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;tfEBENDANACH: JOURNALISMUS 2020
;s~f~~h~Medienmacher haben Zukunft. Manche.
'!\fi.i·.!vlutzu radikaler Innovation und Tradition

Das Entree ist sehr cool: helle Halle, Designer-Stühle

zum Lümmeln, ein FlatscreenX-Large

zeigt und zählt die Besuche auf der eigenen Website. Auf der Rolltreppe hierher beginnen schon
die Gespräche. "Kommunikation ist für uns jetzt das Wichtigste", sagt Change-Managerin
Linda Mooney. Der Guardian in London hat seit Anfang 2009 ein schickes neues Haus, das
Print- und Online-Produktion
Produktionsabläufe

in einen Newsroom integriert, Ressorts neu auf mischt und

vollkommen verändert. Man macht immer noch eine gute Zeitung, aber

auch tolle Podcasts.

Tausend Kilometerweiter,

übers Meer, geht Bruno Ingemann vorbei an TV-Kameras und

einem Radio-Schnittplatz

zu seinem eigenen Arbeitsplatz im Zentrum des Newsrooms ..

Ingemann trägt den schönen Funktionstitel "Media-Conductor"

und koordiniert in Aalborg die

Nachrichten fiir die wichtigste Lokalzeitung in Nord-Dänemark,

die Nordjyske Stiftstidene - dazu

aber auch die Inhalte für Online- Ticker, Lokal- TV-News und Regionalradio-Nachrichten.
"Heute arbeiten 90 Prozent unserer Journalisten

zumindest bimedial", sagt Ingemann. Nicht

immer, aber immer öfter. Der Zugang durchs Fernseh-Studio

ist ein kleiner Trick: Die rund

hundert altgedienten Zeitungsmacher sollen täglich bei Dienstantritt

auf die multimediale

Zeitenwende eingestimmt werden.

Neu ist auch der Newsroom im immer noch alten Haus der viel bewunderten BBG. Dort sitzen
jetzt viele Journalisten

sehr vieler verschiedener Kanäle, Redakteure von TV, Radio, Internet

nahe beisammen - aber arbeiten deswegen noch keineswegs miteinander. Mit crossmedialen
Trainingsprogrammen

will der Seminarleiter der BBC-Weiterbildung RichardJarret

widerwillige Redaktions-WG

diese

"fit for the future" machen, sagt er. Er ist sein eigener Vorführfall:

"Wenn die sehen, dass ein alter Fernsehmann wie ich erfolgreich im Web arbeiten kann, hilft
das sicher."

Da bleibt auch im großen Nachrichtenreich

von Info-Direktor

zu tun. Seit Anfang 2008 arbeiten die 800 Journalisten
Wirtschaftsblatts

Ifiaki Gil in Madrid einiges

der drei Zeitungen Ei Mundo, des

Expansion und der Sport-Postille Marca auf einer Fläche so groß wie drei

Fußballplätze. "Poco a poco", nach und nach, sollen auch hier analoge und digitale Welten
zusammenwachsen,

Print und Online, sagt Ei Mundo-Nachrichtenchef

Gil: Crossmediales

Arbeiten könne "nicht erzwungen" werden.
Die Veränderung des Journalismus brauche halt Zeit.

Aber haben die großen, alten Medienhäuser und ihre Journalisten

überhaupt ausreichend viel?

Und noch eine Zukunft?

150 Jahre

nach Gründung der Concordia sind die Behauptungen über die Zukunft von

Medien allgemein und des Journalismus im Speziellen zwar viele und wohlfeil, aber durchaus
widersprüchlich.

Wie wird Journalismus

in der Zukunft, sagen wir einmal imJahr 2020,

Aktuell wären folgende Behauptungen hoch im Kurs:

>

Traditioneller Journalismus habe in digitalen Zeiten seine Bedeutung verloren.

>

Das Zeitungswesen sei dem Tod geweiht.

>

Web-Inhalte wären die Zukunft - aber leider unverkäuflich.

>

Digitales Fernsehen werde auch den Nachrichtenmarktrevolutionieren.

