
Das System Relotius 

Indem sie die Zugehörigkeit zur Elite zu einer 

Frage der ideologischen Konformität macht, erhebt 

die herrschende Klasse diese Konformität zugleich 

zu einem Statussymbol. Auf diese Weise ist es 

möglich, Heerscharen von Mitläufern zu 

rekrutieren, ohne sie zu bezahlen. Es entsteht eine 

loyale Mittelschicht: Der Wissenschaftsproletarier 

auf seiner befristeten Drittelstelle; der "freie", weil 

zeilenweise bezahlte Journalist; der Lehrer, der 

sich bis zum körperlichen Zusammenbruch an 

einer Schule in einem "sozialen Brennpunkt" 

aufreibt ... (Manfred Kleine-Hartlage) 

Heute feiert Claas Relotius seinen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch – sofern das Datum 

stimmt. 

Auch das, auch des Delinquenten Geburtsdatum erfahren wir aus jenem Buch, das gerade – 

wie Ellen Kositza feststellte – durch die Decke geht. Es wurde in allen relevanten Medien 

besprochen, täglich erscheinen auf Youtube neue Interviews mit Juan Moreno, dem Autor von 

„Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius“, der Mann ist plötzlich ein Star und ein Liebling 

der Medien und sein Buch ein Bestseller. Doch noch vor wenigen Monaten war er der Feind 

seiner Brotgeber, denn er deckte den größten Medienskandal seit den Hitler-Tagebüchern auf 

und vielleicht sogar den größten überhaupt. Das aber hängt davon ab, ob Moreno sein Titel-

Versprechen,  nämlich das „System“ aufzudecken, einhalten kann. 

Aufgrund der Medienpräsenz erspare ich mir die ausführliche Darstellung des Buches, man 

kann das in jeder beliebigen Rezension nachlesen. Es stimmt auch – worin sich alle einig sind 

– daß das Buch sehr professionell verfaßt wurde, daß man es mit angehaltenem Atem liest 

und aus dem Kopfschütteln nicht heraus kommt. Unbedingte Empfehlung! 

Sobald das Kind „Aber er hat ja gar keine Kleider an“ gerufen hat, sehen es plötzlich alle. 

Relotius – dessen Namen ich vor dem Skandal nicht einmal kannte[1] – schien aus Stroh Gold 

machen zu können. Was er anpackte, gewann in der Regel gleich einen Preis. Sagenhafte 40 

Journalistenpreise heimste er in sieben Jahren Arbeit ein. Das Establishment oder vielleicht 

besser: das System trug ihn auf Händen. Er galt ihnen schließlich sogar als Erlöser, denn er 

nahm dem Leser die Angst, die aus Dissonanzen entsteht, er gab in seinen 

Phantasiegeschichten der chaotischen und widersprüchlichen Welt eine beruhigende Ordnung, 

er hatte „Sehnsüchte bedient, hat das Menschliche, das Verunsicherte in uns angesprochen“, 

er „beschützte die Leser vor der Wahrheit“, er löste „das feine Spiel von Wahrheit und 

Plausibilität“ mithilfe der Erfindung und der Lüge, er machte die Welt passend, denn „als 

Leser verstand man die Motive“ der Protagonisten, auch wenn sie einem ganz anderen 

Geistespektrum zugehören, und „das ist ungemein beruhigend. Etwas, das man versteht, 
macht einem weniger Angst.“ 

Man muß sich, bevor man ein Urteil fällt über Relotius – und Moreno – Folgendes bewußt 

machen: Wer schreibt, manipuliert! 

Auf einer archäologischen Grabung hielt ich dem Chefarchäologen eine glasierte Scherbe 

vors Gesicht, die in diesem Stratum nicht zu erwarten gewesen war. Er nahm sie und warf sie 

über die Mauer, mit den Worten: „Tierverschleppung“. Die Maus war’s. Ein Pharmakologe, 

der an der Entwicklung eines Medikaments beteiligt war, berichtete mir vertraulich, wie er 
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jeden Morgen jene Petrischalen entsorgte, in denen das Bakterium ungewollte Reaktionen 

zeigte. Eine Biochemikerin arbeitete an einer Vorrichtung, die mithilfe säureabbauender 

Bakterien Geruchsbelästigung in Kompostierungsanlagen minimieren sollte – auch dort 

wurden die ungeliebten Ergebnisse entsorgt. Ein Nutztiergenetiker meinte, eine nützliche 

Zuchtkombination errechnet zu haben, und gestand nun sein Interesse, die Idee auch durch 

praktischen Erfolg bestätigt zu sehen … Unsere Gesellschaft beruht auf Lüge, Fälschung, 

Verdrehung, allgemein gesagt: auf Interpretationen – zumindest zu einem gewissen Grad und 

sie funktioniert doch. Sie hat eine gewisse Irrtumstoleranz. 

