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Segenreich 
allein in 
Israel

Panama  
Welt im  
Aufruhr

Diktator 
mit vielen 
Freunden
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Er ist für Österreich das Gesicht und die Stimme aus Israel: Ben Segenreich, 64, ist der 
österreichisch-israelische Nahostexperte. Er ist überzeugt, dass die Medien in dieser Welt  
mit Israel, aber auch mit den Korrespondenten nicht fair umspringen. Sein Verhältnis zum  
Auftraggeber ORF ist ambivalent.

VON NINA BAYER AUS TEL AVIV Im wesentlichen fühlt sich Ben Se-
genreich in Israel sicher. Es gebe 
Perioden, die gefährlicher seien, 

und Perioden, wo man die Gefahr 
in Israel nicht spüre: „Zur Zeit ist 
es so ein Mittelding, da seit einem 
halben Jahr die Serie der Messer-
Attacken anhält, die man im We-
sentlichen im Alltag aber nicht 
spürt“, beschreibt Segenreich die 
aktuelle Lage. Als Einheimischer 
gewöhne man sich hier gewisse 
Verhaltensregeln an und entwickle 
gewisse Antennen. Persönlich war 
der Nahostexperte noch nie in 
Gefahr. „Ich bin jemand, der, wenn 
LUJHQGZDV�SDVVLHUW��EHUXƉLFK�GDEHL�
sein will. Jetzt bin ich schon seit 30 
Jahren hier und war noch nie in 
der Nähe eines Terroranschlags 
oder habe eine Explosion gehört.“ 
Segenreich musste dann „Gott sei 
Dank“ erst im Nachhinein hinfah-
ren, um vom Unglücksort zu be-
richten.

Geboren am 3. März 1953 in 
Wien, arbeitete Segenreich nach 
seiner Promotion zum Doktor der 
Physik als Software-Entwickler. 
Gleichzeitig war er als Österreich-
Korrespondent der israelischen 
Tageszeitung Maariv im Einsatz. 

1983 wanderte er nach Israel aus, 
seit 1988 ist er Israel-Korrespon-
dent der rosa Tageszeitung Der 
Standard und seit 1990 Fernseh- 
und Radio-Korrespondent des 
ORF. Außerdem schreibt er Beiträ-
ge für zahlreiche Print- und elekt-
ronische Medien in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz. Er 

vermittelt Kompetenz und kommt 
nicht nur beim Publikum gut an.

In Tel Aviv wird gebaut ohne Ende, 
die Stadt boomt, es fehlen Stra-
ßen, der Verkehr ist für die Be-
wohner hier ein tägliches Problem, 
zahllose Staus, keine Parkplätze. 
Während des Selbstmordterrors 
vor ein paar Jahren wählte er sei-
nen Platz im Kaffeehaus immer mit 
Blick zum Eingang. Ein waches 
Auge sei auch auf den hektischen 
Straßen wichtig: „Es gibt hier Au-
toattacken, wo in Menschenmen-
gen reingefahren wird. Daher stel-
le ich mich am Straßenrand so hin, 
dass kein Auto direkt auf mich zu-
fahren kann“, so Segenreich. Er 
denke aber auch nicht immer an 
alles, wenn ihn Gespräche oder 
Gedanken ablenkten.

Der ORF verfügt in Israel über 
kein eigenes Studio. Als Korres-

[  ]Einsam im Heiligen Land

„Seit 30 Jahren war ich 
noch nie in der Nähe 
eines Terroranschlags.“
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pondent ist Segenreich eine Ein-
Mann-Redaktion, der von Zuhau-
se aus in Herzlia, im Norden von 
Tel Aviv, arbeitet. In seiner Freizeit 
spielt er leidenschaftlich gern Ten-
nis. Er organisierte sich eine Pro-
ducerin, eine Art Assistentin, die 
seine Termine koordiniert, die 
Dreharbeiten plant oder auch die 
Drehgenehmigungen einholt. Bei 
Bedarf mietet er Schneideräume 
oder Personal an. Die technische 
Ausrüstung und das Handy stellt 

der ORF zur Verfügung. Zu 80 bis 
90 Prozent seiner Zeit ist er als 
Korrespondent für Politik im Ein-
satz. Aber natürlich stehen auch 
die Themen Kultur, Religion oder 
Sport auf seiner Programmliste.