Jedenfalls würde der User zum alles entscheidenden Faktor: Das Publikum mache sich sein
Programm längst selbst, und Bürgerjournalismus,
produzierten mehr und authentischere

Weblogs, Twitter und Web-z.o-Foren

Informationen als die bezahlten Redakteure der

Medienvergangenheit.

Der Dortmunder
Strukturwandel

Crossmedia-Forscher

Klaus Meier (Z009) hat unlängst neun Thesen zum

der Medien präsentiert. Zentrale Erkenntnis ist jene, dass "die ganze Branche

auf der Suche nach neuen Modellen ist", weil publizistische Wertschöpfung mit privatkommerziellem journalismus
Erosionsprozesses

immer weniger funktioniere und ein Ende dieses ökonomischen

für die etablierten Medienunternehmen

imJahr zozo überhaupt noch Journalismus

nicht abzusehen sei. Kann es also

geben, wenn ihn keiner mehr zahlen will, und, falls

doch, wie anders wird er aussehen?

Hier folgt, allen Bedenken zum Trotz, der Versuch einiger Prognosen, die international Maß
nehmen. Österreichs publizistische Befindlichkeiten werden bewusst nicht erwähnt. Es ist der
Versuch einer Vorschau, die nicht allem, was hier und jetzt Aufregung provoziert, dauerhafte
Bedeutung beimessen will. Es ist eine tour d "horizon am schmalen Grat zwischen ernsthaften
Beobachtungen mit wissenschaftlicher

Neugierde und journalistischen

Spekulationen, um

vielleicht ein bissehen klüger zu werden.

1. WAS IST: ZERFALL UND UMBRUCH
Unbestritten

befindet sich das Mediensystem weltweit in einer Umbruchphase.

bei Eigentumsverhältnissen

Globalisierung

versus Lokalisierung vieler Kommunikationsbedürfnisse

führt

publizistisch schon seit den achtziger Jahren zu Spannungen und Brüchen. TechnologieEntwicklung begleitet und beschleunigt die Prozesse. Wie schnell man dann vergisst, wie rasch
die Veränderung daherkam:

Vor gerade einmal 20 Jahren wurde von Tim Berner Lee mit
- http" eine Grundlage für das World Wide Web geschaffen. 1993 benutzte der daJnaJligE~"U;S7i
Vizepräsident Al Gore den Begriff "Information Highway" und wollte die Auffahrt dorthea
irgendwie fördern. Google wurde 1998 als kleine Gesellschaft gegründet, damit sie
Dollar Gewinn aus einem Innovationswettbewerb

lOI:Ü)IOO

lukrieren konnte.

Diese recht junge Google Inc. macht nur ein Jahrzehnt danach mehr als .4IÖ~fll]~·~.q:'e1tl'
Umsatz, mehr als der große Bertelsmann-Konzern
Beteiligungen.

103

mit

Das muss eine jahrhundertalte

Medienindustrie

erst einmal auch psychisch verdauen. Zweifel

an der eigenen Zukunft stehen einem da gut an.

Zum digitalen Umbruch mit den veritablen Orientierungsproblemen

in Medienökonomie und

Journalismus kam seit :4008 noch die internationale Wirtschaftskrise.
Wertschöpfungsmodell

Plötzlich war gar kein

im Mediengeschäft mehr erfolgversprechend.

Die Sonne scheint dann nicht einmal mehr für solche Medienhäuser wie die zuvor erwähnten,
die bei der Erneuerung mutig voran gehen wollten: Der coole Guardian, der zu seinem Glück
einer gemeinnützigen Stiftung gehört, schreibt Miese und überlegt, seine Sonntagszeitung,
den Obseruer, radikal um- oder gar einzustellen. Die wendige, kleinere Nordjyske Media-Gruppe
in Dänemark verliert im internationalen Gleichklang der Wirtschaftskrise
crossmedialen Strategien ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich

trotz der neuen

bei den Werbeeinnahmen.

Die BBG hat schon tausende Mitarbeiter gekündigt und streicht Planstellen und Gehälter weiter
zusammen.
Immerhin scheinen sie weiter lebensfähig, wenn auch mit Blessuren.