Was in den Naturwissenschaften möglich ist, sollte im Bereich des Geistes und der Sprache 

umso mehr zu erwarten sein. Wer einen Text schreibt, manipuliert, steuert seine Leser. 

Relotius tat das, Moreno tut es und ich tue es auch. Jeder Schreiber kennt ein gewisses 

Arsenal an linguistischen oder argumentationslogischen Tricks und Kniffen, die seinen 

Standpunkt auch bei äußerlich zur Schau gestellter Objektivität in den Vordergrund rücken. 

Wer sich davon befreien will, sollte aufhören zu lesen oder sich der Mathematik widmen. 

Es ist letztlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit und der Faktizität. Die Wahrheit schillert, 

aber sie muß stets anwesend bleiben. Ein guter Text macht die Steuerung des Lesers 

unsichtbar. 

Daher meine Vorabthese: Nicht daß Relotius manipuliert hat, ist das Problem, sondern das 

unvorstellbare Ausmaß dieser Manipulation, die man klar und deutlich „Lüge“ nennen muß. 

Und die Richtung seiner Lügen. Die alles entscheidende Frage ist die nach dem „System 

Relotius“. 

Moreno druckt den kritischen Text – „Jaegers Grenze“ – ab. An ihm war Relotius letztlich 

gescheitert, dort flog der Betrug zum ersten Mal auf. Relotius sollte ihn, gemeinsam mit 

Moreno und unter klaren Richtungsvorgaben, schreiben. Moreno begleitete auf mexikanischer 

Seite einen Flüchtlingstreck, Relotius stand hinter der amerikanischen Grenze und sollte eine 

paramilitärische Bürgerwehr infiltrieren, die Illegale an der Grenze abfing und sogar – laut 

Relotius – auf diese schoß. Der zweite Teil war komplett erlogen. Da Relotius der Star der 

Redaktion war, machte man ihn für den eigentlichen Text verantwortlich. Moreno steuerte nur 

ein paar Fakten bei. 

Es ist erstaunlich, daß dieser klischeetriefende und offen manipulierende Text, der allzu 

offensichtlich durch die Brille des Verfassers gesehen ist, überhaupt die Zustimmung der 

Redaktion fand. Man watet in Subjektivität und das ist nur zu ertragen, wenn das Subjekt 

exzeptionell ist. Das läßt sich nur durch zwei Erklärungsmuster begründen: entweder war 

Relotius ein genialer Con Man, ein hochbegabter Hochstapler, dem es gelungen war, jegliche 

kritische Sicht auf sein Tun und Schaffen zu verunmöglichen, oder aber die Blindheit liegt im 

System. 

Moreno will uns den ersten Punkt schmackhaft machen. Er stellt uns Relotius als geborenen, 

wohl pathologischen Lügner vor. „Claas Relotius war ein Lügner, der nicht nur als Journalist 

erfundene Geschichten erzählte. Er log schon lange, bevor er beim ,Spiegel‘ anfing. Er hätte 

vermutlich in jedem anderen Beruf auch gelogen. Relotius war nie ein Reporter, er war ein 

Hochstapler, der, wie sich zeigen wird, eher zufällig zum PrintJournalismus kam, weil er bald 

merkte, daß jemandem mit seinen Fähigkeiten genau hier eine meteoritenhafte Karriere 

offenstand.“ Immer wieder gelingen Moreno interessante Einblicke in die Psyche und die 

Methodik des Hochstaplers. 
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Aber er bleibt ein Einzelfall. Das Problem ist individuell. Die „allermeisten Reporter machen 

ihre Arbeit ehrlich“, „der Fall Relotius ist einzigartig“. 

Wozu dann die Aufregung? 

Wenn Moreno vom System spricht, dann meint er drei Dinge. Zum einen den systematischen 

Betrugsversuch, der von langer Hand geplant und durchgestylt war. Demnach habe sich 

Relotius etwa ganz bewußt Preise erschlichen, um sich trotz Mangelbegabung einen Namen 

zu machen. In der Regel laufen Leben aber weit weniger durchorganisiert ab – sie hangeln 

sich an Opportunitäten entlang und entfalten nicht selten eine Akzelerationstendenz oder eine 

Suchtgefahr. 

