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Kommentar aus der Washington Post: 
Jimmy ist acht Jahre alt und heroinabhängig in der dritten Generation, ein frühreifer 
kleiner Junge mit feinem Haar, samtenen dunklen Augen und Einstichstellen, die wie 
Sommersprossen auf der babyzarten braunen Haut seiner dünnen Arme verteilt sind. 
 

Autorin: 
Das ist der erste Satz einer Reportage, die am 28. September 1980 unter dem Titel 
„Jimmy’s World“ prominent auf Seite eins der Washington Post erscheint. Die 
herzzerreißende Geschichte über ein drogensüchtiges Kind aus einem herunter-
gekommenen Schwarzenviertel im Südosten von DC trifft die amerikanische 
Hauptstadt ins Mark. 
Kaum ist der Artikel erschienen, stehen die Redaktionstelefone in der nicht mehr still. 
Besorgte Bürger rufen an. Ganze Schulklassen schicken Briefe mit der Bitte, den 
Jungen zu retten, dem sein Stiefvater den ersten Schuss gesetzt haben soll, als er 
fünf Jahre alt war. Polizei und Sozialfürsorge beginnen, nach dem Kind zu suchen. 

Sie finden es nie. Denn Jimmy gibt es nicht. Die ganze Story ist von vorne bis hinten 
erfunden. Als das rauskommt, hat die Autorin des Artikels, Janet Cooke, gerade den 
renommierten Pulitzerpreis für ihre Reportage erhalten, als erste afroamerikanische 
Journalistin überhaupt. 
Michel Martin ist heute eine der angesehensten Radiomoderatorinnen in den USA 
und ehemalige White House Korrespondentin. 1980 war sie eine junge Praktikantin 
bei der Washington Post. 
 

O-Ton von Michel Martin: 
Oh, I absolutely remember. Let me just say that there was a lot of buzz 
in the newsroom, even then … 
 

Overvoice: 
Tatsächlich gab es von Anfang an in der Nachrichtenredaktion Gerüchte, dass die 
story erfunden sein könnte. Aber die Bedenken wurden beiseite gewischt. Es hieß 
dann, man sei ja nur eifersüchtig auf Janet Cooke. 
… you’re just jealous because she is a rising star. 
 

Autorin: 
Als Janet Cooke im Januar 1980 zur Post kommt, ist sie 25 Jahre alt. Sie besitzt eine 
faszinierende Ausstrahlung, Eleganz, Charme, Witz, Ehrgeiz und Energie. Niemand 
stellt in Frage oder überprüft gar, was in ihrem Lebenslauf steht, ein Bachelor-
Abschluss, ein anschließender Master, Preise bei einer Zeitung in Ohio. Kaum etwas 
davon stimmt, wie sich am Ende zeigt. 
Lange stellt sich Star-Reporter Bob Woodward, berühmt geworden für seine 
Recherchen im Watergate-Skandal Anfang der 1970er Jahre, hinter die junge 
Kollegin. „Jimmy’s world“ ist brillant geschrieben. Zu gut, um wahr zu sein? Die 
Zweifel werden irgendwann lauter. Cooke kann weder nachprüfbare Angaben über 
ihre Quellen machen, noch findet sie bei einer vermeintlichen Ortsbegehung das 
Wohnhaus von Jimmy und seiner Familie wieder. Im April 1981gesteht sie schließlich 
ein, dass die Geschichte ein fake ist, nur ausgedacht. Michel Martin: 
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O-Ton von Michel Martin: 
I remember the former executive editor, Ben Bradlee, standing on a desk in the 
newsroom … 
Overvoice: 
Ich sehe noch den damaligen Chefredakteur Bill Bradlee vor mir, wie er auf einem 
Schreibtisch in der Redaktion stand und mit Tränen in den Augen und brüchiger 
Stimme verkündete, dass der Pulitzerpreis zurückgegeben würde – ich stand völlig 
unter Schock. 
… I remember just being in shock. 
 

Autorin: 
Janet Cooke verliert ihren Job bei der Post und arbeitet nie wieder als Journalistin. 
Der Schaden, den sie angerichtet hat, ist immens. Für das Renommee der 
Washington Post, die sich vorwerfen lassen muss, journalistische Sorgfalt grob 
verletzt zu haben. Und auch für die Leser. 
 

O-Ton von Michel Martin: 
It was the kind of thing … 
Overvoice: 
Die Leute haben ein Recht darauf, ihrer Lokalzeitung zu vertrauen. Dieses Vertrauen 
war jetzt angeknackst. 
... in their local papers. 
 
Musik: 
 

O-Ton von Michel Martin: 
People would harass you … 
Overvoice: 
Die Leute beschimpften uns. Sie warfen uns vor, wir würden ja doch alles nur 
erfinden. Schreibt Ihr auch wirklich das, was wir sagen? fragten sie dann. Wir waren 
schockiert! Wir ahnten nicht, dass das ein Vorbote der Beleidigungen war, die heute 
ja ständig von bestimmten Politikern gegenüber dem Mainstream Journalismus 
ausgesprochen werden. 
… all the time by certain political figures now. But, back then it was shocking. 
 