Allerorten in Europa zeigt sich ein ähnlich graues, manchmal besorgniserregendes

Bild:

In Frankreich pumpte der Staat :4008 insgesamt fast eine Milliarde Euro in die Presse.
Bei Liberation, Le Monde, Figaro heißt es trotzdem stetig sparen, kürzen, streichen. Dem
unabhängigenjournalismus

wird ausgerechnet im Lande Voltaires das Budget und in der

Umarmung des Subventionsgebers

Staat die Luft knapp.

Im riesigen deutschen Bertelsmann- Reich zeigt selbst der einst so starke Zeitschriftenverlag
Gruner + Jahr Zerfallserscheinungen.
Wirtschaftsredaktionen,

Die Hamburger legten Anfang :4009 ihre

unter anderem jene von Capiial und Financial Times Deutschland

zusammen. Mehr als hundertjournalistenjobs
wegrationalisiert.

wurden alleine bei den Wirtschaftstiteln

Das war erst der Anfang.

Die Botschaften, die aus den USA kommen, sind vor allem im Pressewesen noch um einiges
erschreckender.

Die New York Times, schon ein paar Jahre vor der Goncordia gegründet und

heute eine Ikone des Qualitätsjournalismus,
Millionenspritze

war zuletzt nur noch mit der hoch verzinsten

eines schlecht beleumundeten

mexikanischen Milliardärs zu retten. Vier

US-Verlage, denen drei Dutzend Zeitungen gehören, meldeten jenseits des Atlantiks alleine
im ersten Quartal :4009 schon Insolvenz an. Und manch eine transatlantische

Rettungsidee

klingt nur mehr nach Perversion des American Dream: Die New York Dairy News fordert vom
US-Kongress eine Casino-Lizenz für Zeitungen, damit diese im Web Glücksspiele ohne Limits
betreiben dürfen. Seinerzeit hätten Casino-Lizenzen ja auch in Indianerreservaten

gegen

größte Not geholfen und manche Ethnie vor dem Aussterben bewahrt.
Zeitungs-Roulette.

Rien ne va plus?

2. WAS ES BRAUCHT: MUT ZUR INNOVATION
Die dramatischen US-amerikanischen
Kommunikationswissenschaftler

Entwicklungen der letztenjahre

hat auch der

Stephan Ruß-Mohl vor Augen, wenn er von der "kreativen

Zelrst(im~g" der UiS-.Pr€!sseschreibt und der damit vE!rblillClenen,t\rumöhlungde1:ld.ee '~es

Innovationen die Produktion nachhaltig verändern.
Es stimmt: Zeitungen und Zeitschriften werden eingestellt, Fernsehsender verlieren RJeichw'enei' •••.•. ,iy'\ ;i
Radioprogramme werden belanglose Musiktapete, manche Medienimperien

zerfallen.Andere:

.•·

machen mit Zeitgeist eine Zeit Gewinn. Auf mehr sind sie auch gar nicht aus. Wo bleibt der
Journalismus?

"Kreative Zerstörung": Auf den Ruinen baut Neues auf?

Dieser Prozess der Medieninnovation

steht erst ganz am Anfang. Neue Märkte wurden durch

Globalisierung erschlossen, neue Verfahren wie Digitalisierung haben diese Märkte verändert,
und neue Vertriebswege wie das Internet haben die Massenkommunikation
Arbeitsweisen von Medien und Journalisten

revolutioniert. Die

verändern sich dagegen nur langsam.

Den Erfolg kann zumal niemand garantieren, und die Entwicklung von Medienkulturen
- wie jene von Gesellschaften - hat unterschiedliche
Geschwindigkeiten.

nationale Charakteristika

Der richtige Zeitpunkt für Innovation ist immer umstritten.

ab jetzt dann ein Foto auch auf der Titelseite zu", zeigt der stellvertretende
Michael Maurer stolz die neuen Layout-Entwürfe
Württemberg.

und
"Wir lassen

Chefredakteur

seiner Stuttgarter Zeitung. Glückliches Baden-

Die Zeitenwende mit Coverfoto - einem pro Ausgabe - wird ebenda bei einem

Besuch im Mai 2009 berichtet. In den USA hatte kurz zuvor, nach roo-jährigem
der Christian Science Monitor seine Druckmaschine
Online-Medium

Erscheinen,

endgültig gestoppt - und will seither nur als

überleben.

