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Was wird aus der Demokratie, wenn 
eines ihrer wichtigsten Aufklärungs
organe immer schlechter funktio
niert? Und wie lässt sich dieses Or
gan heilen, entgiften oder zumindest 
am Leben halten? Das sind die über
geordneten Fragen, die vier aktuelle 
Bücher zum Thema Medien auch für 
eine breitere Öffentlichkeit interes
sant machen. 

Über die „Zeit nach der Zeitung“ 
schreibt der Soziologe Stefan Schulz. 
Er wurde vor einigen Jahren vom 
damaligen FeuilletonHeraus geber 
Frank Schirrmacher zur Frank furter 
Allgemeinen Zeitung geholt. In „Re
daktionsschluss“ unternimmt er ge
wissermaßen den Versuch, die Kri
tik des verstorbenen Schirrmacher 
an den gesellschaftlichen Folgeschä
den der Macht der Internetkonzer
ne für den Bereich des Journalismus 
durchzudeklinieren.

Schulz beschreibt, wie sich die 
Strukturen der Medien gerade verän
dern. Er schaut dabei vor allem auf 
die Produktionsbedingungen; dar

auf, was aus dem Journalismus wird, 
wenn er lediglich Inhaltslieferant für 
Facebook und all die anderen Platt
formen ist, die längst die Öffentlich
keit strukturieren. 

Die Algorithmen entscheiden

Es sind die Algorithmen dieser Platt
formen, die in wachsendem Maße da
rüber entscheiden, was gelesen wird 
und was nicht – und damit auch dar
über, was eine Gesellschaft von sich 
weiß und worüber sie spricht. Medi
en müssten sich der Logik des Netzes 
und der dahinterstehenden Konzer
ne beugen, sagt Schulz: „Das Interes
se der Leser gilt also noch den Texten 
der New York Times, aber ihre Treue 
gilt heute Facebook.“ Redaktionelle 
Entscheidungen würden zwar noch 
getroffen, setzten sich aber ohnehin 
nicht mehr durch.

Wenn er berichtet, dass viele Le
ser mittlerweile Artikel kommentie
ren und weiterverbreiten, ohne sie 
gelesen zu haben, verweist er auf 
einen entscheidenden Punkt: Der 

Lenz Jacobsen | Wenn Ideale in Gefahr sind, lässt sich das oft am besten da-
ran erkennen, dass sie lautstark verteidigt werden. Gleich mehrere neue Bü-
cher beschwören die Rolle der Medien für eine aufgeklärte Gesellschaft, und 
sie alle belegen damit vor allem die Nervosität, mit der längst nicht mehr nur 
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öffent lichen Debatte geht die Grund
lage verloren, wenn sie sich erstens 
um Inhalte jenseits der Schlagzei
le nicht mehr schert, und wenn sie 
zweitens kein Gedächtnis mehr hat, 
weil es in den Internetstreams nur 
das Jetzt gibt.

Blindflug durch den Medienwandel

Schulz sehr kluges und dichtes Buch 
ist allerdings streckenweise nur 
schwer lesbar, nicht nur für andere 
Medienmenschen. Das liegt am et
was hochnäsigen und apodiktischen 
Ton. Für Schulz sind alle anderen 
Journalisten zu dumm oder zu faul, 
um irgendetwas von dem zu begrei
fen, was er beschreibt. 

Medienhäuser werden „erschüt
tert, ohne dass sie verstehen, wie ih
nen geschieht“, sie „steuern im Blind
flug durch den Medienwandel“, denn 
„Redaktionen und Verleger denken 
nicht mehr mit“. Auf Onlineredak
tionen blickt Schulz mit einer Mi
schung aus Verachtung und Mitleid 
herab, denn dort werde „jeder einzel
ne Klick als Gewinn verbucht“ und 
„redaktionelle Entscheidungen ge
horchen technischen Vorgaben“, ja, 
die ganze Redaktion werde „von ei
ner Maschine gesteuert“. 

„Die Instinkte haben den Intel
lekt übertrumpft, das erste Interesse 
des Lesers zählt“, schimpft Schulz – 
und verherrlicht auf der anderen Sei
te die alte Zeitung: Printredaktionen 
„kümmern sich auch um die vierzigs
te Seite mit Sorgfalt“, sie boten bisher 
„kollektive kommunikative Reflexi
on, die wie soziale Magie wirkte“.