Segenreich formuliert gerne über-
spitzt und steht dem „Korrespon-
denten-Zirkus“, der seiner Mei-
nung nach oft aus dem 
Korrespondentendasein gemacht 
wird, kritisch gegenüber. Seine 
Aufgabe sei es, möglichst breit, 
vernünftig, klar und ausgewogen 
zu berichten: „Man braucht keine 
Spezialinformationen, ich muss 
nicht mehr wissen, als der Herr, 
der hier am Nebentisch sitzt“, sagt 
er und lehnt sich in seinem Kaffee-

haussessel gemütlich zurück. In-
tensiv verfolgt er die lokalen Medi-
en, ein realistisches Bild Israels 
müsse wiedergegeben werden. Er 
weiß, wovon er spricht. Er wisse 
oft mehr über die Situation in Isra-
el, könne aber in der kurzen Sen-
dezeit in der ZIB oder innerhalb 
von etwa 18 Zeilen für den Stan-
dard nicht ins Detail gehen. 

Segenreich, dessen Name in Isra-
el übrigens niemand richtig aus-
sprechen kann, weiß, dass Israel 
vieles besser machen könnte, 
DEHU�GDV�/DQG�ZHUGH�RIW�UHƉH[DU-
tig schlecht gemacht. „Israel ist 
ein westliches Land, hat westli-
ches Niveau mit Demokratie, 
mitten in einem Gebiet, wo das 
nicht üblich ist. Wie ein Fremd-
N¸USHU�� (V� EHƈQGHW� VLFK� LQ� HLQHU�
Art Krieg mit Gegnern, die ziem-
lich brutal und undemokratisch 
sind. Und ausgerechnet Israel 
wirft man vor, Menschenrechte 
oder die Demokratie zu verlet-

zen. Das kann man an vielen Din-
gen belegen, in unausgewogenem 
Maß, und auch in einer täglichen 
Wortwahl,“ schildert der israeli-
sche Staatsbürger verärgert die 
Einstellung vieler Medien. Mel-

dungen der Austria Presse Agentur 
APA sind laut seinen Aussagen 
falsch wiedergegeben worden 
und somit nicht korrekt. Die 
:RUWZDKO� EHHLQƉXVVH� GLH� ,QWHU-
pretation eines bestimmten Er-
eignisses. Im israelisch-palästinen-
VLVFKHQ�.RQƉLNW�VHL�DXFK�GLH�:DKO�
gewisser Ausdrücke ein Hinweis 
auf eine bestimmte Haltung. So 
ein Verhalten passiere in den Me-

dien täglich, ist seine Erfahrung. 
Segenreich selbst sieht sich als 
sachlichen Korrespondenten ohne 
einen hysterischen und anti-israeli-
VFKHQ�5HƉH[��$EHU�HLQH�UHLQH�2E-
jektivität gibt es seiner Meinung 
nach nicht, denn jeder sehe alles 
subjektiv mit eigenen Augen. Alles 
VHL� JHƈOWHUW�� DEHU� -RXUQDOLVPXV�
habe für ihn zumindest den An-
spruch objektiv, ausgewogen und 
fair zu sein.

Seine direkte Art macht ihn zu ei-
nem „graden Michl“. Es scheint, als 
wüsste man, was er gerade fühlt 
und denkt. Und er macht aus sei-
nem Herzen keine Mördergrube: 
„Heute herrscht in der Kommuni-
kation mit den Redaktionen eine 
$WHPORVLJNHLW� XQG� 2EHUƉ¦FKOLFK-
keit, die ich mir wegwünsche,“ kriti-

„Die Medien in dieser 
Welt springen mit Israel 
nicht fair um.“

„Ich berichte sachlich 
ohne hysterischen und 
DQWL�LVUDHOLVFKHQ�5HƉH[�ŷ

„In einer ZIB 2 wurde 
��bPLQ�¾EHU�GDV�%LQQHQ�,�
diskutiert, die Weltkrise 
kam nicht vor.“