Die Frage ist, ob alte Medienhäuser sich so weit erneuern können, dass sie Zukunft haben; ob
Innovation mit Mut zum Risiko dort entsteht oder eher im Keim erstickt wird; ob ShareholderValue die Gewinnausschüttung

zu lange gefordert hat, um jetzt noch in Zukunft investieren zu

können?

Mario Tascön war ab den neunziger Jahren Leiter der beiden größten Webdienste spanischer
Sprache, zuerst lange Jahre bei EI Mundo, dann kurz bei EI Pais. Er hat eine hübsche Metapher;
In alten Medien Innovation zu etablieren ende letztlich mit deren Versuch, "vor die neu
erfundenen Autos doch wieder Pferde zu spannen", damit die Sache weiterhin nach Kutsche
aussieht. Tascöns eigene neue Online-Nachrichtenfabrik,
Lalnformacion.com

seit Frühjahr 2009 unter

im Netz, ist weitgehend frei von authentischem Journalismus , eine M(iSChll~'.<\ii

zur Aggregation digitaler Nachrichten mit User-Beteiligung,

erst mäßig attraktiv und mit

(Yi':.}~\>~\;

genauso unklarer ökonomischer Perspektive. Aber immerhin ein Experiment.

Ob der hohe Computerisierungs-

und Automatisierungsgrad

solcher Webdienste wirkIi~C;{

attraktiv ist, Print dann endgültig stirbt und digitales Bewegtbild selbst den TV-Spian,ertl~
überflüssig macht? Gerade manche kleinen Erfindungen können irritieren: Zum ]3elsp~Si&?;
wollte 2005 ein Agrarfachverlag im deutschen Münster eine niedliche, neue :Zei[t,st:m:iji
moderne Bauersfrau in überschaubarer

Auflage machen. Sie nannten sie L-aiU1L~~;.'fi€

danach verkauft die Illustrierte fast eine halbe Million Exemplare prlD1l.us,gcUlE!';a1'l.S1ii>~9t'•.
genauso wie Landmenschen, mehr als Micky Maus und

105

wie "Der wilde Wald" oder "Im Land der Bernhardiner".

Die Chefredakteurin

hat keinen PC im

Büro stehen. Kann, darf es das geben?

Mit Branchenpreisen

wie Leserzuspruch bedacht wird auch brand eins. Vor einem jahrzehnt

war es noch als seltsam feuilletonistisches
manchmal pseudointellektuell

Wirtschaftsmagazin

einiger Phantasten belächelt,

anmutend, doch stets mit Recherchen, eigenen Gedanken,

langen Texten aufgefüllt. Sie hatten jedenfalls Mut. Das kann man mögen.

Der Daily Telegraph war seit dreijahren
Redaktionsmodernisierung.
beeindruckendes

der anglosächsische Vorführfall für konvergente

Der Newsroom gleich hinter der Victoria Station ist

Ziel für Redaktionstouristen.

Seinen größten Erfolg landete der Telegraph

aber zuletzt mit etwas sehr Konventionellem. Die Zeitung hatte eine riesige Spesenaffäre unter
Englands Politikern aufgedeckt, ein Skandal mit Fortsetzungen täglich. Der Telegraph verkaufte
ab juni Z009 im Schnitt hunderttausend

Zeitungen täglich mehr als davor. Redakteur Rhidian

Wynn-Davies bewertet das stolz als den "größten journalistischen
wenn das übertrieben

Scoop seit 1945". Selbst

scheint, war es jedenfalls: ein starkes Stück. journalismus.

Über alle

Plattformen, aber auch in Papier noch gut verkäuflich.

