
Udo Lielischkies in Kiew: „Sachlich 
und nüchtern zu bleiben ist manch-
mal leichter, solange man berichtet.“
Foto: ARD-Studio Moskau
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„Manchmal
  habe ich 
  wirklich 
  ANGST“

Korrespondenten schultern 
einen wichtigen Teil der Aus-
landsberichte in der ARD. Auch 
nach dramatischen Ereignis-
sen sind sie am Ort des Gesche-
hens und liefern Informationen 
und Analysen. Im Interview 
schildert der langjährige Kor-
respondent Udo Lielischkies, 
der im April die Leitung des 
ARD-Fernseh-Studios Moskau 
übernimmt, wie er arbeitet  
und mit welchen Gefahren er  
rechnen muss.

Krisen und andere weltbewegende Ereignisse treten ja nicht selten 
plötzlich ein. Wie bereiten Sie sich trotzdem auf solche Ereignisse vor? 
Haben Sie immer einen gepackten Koffer?
Ich habe mit unserem Chef-Techniker Jürgen Fischer vereinbart, dass wir 
beide einen kleinen Notkoffer im Büro bereithalten. Wir könnten dann 
noch schneller losfliegen, um eventuell noch am selben Tag mit einer 
mobilen Video-Übertragungseinheit und einem Schnitt-Laptop live zu 
berichten und Stücke abzusetzen. Jürgen hat schon gepackt, ich bin wegen 
der dramatischen Wochen in der Ukraine noch nicht dazu gekommen.

Was ist drin im Notkoffer?
Das ist nicht so spektakulär: Waschzeug, ein paar Sachen zum Wech-
seln. Im Winter Daunenweste, -hosen, dicke Socken. Ein Buch, falls man 
einmal irgendwo hängen bleibt. Aber wie schnell es manchmal gehen 
muss – mit welchem Koffer auch immer – habe ich nach meinem kurzen 
Weihnachtsurlaub in Deutschland gemerkt. Als ich mit meiner Tochter 
und zwei schweren Koffern voller Weihnachtsgeschenke in Moskau lan-
dete, fand ich eine SMS des ARD-Studios auf meinem Telefon. Sinngemäß: 
„Fliege sofort weiter nach Wolgograd! Terroranschlag. Die >tagesschau< 
will einen Live-Bericht heute Abend.“ Der Flug nach Wolgograd war zwei 
Stunden nach meiner Landung von einem anderen Moskauer Flughafen 
gebucht. Eigentlich war das nicht zu schaffen. Doch ich konnte meine Frau 
telefonisch erreichen und sie holte meine Tochter dann vom Flughafen 
ab. Ich sprang mit dem großen Koffer voller Weihnachtsgeschenke in ein 
Taxi und kam, eigentlich ein Wunder bei dem Moskauer Verkehr, zwanzig 
Minuten vor Abflug im Terminal an. Ich war der letzte Passagier, hinter 
mir wurde die Tür verriegelt. Abends dann zwei Lives aus Wolgograd, am 
nächsten Tag – mit allen Weihnachtsplätzchen – zurück nach Moskau.

Wenn es so schnell gehen muss, wie verschaffen Sie sich dann einen 
Überblick?
Am besten weiß man bei der Ankunft schon einiges darüber, was 
einen erwartet. Die meisten Flughäfen haben inzwischen WiFi, vor 
dem Abflug gibt es meist eine gute Stunde Wartezeit. Ich bestelle dann 
gerne im WDR-Pressearchiv ein Dossier, das die Kollegen meist sehr 
schnell zusammenstellen und mir zumailen. Dazu habe ich online 
Zugriff auf Agentursysteme. Und: Twitter erweist sich immer mehr als 
sehr hilfreiche Informationsquelle – auch wenn man natürlich längst 
nicht alles für bare Münze nehmen darf, was da getweetet wird. Es 
hängt vieles davon ab, dass man den richtigen Leuten folgt.
Auch schon auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel sollte man die Augen 
offen halten: Bei meiner letzten Kiew-Reise sah ich auf der Einfallstraße 
in die Stadt Polizisten, die Straßenkontrollen von Maidan-Demonstran-
ten absicherten. Statt wie Tage vorher noch Maidan-Sympathisanten 
vom Stadtzentrum fern zu halten hatten sie die Seiten gewechselt. Das 
haben wir mit einer kleinen Amateurkamera gefilmt, die wir zufällig 
bei uns hatten. Abends liefen die Bilder bereits in den »tagesthemen«.