Zwischen den Zeilen (und zuwei
len auch ganz offen) wünscht sich 
Schulz eine Welt zurück, in der klu
ge Menschen dem stillen Publikum 
klug gedrechselte Gedanken vorset

zen. Für ihn ist es fast eine Selbstauf
gabe, den profanen und neuerdings 
messbaren Interessen des Publikums 
entgegenzukommen. Bloß nicht dahin 
gehen, wo die Leser sind! Sie werden 
schon irgendwie von allein kommen. 
Schulz will übrigens selbst eine neue 
Zeitung gründen, die darüber berich
ten soll, „was abseits des politischen 
Berlins in Deutschland wichtig ist“. 
Geld von Verlagen will er dafür nicht 
nehmen.

Stark ist das Buch an den Stellen, 
an denen es von der Funktionsweise 
der neuen Herrscher der Öffentlich
keit, Facebook und Google, berichtet. 
Schulz hat vieles zusammengetragen, 
was tatsächlich in der deutschen De
batte noch zu wenig diskutiert wird. 
Stark ist das Buch auch, wenn es den 
ganz weiten Blick wagt.

So spricht Schulz mit dem Sozio
logen Dirk Baecker über die „Netz
werkgesellschaft“, über die Fähig
keit von Facebook und Co, nicht nur 
Informationen zu verteilen, sondern 
emotionale Verbindungen zwischen 
den Menschen herzustellen.

Es sei kein Zufall, dass Bilder 
und Videos die Streams dominier
ten, so Baecker. Im Gegenteil: Man 
könne darin eine Strategie erkennen, 
„dass die elektronischen Medien ei
nen vollständigeren sensoriellen Zu
griff auf den Menschen praktizieren, 
der das auch mit sich geschehen lässt, 
weil er merkt, dass er vollständiger 
an die Welt angebunden ist als der 
moderne Mensch (sein Vorgänger, 
Anm. d. A.), der glaubte, alles über 
bewusste Reaktionen des Verstandes 
laufen zu lassen“.

Spätestens an dieser Stelle er
scheint der klassische Journalismus, 
den Schulz verteidigt, nur noch als 
Auslaufmodell, als sterbendes Über
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bleibsel einer kurzen Phase der Ver
standesherrschaft.

Klicks statt Komplexität

„Rettet die Medien“, ruft Julia Cagé, 
und sie verbreitet mit ihrem Buch 
kämpferischen Optimismus: „Wie wir 
die vierte Gewalt gegen den Kapitalis
mus verteidigen.“ Ihre Analyse ähnelt 
der der anderen Autoren: eine Bran
che in ökonomischen Nöten und Le
gitimationsproblemen. Ihre Antwort 
ist: Sollen die Bürger die Zeitungen 
doch selbst übernehmen. Nicht als 
Autoren, sondern als Eigentümer.

Als „nicht gewinnorientierte Me
diengesellschaften“, eine Form zwi
schen Stiftung und Aktiengesell
schaft, sollen sie überleben und der 
Gemeinschaft weiter dienen können. 
Das Kapital dieser Gesellschaften soll 
eingefroren werden; die Anteilseigner 
sollen bei inhaltlichen Entscheidun
gen kaum mitsprechen. Cagé will so 
verhindern, dass Medien zu Instru
menten derer werden, „die das Geld 
haben, um Einfluss auf unsere poli
tischen Entscheidungen zu nehmen.“

Man merkt schon an diesem Satz, 
dass die französische Wirtschaftswis
senschaftlerin ganz andere Probleme 
umtreiben als die deutschen Autoren. 
In Frankreich geht es den Zeitungen 
noch viel schlechter als in Deutsch
land, viele sind personell extrem aus
gedünnt oder gehören inzwischen 
Rüstungs und Luxusgüterkonzernen. 

Cagé schreibt zwar auch über die 
transformierende Macht des Inter
nets. Aber sie kümmert sich weni
ger darum, wie genau die Streams 
den Journalismus gefährden – sie 
will erst einmal dazu beitragen, dass 
überhaupt noch Journalismus ge
macht werden kann, der dann eben 
auch in den Streams landet.

Interessanterweise gibt es in 
Deutschland zurzeit gleich mehrere 
neue Projekte, die zwar nicht exakt 
Cagés Modell entsprechen, aber doch 
in die gleiche Richtung gehen. „Cor
rectiv“ ist ein gemeinnütziges Por
tal, das „Recherchen für die Gesell
schaft“ verspricht und durch die Stif
tung der Familie Brost (Eigentümer 
der Westdeutschen Allgemeinen Zei-
tung) finanziert wird. „Krautrepor
ter“ hat sich über Crowdfunding das 
Geld von seinen Lesern besorgt, um 
online Journalismus machen zu kön
nen, der weniger auf Klickzahlen an
gewiesen ist.