Entgegen allem Katzenjammer der Branche vermeldete übrigens die deutsche Axel SpringerAG zuletzt einen Rekordgewinn. Mehr als eine halbe Milliarde Euro Überschuss wurde zoos
eingefahren. Springer verfügt über Welt, Bild. Neuerdings mit manchmal sogar liberalen
Anklängen. Hat dieser Verlag auch Mut, um, antizyklisch zur Wirtschaftskrise,
Aktiengewinne auszuschütten,

Mit Web-Publikationen

sondern echte Medieninnovationen

nicht nur

zu versuchen?

traditioneller Medienmarken ließe sich jedenfalls kein Geld verdienen,

heißt es dann oft. Ist das zwangsläufig so? Der Spiegel online mit seinen inzwischen schon
hundert Mitarbeitern hat für zoos Gewinn gemeldet und ist für Z009 immer noch optimistisch.
Das mag auch daran gelegen haben, dass einige Spiegel-Leute
Marke im Web auch journalistisch

das Internet und sich selbst als

schon ernst genommen hatten, als die meisten deutschen

Zeitungsverlage noch meinten, dieses digitale Zeug sei publizistischer

Kinderkram, der aus der

Portokasse finanziert wird.

Der Spiegel hatte frühzeitig Mut, diesen Platz mit etwas Neuem zu besetzen,

u.llU

l'Cllll~C"l.n.l<::1JL1,

daran zu glauben. Solch verlegerisches Risiko geht nicht immer gut, aber es ist eben eine
Geschäftsvoraussetzung.

Wenn alte Apparate daran scheitern, dann werden sie eben durch'

Innovativeres, Neues besetzt. Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass journalismus

nur

in bestehenden Konzernen stattfinden kann. Wiewohl die Welt auch soziokulturell bestehen
könnte, wenn gerade manche Tratsch- und Klatschmedien besonders deutlich Auflage verlieren
und Probleme bekommen, weil vieles davon im Web besser funktioniert.

Wenn deren Innovation

sich darin erschöpft, den Lesern Kameras nachgerade zu schenken, damit sie als "LeserReporter" erst wieder auf ihre Plattformen nach ihren Vorgaben zurückkehren
das? Auch ohne The Sun oder Bild-Zeitung

soll. Wer braucht

ist soziokultureller Fortschritt gut denkbar.

3. WAS KOMMT: MEHR MEDIEN, MEHR KANÄLE
Gerne präsentiert sich Springer als einer der deutschsprachigen
von Tageszeitungs-Newsrooms.

Vorreiter bei der Integration

Das stimmt, aber doch nur so halb. Die verschiedenen Titel

die Integration von Zeitungs- und Onlinebetrieb
von der Druckmaschine".

und lobt "die Befreiung des Journalismus

Die werde es weiter geben, aber eben nur als eine von vielen

Produktionsmöglichkeiten.

Die Kräfte der Beharrung gegen solche Crossmedialität sind in den Redaktionen durchaus
stark. Doch der Prozess ist irreversibel. Das Publikum hält schließlich die neue digitale Vielfalt
für wunderbar selbstverständlich:

Zeitungsabo zuhause, Nachrichtenselektion

Suchmaschine, Hochglanz-Haptik

in der Edelillustrierten,

durch die

Theater im TV-Spartenkanal

und

den Börsenkurs lieber aufs Handy. Die User handeln konvergent, die Medienhäuser und ihre
Mitarbeiter aber noch seltener. Höchst unterschiedliche
in traditionellen Medienhäusern
internationalen

Modelle und Niveaus der Konvergenz

wurden vom Autor dieses Beitrags gemeinsam mit einem

Forscherteam analysiert und kategorisiert (Garcia et al. 2009). Nicht für alle

Unternehmen ist vollständige Konvergenz das klügste Ziel. Und manche werden sie andererseits
zu spät beginnen. Gemeinsam ist aber ein Befund: Diese Integrationsprozesse

stehen erst am

Anfang.

Journalismus bringt bis 2020 also jedenfalls eine neue mehrmediale Qualität des Denkens
und Arbeitens. Dieser Wandel dauert eine halbe Journalistengeneration.

Bis jene Hälfte in

Managements und Redaktionen verschwindet, die das eigentlich für eine Zumutung hält, und
durch jene "digital natives" ersetzt ist, die mit dem Internet groß geworden sind.

Keineswegs alle Journalisten

müssen dann alles machen, und nur wenige werd~n sehr vi~l~s

gleich gut können. Aber die meisten werden doch mehr Formate verstehen und publizistisch
nutzen.