Hatten Sie schon einmal Angst um Gesundheit und Leben?
In der Ukraine eher nicht. Da waren nur die Tage sehr kritisch, an 
denen so viele Menschen vor unserem Hotel erschossen wurden. 
Während dieser Tage war Golineh Atai, die Fernsehkorresponden-
tin im Studio Moskau, vor Ort. Als ich ankam lagen keine Leichen 
mehr in der Hotel-Lobby. Es gab aber durchaus Situationen in meinen 
zwanzig Jahren als Korrespondent, in denen ich wirklich Angst hatte. 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von Seite 13
Etwa der Dreh im Kosovo, als wir erst in einem Dorf erfuhren, dass 
überall noch Minen versteckt waren. Auf dem Rückweg sind wir sorg-
fältig in der einzigen Traktorspur gefahren, die dort herausführte.
Oder die Notlandung mit einem Hubschrauber der afghanischen 
Nordallianz auf dem Rückflug vom Panjshir-Tal: Ein plötzlicher 
Sandsturm zwang den Piloten, binnen Minuten in den Bergen zu 
landen. Niemand von uns wusste, ob wir im Gebiet der Taliban 
runtergegangen waren. Die Bewaffneten, die dann auf unseren Hub-
schrauber zugaloppierten, gehörten Gott sei Dank zur Nordallianz.
Am intensivsten ist mir eine Situa-
tion am 13. Dezember 1999 im zweiten 
Tschetschenienkrieg in Erinnerung 
geblieben. Das war mein Geburts-
tag. Wir hatten inguschetische Zöll-
ner mit Trockenfisch und Wodka 
„überredet“, uns in die von Russen 
gesperrte Zone vor Grosny fahren 
zu lassen. Wir wollten Flüchtlinge 
aus der Stadt finden. Eine einsame, 
menschenleere Landstraße, Nebel. 
Mehrfach mussten wir die aufgegra-
benen Stellen der Straße auf schlam-
migen Feldern umfahren. Dann 
rollte etwa einen Kilometer vor uns 
ein russischer Panzer auf die Straße 
und richtete seine Kanone auf uns. 
Mein russischer Producer zitterte 
und weigerte sich auszusteigen, um 
mit seinen Landsleuten Kontakt auf-
zunehmen. Da wurde mir klar, wie 
gefährlich die Situation war. Wir sind dann ganz langsam rückwärts auf 
dieser schlammigen Straße zurückgefahren. Minutenlang habe ich auf 
dieses Geschützrohr des Panzers geschaut und erwartet, dass da jeden 
Moment jemand abdrückt. Es ist nicht passiert und abends haben wir 
im Hotel meinen Geburtstag feiern können. Mit Wodka.

Haben Sie es immer geschafft, auch bei erschütterndsten Erlebnissen 
sachlich zu bleiben?
Sachlich und nüchtern zu bleiben ist manchmal leichter, solange man 
berichtet: All der Stress, die Anspannung auch in Live-Gesprächen, 
das wirkt wie ein Filter, der einen vor zu vielen Emotionen schützt. 
Erst wenn man dann spät nachts im Hotel im Bett liegt, sich die 
Ereignisse, über die man berichtet hat, noch einmal im Fernsehen 
anschaut, dann kommen die verdrängten Gefühle hoch. Zuletzt erin-
nere ich das in Kiew, als das ukrainische Fernsehen nachts immer 
wieder zeigte, wie Sarg um Sarg zu den Menschen auf den Maidan 
gebracht wurde. Tausende hielten Kerzen, Priester sangen schwer-
mütige Choräle. Da habe ich geweint.
Ich erinnere mich aber auch, wie bei einem Dreh das ganze ARD-Team 
Tränen in den Augen hatte: Wir waren den ganzen Tag über einem Koso-
varen gefolgt, der gerade nach 40 Tagen in einem Folter-gefängnis von 
Priština frei gekommen war. Am Abend erhielt er dann überraschend 
einen Telefonanruf. Er erfuhr, dass auch seine Frau in den Wäldern 
überlebt hatte. Wir folgten ihm in sein Dorf. Dort fielen sich die beiden 
Eheleute, die sich gegenseitig längst für tot geglaubt hatten, weinend in 

die Arme. Alle Umstehenden hatten Tränen in den Augen. Und niemand 
aus meinem Team hat sich seiner Tränen geschämt damals.