V
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„Die Kommunikation 
mit den Redaktionen ist 
DWHPORV�XQG�REHUƉ¦FK-
lich.“

siert er. Aber er weiß: „ Es ist ein 
utopischer Wunsch.“ Er sehnt sich 
nach den alten Zeiten, in denen 
sich sein Umfeld noch Zeit für 
Qualität nahm: „Früher hat mich 
der Chefredakteur oder der Aus-
landschef angerufen und mindes-
tens vier Minuten mit mir telefo-
niert. Heute kommen schnelle und 
kurze Stichworte.“

Das seien halt die Schattenseiten 
des Korrespondentendaseins: 

„Oft wird in den Redaktionssit-
zungen der ZIB beschlossen, dass 
ich berichten soll, ohne das Thema 
zu kennen. Oft brauchen sie auch 
etwas, um ihre Sendung zu füllen, 
irgendein Live-Element, auch 
wenn das Live-Element nichts zu 
sagen hat. Dann geb’ ich halt den 
Kasperl, der was sagt, obwohl er 
nichts zu sagen hat. Andererseits 
bekomme ich oft bei wichtigen Er-
eignissen keinen Sendeplatz um 
darüber berichten zu können.“ 

Dieses Verhalten der Medien be-
stätigen auch andere österreichi-
sche Auslandskorrespondenten 
gegenüber [Statement]. Versuche 
einer Änderung werden als endlo-
se „Sisyphusarbeit“ bezeichnet. Ein 
Beispiel: Der Gaza-Krieg im Som-
mer 2014 dauerte 50 Tage lang. 
Segenreich erinnert sich: „Es gab 
Raketen und Tote. An manchen Ta-
gen hatte ich das Gefühl, dass es 
eine reale Chance auf einen Waf-
fenstillstand geben könnte, und hier 
wäre es meiner Meinung nach 
wichtig gewesen, live zu schalten. 
Aber da gab es keinen Platz dafür. 
Ich erinnere mich an einen Abend 
der ZIB 2, da wurde 20 Minuten 
lang über das Binnen-I diskutiert, 
und das damals wichtige Thema 
über die Weltkrise kam nicht vor.“ 
Aber, so Segenreich, er verstehe 
sehr wohl, dass der ORF seinem Pu-
blikum angemessene Sendungen 
planen und auch machen müsse.

(LJHQWOLFK� HPSƈQGHW� %HQ� 6HJHQ-
reich das Korrespondenten-Da-
sein aus heutiger Sicht als ein we-
nig „dumm“, vor allem im 
Fernsehen: „Vieles wiederholt 
VLFK��HV�LVW�REHUƉ¦FKOLFK�XQG�HV�LVW�
nur ein Zeigen, dass man eh eine 
Geschichte gemacht hat.“ Anfangs 
war sein Korrespondentendasein 

sehr aufregend, „weil man Korres-
pondent ist“, aber jetzt ist es für 
den Experten nach all diesen Jah-
ren immer mehr zu einem Zirkus 
geworden. �

Israel-Korrespondent Ben Segenreich im Einsatz für den ORF 
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Zur Autorin
Nina Bayer

Für die freie Journalistin, 
Jahrgang 1978, zählen Portraits 
und Medien zu ihren Spezialge-

bieten. Erstmals als 20-jährige 
journalistisch bei Life Radio in 
Linz aktiv. Sie absolvierte ein 

„HND in Television Operation 
& Production Skills“ in Edin-

burgh (UK), die OÖ Journaliste-
nakademie und war in Dundee 
(UK) für den Filmproduzenten 

Bob Last sowie in Wien für  
die APA, Ö1 Campus und 

medianet im Einsatz.
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In der Hahaskala Street 5 in Tel Aviv haben sich die JCS, die Jerusalem Capital Studios als „leading 
private television production company in the Middle East“, NBC, ARD und das ZDF eingemietet.  
Die ARD leistet sich in Israel eines der größten Korrespondentenbüros.