Der Journalismus kehrt damit zu semer Idee zurucx: cnen erne ruee elgell'H<1HU'o L.U UCU.I<:u, U~~
Recherche eine relevante Information zu machen und sie zu verbreiten. Dafür wird der beste
Kanal ausgewählt. Es sei ihm ja "ehrlich gesagt egal", ob die Netu York Times in fünf Jahren nur
noch online oder sonstwie digital statt gedruckt erscheinen würde, behauptete deren Verleger
Arthur Ochs Sulzberger sehr zum Entsetzen vieler Traditionalisten

im eigenen Haus schon

2007·

Kanal egal? In DR, dem dänischen Rundfunk, ist mehrmediales Arbeiten seit der Übersiedlung
in eine integrierte Nachrichtenredaktion

2008 offizielles Gestaltungsprinzip.

keine Alternative", sagt die Leiterin der Nachrichtenredaktion
Assistenten im neuen, gemeinsamen Rundfunk-Center

"Dazu gibt es

Susanne Hegelund, die mit ihren

versucht, öffentlich-rechtliches

Fernsehen und Internet strategisch besser zu verknüpfen.

4. WAS BLEIBT:

DES PUDELS KERN

Das sogenannte "Riep}'sehe Gesetz" ist fast hundert Jahre alt und nicht bewiesen, aber
ein gerne gebrauchter Gemeinplatz. Es ist etwas, worauf sich Medienwissenschaftlerund
Redaktionspraktiker

107

zur gemeinsamen Beruhigung einigen können: Bereits etablierte

Radio,

Kommunikationsformen,

so schrieb Wolf gang Riepl (1913),würden "niemals wieder gänzht}t

und dauerhaft verdrängt". Das bezog sich zwar auf Riten des Altertums - aber wird gerne .•
jegliche Medienentwicklung

des vergangenenJahrhunderts

zitiert. Die alten Medien müsst

halt, frei nach Riepl, "andere Aufgaben und Verwertungsgebiete

aufsuchen", wenn neue

irgendetwas besser könnten.

Weil ja zum Beispiel das Internet schneller, besser und global Information beschatten kann.
Ist das so?

Bei der Suche nach dem Basiswerk mit den Stichworten "Wolfgang Riepl NaLch.ric:ht4=mlVe!,eIi.S,;,i
;\
im Altertum 1913"werden in der Suchmaschine Google nach nur 0,46 Sekunden 435

VVt~D-··".>'>··"

Dokumente angeboten. Das ist toll. Darunter ist auch ein Eintrag in der "'/el)-I~m~yl101pä(ne~t';;r;,
Wikipedia. Der ist eher läppisch. Auf einer privaten Website, die sich "Journalexikon"
finden wir den Hinweis, dass auch Springer-VorstandschefMathias

•._....•.., v.

Döpfner ein Fan der RiE!~l~i;';;

These sei. Ob der das weiß? Es gibt ein Sammelsurium an Weblogs, Studentenhausarbeiten=
und Sites, die Riepls Buch irgendwie diskutieren oder beiläufig zitieren. Allerdings unter gleätj!lgt.
mehreren verschiedenen, durchaus variierenden Titeln.

Im Internet fehlt das Original. Riepls Dissertation, 1913erstmals als Buch präsentiert,
wurde (noch) nicht digitalisiert. Wie heißt der Titel eigentlich richtig? Und wie lauten die
Originalzitate nun?

Hier also fängt nicht nur Wissenschaft, sondern auch der professionelle Journalismus

an:

Kern bedarf er einer soliden Basisbildung, um überhaupt zu wissen, wo die Recherchen zum
Medienverdrängungswettbewerb
Quellenverständnis,

beginnen und wie sie fortgesetzt werden könnten, es brau,Qi;"

um Suchergebnisse aus dem Web qualitativ zu interpretieren,

handwerkliches Geschick, um daraus etwas Publikationsfähiges

und zul"

machen zu können. Gerad

neuen, interaktiven, schnell verfügbaren und rasch vervielfältigten digitalen Medien mit
Publikationschance

b-

für alle steigern die Bedeutung des Journalismus.

Wenn der professionelle Publizist allerdings kaum mehr zu sagen weiß, als im - sehr
- Eintrag von Wikipedia zum Thema zu finden ist, dann macht er sich überflüssig.