Ein ganz anderes Thema: Welche neuen Möglichkeiten bietet die 
moderne Kommunikationstechnik Korrespondenten wie Ihnen?
Zum einen verändert das Internet natürlich unsere Kommunikations-
welt immer weiter. Es gibt auf einmal nicht nur unsere Kameras und die 
von ein paar anderen Fernsehsendern, sondern Tausende von weiteren. 
Internet-Sender, Aktivisten, Nachbarn – jeder, der ein Handy hat, kann 
Bilder drehen und sie ins Netz stellen. Und in dramatischen Situationen 

spielt auch die technische Qualität 
nicht mehr die große Rolle.
Gleichzeitig wachsen aber auch die 
Gefahren. Längst werden Kriege oder 
Konflikte wie der in der Ukraine auch 
in den sozialen Netzen geführt. So 
hat die Russische Föderation inzwi-
schen Dmitri Jarosch, den Anführer 
des militanten Rechten Sektors, zur 
Fahndung ausgeschrieben. Er soll auf 
seiner Facebook-Seite einen berüch-
tigten tschetschenischen Terroristen 
zur Hilfe gegen Russland aufgerufen 
haben. Der Rechte Sektor beteuert 
dagegen, die Seite sei eine halbe 
Stunde vor dem Aufruf gehackt wor-
den. Wem soll man glauben?

Welche neue Technik wird konkret 
für die Berichterstattung eingesetzt?
Zum Beispiel hatte der sogenannte 

„Rucksack“ im Ukraine-Konflikt einen Durchbruch. Das ist eine 
Technik, die sechs oder noch mehr Mobiltelefone beziehungsweise 
die Karten für dieselben bündelt und erlaubt, mit dieser enormen 
Bandbreite Bild und Ton in Sendequalität zu überspielen. So wurden 
überhaupt erst die Live-Schalten unten vom Maidan möglich, wo 
kein klassischer Ü-Wagen hin konnte. Die Rucksäcke haben sogar 
den Vorteil, dass man sich während der Übertragung bewegen kann. 
Theoretisch kann man mit einem Taxi durch Kiew fahren und live 
berichten. Da sich dank der Rucksäcke auch teure Satelliten-Leitun-
gen einsparen lassen scheint mir, dass diese Geräte bald häufiger 
eingesetzt werden.

Wie ist dabei die Zusammenarbeit mit der Redaktion in Köln?
Diese Zusammenarbeit ist eng und intensiv. Schon darum, weil ein 
Konflikt wie der in der Ukraine längst nicht mehr vom ARD-Studio 
Moskau alleine zu bewältigen ist. Es müssen also ständig neue Kame-
raleute, Cutter, Techniker, Korrespondenten an die verschiedenen 
Einsatzort gebracht werden, dazu die Technik. Ich bin dankbar, dass 
der WDR dafür eine professionelle Krisen-Koordination eingerichtet 
hat. Denn immer wieder sind diese Einsätze durchaus gefährlich. 
Erste-Hilfe-Rucksäcke, Lebensmittel, Schutzkleidung bis hin zu 
schweren Stahlhelmen müssen da verschickt werden. Das alles zu 
koordinieren verschlingt manchmal mehr Zeit als uns lieb ist – denn 
berichten wollen und müssen wir ja auch noch.
 Mit Udo Lielischkies sprach Sascha Woltersdorf

Der WDR betreut seine 
Korrespondenten mit einer 
Krisen-Koordination. Auch 
und gerade, 
wenn es 
gefährlich 
wird. 

Udo Lielischkies 
Foto: WDR/ Fußwinkel

Siehe auch Job-Porträt S. 48
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