VON NINA BAYER AUS ISRAEL 

Per Gesetz muss in Israel die 
Zentrale der öffentlichen 
Sender Israels in Jerusalem 

stationiert sein, wobei sich Chan-
nel 2 („CH.2 news“) im zweiten 
Stock des Medientowers in der 
Hahaskala Street 5 eine Außen-
stelle einrichten durfte. „Deren 
TV-Anchorman sitzt in Jerusalem, 
die Beiträge werden aber oft aus 
Tel Aviv zugeliefert“, beobachtete 
Susan Drost, die seit 18 Jahren für 
die ARD im vierten Stockwerk tä-
tig ist. Die neue Studioleiterin Su-
sanne Glass zählt 25 feste und 
freie Mitarbeiter für ARD German 
Television, wobei die Zahl je nach 
Ereignisfall variiert. Es gibt noch 
ein weiteres ARD-Hörfunkstudio 
in der Stadt, das Torsten Teich-
mann leitet.

Im fünften Stock war übrigens 
NBC auf der ganzen Etage prä-
sent. Doch heute sind die Zeiten 
ruhiger und alles wurde in ein 
Zimmer gepackt. Bei den 
„Rooftop Standup Positions“ am 
Dach des Towers stehen Zelte mit 
den nötigen technischen Vorkeh-
rungen für Live-Übertragungen. 
Der Ausblick reicht über die Stadt 
bis hin zum Meer. „Wenn was los 
ist, ist das Dach überfüllt und die 
Amerikaner benehmen sich dann 
schrecklich, reden stundenlang vor 
der Kamera und sind verdammt 
laut“, erzählt Drost. 

Ihre Arbeitskollegen sind u.a. jüdi-
sche Angestellte, ein arabischer 
Israeli, der Producer in Tel Aviv ist, 
sowie Producer und Teams in 

Gaza und Hebron. Es gibt einen 
israelisch-jüdischen Kameramann, 
der deutsch spricht, sich aber als 
Jude nicht in allen Gebieten Israels 
aufhalten darf. Daher stehen pa-
lästinensische Kameramänner in 
der Westbank, im Gazastreifen 
und auch ausländische Mitarbeiter, 
die überall freien Zugang haben, 

bereit. Der mobile Schnittplatz 
steht für Berichterstattung direkt 
vor Ort aus dem Gazastreifen 
oder anderen Schauplätzen bereit. 
Sie beliefern die Tagesschau, Tages-
themen und Weltspiegel, bei Bedarf 

auch alle Sendungen, die von der 
ARD und den zu ihnen gehören-
den Sendern (BR, NDR, etc.) ver-
antwortet werden. 

„Ich halte es für ein sehr wichtiges 
Berichtsgebiet, da sich die weltpo-
OLWLVFKHQ� .RQƉLNWH� KLHU� ZLH� LQ� HL-
nem Brennglas widerspiegeln. 
Gleichzeitig ist es leider emotional 
sehr stark aufgeladen, weil fast alle 
Zuschauer eine feste Meinung zu 
diesem Berichtsgebiet haben. Und 
manche sind für objektive Argu-
mente gar nicht mehr zugänglich“, 
bedauert Glass.

Die Deutschen scheinen auf 
Grund ihrer Geschichte sehr viel 
Wert auf den großen Auftritt zu 
legen. Verglichen mit der ARD 
zählt das ZDF in der Hahaskala 
Street weniger Mitarbeiter, ver-

fügt aber über eine größere Büro-
Ɖ¦FKH��

Der israelischen Foreign Press As-
sociation sind 29 deutsche Medien 
beigetreten. Die Immobilien-Prei-

se und auch die Mieten in Tel Aviv 
sind übrigens so gut wie uner-
schwinglich. Kein Problem für die 
Deutschen oder den Eigentümer 
des Medientowers, wie etwa Ro-
nald Lauder, der bekanntlich zu 
den Freunden des amtierenden 
israelischen Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanjahu zählt.  �

[  ]Journalisten im Brennglas der 
Weltgeschichte

Die Amerikaner beneh-
men sich schrecklich und 
sind verdammt laut.

„Hier spiegeln sich welt-
SROLWLVFKH�.RQƉLNWH�ZLH�LQ�
einem Brennglas wider.“

Der israelisch-jüdische 
Kameramann darf nicht 
überall hin.

Liveberichte kommen aus diesen Kabinen am Dach des Medientowers in Tel Aviv
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