicklungspolitik
beherrscht wird, was ihr allerdings nur im Ansatz gelingt.

Methodisch orientiert sich Souzac an der 1979 erschienen Fallstudie
von Daniel Glas 'Die Dritte Welt in der Presse der Bundesrepublik
Deutschland'. Glas hat in drei Schritten, denen Souzac folgt, zunächst
den Umfang der Dritte-Welt-Berichterstattung ermittelt, dann die re
gionalen und thematischen Schwerpunkte erfaßt und schließlich drei
Kategorienfelder für eine Kontext-Analyse entwickelt: Verhältnisse in
der Dritten Welt, Beziehungen zwischen Dritte-Welt- und Industrielän
dern sowie Konfliktfälle mit internationaler Bedeutung in der Dritten
Welt.

Um die Analyse in der begrenzten Bearbeitungszeit allein leisten zu
können, hat Souzac die Frequenz von ausgewählten Begriffen im Kon
text handelnder Personen ausgezählt. Der Autorin ist problemorien
tiertes Methodenbewußtsein zu bescheinigen. Sie dringt jedoch nicht
zu den Erkenntnissen vor, die neuerdings von linguistischen Ansätzen
übernommen werden könnten (etwa von Colin H. Good: Presse und
soziale Wirklichkeit, Düsseldorf 1985) und -mit Begriffen wie Trans
formation und Textvergleich verbunden sind. Analysezeitraum ist das
Jahr 1984. Insgesamt 373 Artikel aus den drei Zeitungen wurden mit
Hilfe von Ausschnittdiensten des Bundesministeriums für Wirtschaftli-



289

che Zusammenarbeit, des ehemaligen Otto-Suhr-Instituts und des Sen
ders Freies Berlin erfaßt.

Die Ergebnisse werden von Souzac übersichtlich, z.B. tabellarisch zu
sammenfassend dargestellt. Dabei kommt ein differenziertes Bild der
Berichterstattung zustande. Nuancen gibt es danach z.B. auch zwi
schen dem 'Handelsblatt' und der FAZ. Das Verhältnis zwischen privater
Wirtschaft und Regierungspolitik ist das zentrale Problem. Das 'Han
delsblatt' betont die Gleichberechtigung als Entwicklungsträger, die
FAZ den Zusammenhang, während die FR jede Koppelung ablehnt und
kirchliche, gesellschaftliche sowie andere gemeinnützige Aktivitäten
hervorhebt. Souzac weist auch an ihrem Thema eindrucksvoll den
ideologischen Kontext in der redaktionellen Tendenz nach.

Kurt Koszyk