Zum zweiten meint er das Versagen der redaktionsinternen Kontrollmechanismen. Auch das 

ist hochinteressant und lohnt die Lektüre, zu sehen, wie ein derartiges Blatt innen funktioniert, 

wie der Dokumentar arbeitet, der Faktencheck und wie er unterlaufen werden kann, wie die 

Kommunikationsstränge verlaufen, wie Machtpositionen entstehen etc. Aber all das ließe sich 

nach Moreno nur bedingt auf andere Blätter übertragen, es sei ein „Spiegel“-internes Problem 

gewesen, das letztlich durch ganz spezifische Verfestigungen und individuelle Idiosynkrasien 

zustande gekommen sei. „System“, von dem Moreno spricht, ist noch immer individuell und 

also eigentlich keines – es hängt am Versagen von zwei, drei Individuen. 

Drittens schließlich durchdenkt er die spezifischen Gefahren, die das Genre der Reportage mit 

sich bringt. Ist es nicht besonders anfällig für Betrug? Die Rolle des Schreibenden ist hier 

enorm. Der wählt unter den Fakten, wertet, wägt ab und er verfügt in exorbitantem Maße über 

das Manipulationsinstrument schlechthin, über die Sprache. Der geforderte Erzählmodus, die 

epische Länge, die Wahl eines klitzekleinen Realitätsausschnittes, der das große Ganze 

sichtbar machen soll, all das eröffnet alle Möglichkeiten, durch Sprache zu lenken, macht den 

Journalisten zum Allmächtigen. 

Morenos Schluß ist folgerichtig: „Es gab ein ,System Relotius‘. ,Systematisch‘ hat er sich 

dem Journalismus genähert. ,Systematisch‘ hat er für sich die Schwächen und 

Unzulänglichkeiten im Journalismus genutzt. Der ,Spiegel‘ ist keine Fälscherbude. Relotius 

ist ein Fälscher.“ Und: „Ein Systemversagen beim ,Spiegel‘, aber kein System der 

Fälschung.“ Wenn er die Frage nach dem „Systemversagen“ stellt, dann lautet seine Antwort: 

„Zwei Parteien hätten Relotius stoppen können, selbst wohlmeinende Beobachter sagen, 

stoppen müssen: die ,Spiegel‘-Dokumentation, die für die Faktenüberprüfung aller Artikel 

zuständig ist, und das Gesellschaftsressort, in dem Relotius über Jahre arbeitete.“ 

Moreno verwendet den Systembegriff sehr stark verengt – die eigentlichen Systemfragen 

bleiben außen vor. Das Fazit – „Die Hauptverantwortung für den Skandal Relotius trägt aber 

in meinen Augen das Gesellschaftsressort“ – ist erschreckend dünn. 

Daher beruhen alle Begrüßungsszenen, die im „System Relotius“ einen Beweis für die 

„Lügenpresse“ sehen – naturgemäß liest man das vor allem auf rechter Seite – auf einem 

Lesefehler. Man liest dieses Buch von vornherein als Bestätigung der eigenen These und 

übersieht, daß es genau das Gegenteil ist. Auch der Verdacht des verengten 

Meinungskorridors, daß man nicht mehr offen alles sagen könne, wird von Moreno widerlegt, 

nicht zuletzt mit seinem Buch selbst. Zwar wurden seine Recherchen von der Spiegel-

Hierarchie nicht unterstützt, wie er schreibt, aber auch nicht behindert und nun, da der Erfolg 

da ist, liege man ihm zu Füßen. 
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Die entscheidende Aussage ist wohl diese: „Einen Aspekt der Systemfrage jedoch, einen 

fundamentaler Vorwurf, der diesen beiden gemacht wurde, nämlich, daß in dem Ressort 

grundsätzlich unsauber gearbeitet würde, diesen Vorwurf halte ich für falsch. Nie wurde 

darauf bestanden, den Geschichten eine ,bestimmte‘ Richtung zu geben. Sie standen nicht 

fest. Nicht bei Ullrich Fichtner, nicht bei Matthias Geyer.“ 

Eine Aussage, die gleich zu Beginn, als Moreno das „Treatment“, also den sehr engen und 

konkreten Erwartungshorizont des zu schreibenden Artikels durch Matthias Geyer wiedergibt, 

ad absurdum geführt wird. Allerdings sei auch das eine Ausnahme gewesen. Aber es ist auch 

eine Aussage, die zeigt, daß Moreno sich der Engführung des Begriffes „System“ bewußt 

war. Denn neben dem rein individualistischen „System Relotius“ spricht er hier auch das 