Zwei flapsige Sätze aus Redaktionsbetrieben

lauten: "Recherche ruiniert die Geschichte"

"Das bissehen, was ichlese, schreib ich mirselher",

Das war natürlich immer ein Blödsinn'

meist selbstironisch dahergesagt, aber richtet sich nun mehr denn je gegen alle jene, bei de
in dieser Karikatur doch ein Stück Wahrheit steckt.

Eine der wesentlichsten Zukunftssicherungen

des Journalismus besteht also in seiner

Besinnung auf die traditionellen Aufgaben. Auf seine Kompetenz, die eben Konkurrenz
bekommt.

Journalismus,

der 4040 noch besteht, setzt mehr auf Qualitätskontrolle,

AUlsdrU<:ksfällig][ei-f,"):;';)'<\\

kritische Analyse des Bestehenden - und natürlich auch handwerkli~hes Geschick. Jene
schlüssigen Kategorien, entlang derer Siegfried Weischenberg (1990) schon in prädiigii:alE!]1:i
Zeiten journalistische

Kompetenz erklärte, haben mehr Bedeutung dennje: Sa4:h.lwrnp'ete'Ili-l;L

in der Materie, Fachkompetenz in der publizistischen

Umsetzung und jenes politische-und "\; Li

~esellsc:hafi1:icbleOrientierungswissen,

das hilft, Distanz zu wahren UJlldü1:Jlersi<:h!~eihst·

nachzudenken.

Journalismus wird als Profession benötigt. Mehr denn je. Und es schadet allemal nicht, wenn
die Medienmacher, wie jene des "World Editors Forum", zum Schluss kommen, dass hier
investiert werden müsse. Nach Befragung von 700 Entscheidungsträgern
weltweit (WEF, 4008) stellt WEF-Präsident

in Medienhäusern

George Brock fest, dass fast alle Medienmacher

irgendwie an eine "mixed-media future" glauben, aber: "Der Optimismus ist gedämpft durch
die Sorge, dass Zeitungen nicht genug in die Auswahl qualifizierten Personals und für dessen
Training investieren."

Ein Missverständnis

gilt es da wohl noch zusätzlich aufzuklären: Die Interaktivität des Internet

und der einfache Medienzugang für Abermillionen Menschen habe den professionellen
Publizisten endgültig entbehrlich gemacht. Das Wissen der Massen ersetze den Einzelnen
logisch. Manche meinen das auch durchaus sozialromantisch,

etwa unter Berufung aufBertolt

Brecht.

Dessen sogenannte Radiotheorie, wonach jeder Empfänger auch ein Sender sein solle,
zielte in den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
Möglichkeiten der Massenkommunikation
...dl!'~hil:fuHgV(ill'JbUtll-a11~:mti8:

auf demokratischere

und des Informationsaustausches,

aber nicht auf

.01:8-Zt~lWäI~cfen"Z'thö'ierlii~htzu-i~oli~ren~

sond~rn Ü~n

in Beziehung zu setzen". Das kann das weltweite Web nun hervorragend leisten. Zugleich aber
kann auch eine andere Feststellung Brechts aus diesen Schriften Gültigkeit behalten: "Ein
Mann, der etwas zu sagen hat, aber keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer
sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen was zu sagen hat."

Die Zukunft der massenmedialen

Publizistik ist also - für viele - ein Qualitätsjournalismus,

der durch keine ISO-Norm definierbar und durch kein Computerrechenprogramm

ersetzbar

ist. Er ist nicht beliebig austauschbar, kennt viele Kanäle und hat Wurzeln, die man diskutieren
kann, und Perspektiven, die er sich immer neu erarbeiten muss. Er verlangt Ausbildung,
lebenslanges Lernen und Mut zur Veränderung.

In einer Vitrine im Eingangsbereich des Guardian in London steht nebst allerlei Verlagsdevotionalien auch ein Büchlein mit dem Titel "Style-Book of the Manchester Guardian",
herausgegeben 1948. Vergilbt und dezent von einem Scheinwerfer angestrahlt. Solche Stilbiicher
und Codizes sollen festhalten, wofür Journalismus
in Frage stellen. Das ist ein Stück Zukunft.
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