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Mit Trippelschritten auf der Überholspur
Die Medien in Myanmar erkämpfen sich beharrlich
immer größere Freiheiten. Regierung und Militär
verfolgen die Entwicklung mit Argusaugen.
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neuen Mitarbeitern haben aber nur wenige

http://www.mizzima.com/gallery/media-alert/7648burmese-censors-suspend-two-weekly-journals.html
http://www.nytimes.com/2013/02/11/world/asia/journalist
s-e-mail-accounts-targeted-in-myanmar.html?_r=0

eine redaktionelle Ausbildung genossen.
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Den meisten Reportern der privaten Medien

ein Baum, den das Unwetter umgeknickt

gilt das Journalismusstudium an der Univer-

hatte. Das kostete den Reporter zwei Tage
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Gefängnis.
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der Arbeit in einer einheimischen Redaktion
sind deshalb programmiert. Schon bei der
Frage, warum BBC, CNN und New York Times die muslimische Minderheit im Bundesstaat Arakan als „Rohingya” bezeichnen, die
burmesische Regierung den Namen erst vor
wenigen Tagen hingegen erneut offiziell abgelehnt hat, stoßen viele junge, von ausländischen Medien „geprägte“ Journalisten in
Myanmar an die Grenzen ihres Verständnisses. 3 Auf den Chefetagen der Redaktionshäuser findet die politische Führung mit ihrer harten Linie hingegen Unterstützung.
Denn die Bezeichnung „Rohingya” wird auch
von vielen Lesern abgelehnt. Der Name
würde die muslimische Minderheit in gewisser Weise „offiziell anerkennen“. Myanmar
betrachtet die Angehörigen der Volksgruppe
hingegen als „illegale Einwanderer“ ohne
Anspruch auf Staatsbürgerschaft. Für Regierung und Militär berührt das Thema die „nationale Einheit“ des Landes. Zwar wird mit
den kommerziellen Tageszeitungen in Myanmar schon bald ein völlig neues Maß an
publizistischer Vielfalt bestehen, bei der Berichterstattung über die Minderheiten müssen die Medien des Landes aber auch in Zukunft überaus vorsichtig sein.
Die erfreulichen Fortschritte der letzten Monate dürfen zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Pressefreiheit“ noch längst
nicht überall verstanden wird. In den Provinzen und auf den unteren Rängen von Polizei und Militär werden noch einige Jahre
vergehen, bis sich das Konzept in den Köpfen verfestigt hat. Erst vor Kurzem musste
das ein Journalist aus der Region Magway
schmerzlich erfahren. Mit seiner Berichterstattung habe er der Reputation des Landes
geschadet. Der Vorwurf bezog sich auf ein
Photo. Darauf waren eine Straße zu sehen,
die vom Regen überflutet worden war und
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