„System Spiegel“ an – das er exkulpiert – und letztlich deutet er sogar – in der Formulierung 

„bestimmte Richtung“ –  das eigentliche, das gesellschaftliche System an. Nur diese letzte 

und eigentliche Ebene ist von höherem Interesse. Scheut das Buch vor der Systemanalyse 

zurück, verliert es massiv an Wert, ist es letztlich nicht mehr als eine – gut lesbare, 

spannende, unterhaltende –  Gerd-Postel-Geschichte aus dem Medienwesen. 

Da das Medienwesen aber am Wesenskern der modernen Gesellschaft zu verorten ist, muß 

man die Arbeit genau dort fortsetzen, wo Moreno sie abbricht. Wir dürfen uns also nicht mit 

der Einsicht des individuellen Versagens eines Claas Relotius zufrieden geben, auch nicht mit 

der Erkenntnis des individuellen Versagens seiner Vorgesetzten und selbst nicht mit den 

innerinstitutionellen Schwachpunkten im Hause „Spiegel“, sondern wir müssen jeweils 

fragen: Warum? Warum konnten die Charakterschwächen eines Mitarbeiters, warum konnte 

die fehlende Aufmerksamkeit der Hierarchie zu diesem Skandal führen, warum fügten sich  

Relotius‘ Arbeiten so paßgenau in das, „was die Redaktion wünschte“ und warum wünschte 

es sich die Redaktion überhaupt, und vielleicht auch: Warum mußte es so kommen? Und kann 

es, muß es, wieder dazu kommen oder ist es vielleicht sogar die Norm? 

Dabei genügt es nicht, wie Moreno das tut, auf die rapide sinkenden Absatzzahlen zu 

verweisen, auf die Existenznot, denn auch diese hat ihre systemischen Ursachen und wer hier 

automatisiert auf das Internet als Ursache verweist, verschweigt die zweite, die entscheidende, 

weil beeinflußbare, die nicht-technische Seite des Problems. Gerade die Frage nach dem 

Vertrauensverlust in die Medien stellt die Systemfrage – und zwar ernsthaft. 

Moreno scheut diese eminenten Fragestellungen. Ihm geht es um die kleine Wahrheit, die 

auch an seinem Namen hängt und er will das Haus „Spiegel“, seinen Arbeitgeber, 

ausdrücklich retten. Wer aber retten will, steht schon nicht mehr in der Wahrheit. Er 

versuchte, den „Spiegel“ von innen zu retten, der äußeren Kritik – die aus Amerika sich 

anbahnte und „den ,Spiegel‘ in seinen Grundfesten erschüttert hätte“ – zuvorzukommen. Das 

mag aus Eigeninteresse verständlich sein, aber vielleicht hätte es dieser Erschütterung bedurft, 

um die Systemfrage endlich ins Blickfeld zu bekommen, um den „Spiegel“ zu transzendieren 

und um den Ausweg, durch ein paar abgesägte Stühle, ein paar öffentliche Demutsübungen 

und ein paar Ablaufmodifikationen am Wesentlichen nichts ändern zu müssen, zu verbauen. 

Den „Spiegel“ retten, heißt, das System „Spiegel“ retten und dieses wiederum steht 

exemplarisch für die Falschheit des gesamten, des ideologischen „Systems“. 

Das alles ist umso bedauerlicher, als Moreno mehrfach in seinen Überlegungen das 

Wesentliche streift. Er hat es – muß man unterstellen – gesehen, wagt aber nicht, es 

anzusprechen. „Natürlich war Relotius ein tendenziell linksliberaler Haltungsjournalist“, 

schreibt er, „der Texte schrieb, bei denen er davon ausging, daß sie beim ,Spiegel‘ politisch 

gut ankommen“, nimmt diese Aussage selbst aber wieder zurück – und verrät damit das 
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Wesentliche –, wenn er an anderer Stelle betont: „Relotius aber hatte keine politische Agenda, 

mehr noch, die meisten Kollegen hielten ihn für politisch völlig desinteressiert. Einige seiner 

Texte, zumal die für den ,Spiegel‘, könnte man als linksliberal bezeichnen. Andere, frühere, 

für konservative Medien, waren das nicht, etwa seine schon fast rassistischen Aussagen über 

den Balkan.“ 

Daß Relotius wie ein Chamäleon  agierte, läßt sich vollständig aus seiner Hochstaplerseele 

erklären. Mimikry ist ihre hohe Kunst. Genau den Ton anschlagen, gegen den das Gegenüber 

wehrlos ist. Man braucht nur den Fokus von der Betrügerseele auf diesen Ton lenken, um das 

eigentliche Problem zu sehen. 