Solche Projekte werden den Jour
nalismus nicht retten. Und sie lösen 
auch das Problem nicht, dass sich die 
Öffentlichkeit gerade zu Ungunsten 
komplexer Inhalte umstrukturiert. 
Aber sie zeigen immerhin, dass der 
Journalismus noch nicht tot ist.

Im Ohrensessel geschrieben

Mit dem Buch „Medien: Macht & 
Verantwortung“ meldet sich ein Ver
treter der „alten Schule“ des Jour
nalismus zu Wort. Ulrich Wickert, 
ehemaliger TagesthemenSprecher, 
ist ja längst eine Art Elder States
man des politischen Fernsehjour
nalismus in Deutschland, und sein 
Buch liest sich dann auch, als habe 
er es im Ohrensessel geschrieben. In 
betulichem Ton reiht Wickert Zita
te von Kant und Schiller aneinander 
und schreibt Sätze wie: „Unterneh
mer spielen eine herausragende Rol
le in jeder Gesellschaft.“

Wer diese Stellen überblättert, fin
det eine Mischung aus Anekdoten
sammlung und Predigt an den Nach
wuchs. Man spürt Wickerts Bedürf
nis, seine Erfahrung und Haltung 
weiterzugeben und damit auch jenen 
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Journalismus zu verteidigen, für den 
er steht. Wickerts Buch ist von den 
hier besprochenen am ehesten für ein 
breites Publikum geschrieben. Es ist 
ein LehrerBuch; es will Menschen 
erreichen, die Wickert zuhören und 
dabei auch noch etwas lernen wollen.

Und so erzählt Wickert: von aben
teuerlichen Fahrten durch Ägypten 
oder darüber, wie er einmal einen 
Beitrag über den Straßenverkehr in 
Paris gedreht hat, weil das ja die Leu
te interessiert. Er erinnert auch dar
an, wie der damalige Ministerpräsi
dent Roland Koch den ZDFChefre
dakteur Nikolaus Brender aus poli
tischen Gründen absägte, einer der 
größten Medienskandale der vergan
genen Jahre. 

Durch Studien gedeckt, weist Wi
ckert darauf hin, dass mittlerwei
le nicht mehr Inhalte die politische 
Berichterstattung dominieren, son
dern Personen, Taktiken, Konflik
te. Er kritisiert, dass oft unwichti
ge Themen zu heiß gekocht würden 
und dass zu viel und an den falschen 
Stellen skandalisiert werde. Wickert 
wünscht sich deshalb mehr positiven 
Journalismus, mehr Alltagsbeschrei
bung und weniger Empörung.

Und er beruhigt den durch aller
lei Untergangsszenarien beunruhig
ten Leser ein wenig, indem er eine 
Studie zitiert, nach der mehr als zwei 
Drittel der Bevölkerung die Berich
te der öffentlichrechtlichen Medien 
und der Tagespresse für zuverlässig 
halten. Auch das gehört ja zur neu
en Öffentlichkeit: dass sich für jede 
Sichtweise, für Alarmismus und Be
ruhigung, ein Beleg finden lässt.

Ganz anders und vor allem: we
sentlich dramatischer sieht das Uwe 
Krüger. „Warum wir den Medien 
nicht mehr trauen“ heißt seine An

klageschrift gegen das, was er „Main
streamMacher“ nennt. 

Den Journalisten und ihren Ver
bindungen gilt Krügers Interes
se schon länger. So thematisierte er 
2013 in einer Studie die Verbindun
gen deutscher Politikjournalisten zu 
transatlantischen Think Tanks. Die 
ZDFFernsehsendung „Die Anstalt“ 
nahm das zum Anlass für eine An
klage gegen alle Journalisten, die an 
Treffen des Vereins Atlantikbrücke, 
des German Marshall Fund oder der 
Deutschen Gesellschaft für Auswär
tige Politik teilnehmen oder dort gar 
Mitglied sind. Diese Journalisten 
(darunter der ZEITHerausgeber Jo
sef Joffe, der AußenpolitikChef der 
Süddeutschen Zeitung Stefan Korneli
us und der FAZJournalist KlausDie
ter Frankenberger) seien damit nicht 
mehr unparteiisch, sondern Agenten 
der Machtelite.

Hinterzimmer der Macht

Aus der Perspektive der ZDFKa
barettisten, wenn auch mit größe
rer analytischer Ausgewogenheit, 
ist auch Krügers Buch geschrieben. 
Man muss seine Kritik nicht in al
len Punkten teilen, schließlich gehört 
es zur journalistischen Arbeit dazu, 
sich mithilfe von Quellen und Ak
teuren über das jeweilige Berichts
gebiet zu informieren. Um zu verste
hen, was in den Hinterzimmern ge
schieht, muss man die Hinterzimmer 
auch betreten.

Trotzdem hat Krügers überstren
ge Haltung ihren Wert. Er kritisiert 
eine journalistische Verfehlung nach 
der anderen, vermeintliche Vorein
genommenheiten und Unausgewo
genheiten in der UkraineBericht
erstattung oder in der Griechenland 
Krise („faule Griechen“, „hilfsberei
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te Deutsche“). Gut und berechtigt 
ist diese Kritik, wenn sie konkrete 
Berichte angreift und einzelne Me
dien beim Namen nennt. Raunend 
und schädlich ist sie da, wo sie nur 
allgemein von „den Medien” spricht 
und dabei der Branche eine Kollek
tivschuld zuweist.

Vor allem fällt auf, wie selten har
te und öffentliche Medienkritik von 
Journalisten selbst zu lesen ist. Wei
te Teile dieser Branche verlieren ihre 
Beißreflexe und Angriffslust, wenn 
es um die Zustände und Qualitäts
mängel in den eigenen Reihen geht. 
Fairerweise führt Krüger auch die er
schwerten (ökonomischen und zeitli
chen) Arbeitsbedingungen von Jour
nalisten an.

Darüber hinaus ordnet der Leipzi
ger Medienwissenschaftler den Ver
trauensverlust zwischen Bürgern 
und Medien in größere Zusammen
hänge ein. Er erinnert daran, dass 
die Zeit engagierter, öffentlicher Dis
kussionen und einer wirklich streit
lustigen und vielfältigen Presseland
schaft nach 1968 begann. Erst nach 
den Aufbau und Krisenjahren habe 
sich die Bundesrepublik zugetraut, 
auf „Integration durch Konfliktaus
tragung“ zu setzen. 

Wenn nun das Meinungsspek
trum wieder auf das zusammen
schnurre, was der Autor als „Main
stream“ bezeichnet, dann sei das 
auch ein Symptom krisenhafter Zei
ten. Krüger, der unverkennbar ein 
klassischer Linker ist, nennt hier 
den „Kasinokapitalismus“ und die 
Destabilisierung des Nahen und 
Mittleren Ostens. Die Flüchtlings
krise kommt noch nicht vor, dürfte 
aber dazuzuzählen sein. Angesichts 
dessen scharrten sich Krüger zufolge 

die meinungsmachenden Journalis
ten um den Staat, um ihn durch Zu
sammenhalt zu schützen, statt durch 
abweichende Meinungen und gefähr
liche Informationen weiter ins Wan
ken zu bringen: „Integration durch 
Konsens“.

Für den Autor zeigt sich auch da
rin eine falsche „pädagogischpater
nalistische Haltung“, die es zu über
winden gelte. Der Ausweg: dem Pub
likum mehr zutrauen, auf die „Selbst
regulierungskräfte der offenen, 
demokratischen Gesellschaft“ setzen. 

Die Schwäche an Krügers Buch 
ist, dass er die andere Seite, die des 
Publikums, die doch diese starke de
mokratische Gesellschaft bilden soll, 
entweder ignoriert oder idealisiert. 
Verantwortung tragen Journalisten, 
Verlage, Politiker und das Weltge
schehen, die Bürger sind vor allem 
Opfer und ihr Ärger berechtigt. 

Wer als Journalist einmal ver
sucht hat, auf einer PegidaDemo den 
Demonstranten mit Fakten zu kom
men, beispielsweise zur Kriminali
tätsrate von Flüchtlingen, der weiß, 
dass es sich viele der Medienkritiker 
im Volk sehr bequem gemacht ha
ben in ihrer Wut auf „die da oben“, 
zu denen sie jetzt auch die Journalis
ten zählen. Die Pegidisten antwor
ten auf die Fakten nämlich gerne nur 
mit: „Das sehe ich anders.“ Besonders 
aufgeklärt ist das nicht.

Lenz Jacobsen
ist Politikredakteur bei 
ZEIT Online.
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