Sollte man nicht vermuten dürfen, daß ein linksliberales, linksextremes und grünes Milieu in 

unseren Medien einen sanften Druck ausübt, gewisse Dinge zu sagen, Themen zu 

problematisieren, politische Fronten zu ziehen? Daß sich über Jahrzehnte kultureller 

Dominanz dieses Milieus sich eine Tendenz eingeschlichen hat, die das Sagbare und das 

Unsagbare – zumindest in diesen Medien – definiert? Dazu bedarf es keiner 

Verschwörungstheorien und auch keines Diktaturverdachtes, das alles sind sanfte, sich selbst 

verstärkende und selbst generierende Prozesse, die den Protagonisten noch nicht mal bewußt 

sein müssen, die sie sogar – würde man sie damit konfrontieren – vehement von sich weisen 

würden. 

Auf dem Papier und vor dem Gesetz gibt es die freie Meinungsäußerung, aber bestimmte 

Meinungen und Positionen werden zu erhobenen Augenbrauen führen, einem distanzierten 

Lächeln, einer heimlichen Aversion, werden soziale Kontakte fein lenken, werden schließlich 

zu Belobigungs- und Strafmodi führen, zu verhinderten oder verwirklichten Karrierechancen 

und schließlich auch zu Beendigungen von Zusammenarbeit. 

Umgekehrt werden gewisse Positionen goutiert und begünstigt. Man muß ein Held oder ein 

Narr sein – die meisten Gazetten halten sich ganz bewußt solche Narren –, wenn man brachial 

eine Position vertritt, die der einhelligen Grundstimmung im Haus oder der politischen 

Orientierung des Vorgesetzten widerspricht. Das empirische Material unterstützt diese 

Vermutungen, es belegt das rote Mehr, die deutliche Linkslastigkeit der Meinungsklasse im 

Verhältnis zur Durchschnittsbevölkerung. Auch haben wir in Relotius nicht den ersten Fall 

von Journalisten vorliegen, die an der Wahrheit vorbei schreiben, dabei nicht vor 

Verfälschungen und Diffamierungen zurückschrecken und dies mit einem hehren Ziel, 

irgendeinem Anti-Irgendwas, das gerade Konjunktur hat, rechtfertigen. 

Hätte es einen Relotius im „Spiegel“ auch geben können, wenn er statt weißer rassistischer 

Bürgerwehren von schwarzen rassistischen Banden geschrieben hätte, wenn er in Syrien nicht 

nach Opfern, sondern nach heldenhaften Soldaten Assads gesucht hätte usw.? 

Ausgerechnet den „Spiegel“ will Moreno exkulpieren und ausgerechnet die „Zeit“ und die 

„Süddeutsche Zeitung“ – die linksideologisch am meisten belasteten Gazetten – sieht Moreno 

als gleichwertige qualitative Konkurrenz zum „Spiegel“. Man betrachte nur die 

Berichterstattung dieser Blätter über Trump, die AfD, Boris Johnson oder den Brexit – die 

brennendsten Themen unserer Zeit. Wer dort die Tendenz nicht sieht, will sie nicht sehen oder 

ist selbst tendenziell. Wenn von 100 Artikeln über diese Themen 10 auch nur objektiv und 

neutral sind, dann ist es viel; von affirmativen, einfühlenden, mit-denkenden Beiträgen gar 

nicht zu reden. 
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Sollte man nicht dort das systemische und systematische Versagen vermuten, den Nährboden, 

in dem Erscheinungen  wie Relotius aufblühen können? Nicht jeder Journalist ist ein Relotius 

in Reinform, vielleicht ist er tatsächlich eine Singularität. 

Moreno arbeitete heraus, daß Relotius – als Kennzeichen – seine Leser vor der Wahrheit 

beschützte. So gesehen ist er selbst ein kleiner und er ist nicht der einzige. 

[1] Das mag u.a. daran gelegen haben, daß seine Artikel – auf seinen Wunsch - meist nur in der Druckausgabe zu 

lesen waren. Damit war die Wahrscheinlichkeit, daß aufmerksame Leser seine Lügen entgoogelten deutlich 

geringer. 
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