
Bild loseZEITUNG
Ich springe in den Kopf
Manche Dinge kann man nicht in Worte fassen – es sind nämlich Bilder, die
durch den Kopf gehen und uns immer wieder bewegen.

VON JULIA WEISS-BILD

Eine Zeitung ohne Bilder – ich
finde, das ist eine Unverschämt-
heit. Und noch unverschämter
finde ich die Anfrage dieses Blat-
tes, mich schriftlich zu diesem
Thema zu äußern. Alswäre es für
mich eine Selbstverständlich-

keit. Ich bin weder gut darin,
noch habe ich die nötige Ausdau-
er durchs Schreiben meinen Ge-
danken freien Lauf zu lassen.
Und es dauert alles so lange. Se-
hen Sie, nun schwafele ich schon
acht Zeilen vormich hin und bin
immer noch nicht zufrieden mit
dem, was ich ausdrücken will.
Ein einfaches Bild mit ein paar

Schriftzei-
chen und
einem gro-
ßen X als
Negations-
zeichen
hätte es
doch per-
fekt er-
fasst. Nein,
mir wird
sogar ge-
sagt, ich
solle so um
die 30 Zei-
len schrei-
ben.

Aber
wenn Sie so
wollen, hier
meine Ge-
danken zu
meinem
,Ich‘. Ichbin
präzise, bin
knapp,
kommuni-
ziere, sage
aus. Über-
all. Global,
wennnötig.
Ich kann

vermitteln - dort, wo Sprache
und Schrift für den anderen
nichtmehrverständlich sind. Ich
kann bunt sein oder auch nicht,
und setze schon allein dadurch
Emotionen frei. Ich bin ein Mo-
ment, denmananguckt -manch-
mal liebevoll, manchmal zornig.
Ich springe in und durch den
Kopf des Betrachters. Daswill ich
und das kann ich. Wie sagt man
so schön: „Manche Dinge kann
man nicht in Worte fassen.“ Es
sind nämlich Bilder, die einem
durch den Kopf gehen und uns
bewegen.

Ich bin bedeutend für den
Menschen, weil es mich schon
sehr lange gibt – viel länger als
die Schrift. Aus mir ist alles
Schriftliche entstanden. Und
sagte ich Ihnen schon, dass ich
früher soviel wie Wunder bedeu-
tete? Ich finde, das trifft es ganz
gut.

Natürlich bin ich abhängig
von meinem Produzenten, aber
die Schrift von ihremAutor wohl
auch. Nichts ist objektiv. Aber
bitte glauben Sie mir – die Zei-
tungen der Welt irren sich nicht,
wenn sie mir immer wieder ei-
nen Vertrag zukommen zu las-
sen. Sie brauchen mich, gerade
jetzt und in Zukunft, wo das In-
ternet und Fernsehen regiert
und die Lesegewohnheiten
schwächeln.

Wenn sie mir also gestatten,
dann verabschiede ich mich wie
folgt:

.....................................

EDITORIAL
Diese bildlose Zeitung ist das Produkt harter Arbeit der Studieren-
den des MAMedienkultur. Im Rahmen des Medienpraxismoduls
Journalismus der Uni Bremen und der tatkräftigen Hilfe von Herrn
Wolschner ist diese Zeitung imWS 2008/2009 entstandenz.
Die Illustrationen sind Zeichen, die dem, der sie versteht, viel sagen.
Die Namen der Mitwirkenden sind in der Geburtsanzeige zu finden.

VON JULIA WEISS-SCHRIFT

Ich finde, es ist eine ausgespro-
chen gute Idee, eine Tageszei-
tung ohneBilder zu produzieren.
Traditionell war dies der Fall und
ich bin angespannt, wenn ich an
die derzeitige Entwicklung und
Behauptung denke, der Mensch
würde der Schrift trotzen, weil er
keine Zeit mehr hätte, sich von
ihr bewegen zu lassen. Ich glaube
dasnicht.Mich gibt es als Schrift-
zeichen schon seit mehreren
Tausend Jahren und das wird
auch so bleiben.

Ohne überheblich zu wirken -
ich bin etwas Besonderes. Denn
ich bewege. Ich bewege das wei-
ße Stück Papier und erwecke es
zum Leben. Es wird durch mich
inhaltlich und formal erfüllt.
Noch viel wichtiger allerdings
ist, dass ich den Leser des Papiers
bewege. Denn mich gibt es über-
all, und doch bin ich einmalig.
Ich bewege mich anders in un-
terschiedlichen Kulturen, bin
physisch und stilistisch anders
geformt. Ich kann Fakten aufstel-
len, Gefühle aufbringen, dem ei-
nen Wissen vermitteln, den an-
deren beraten, den nächsten er-
mutigen zu denken. Ich kann
durch Geschichten den Men-
schen in eine andere Zeit verset-
zen, ihm lachendeundweinende
Tränen abnehmen um diese
dannwieder zu trocknen.

Vor allem aber teile ich mit.
Und ich bewahre etwas sehr

Wichtiges. Ich bewahre Ideen,
Wissen und Gefühle, und über-
liefere sie. Nur so ist die Mensch-
heit dort angekommen, wo sie
jetzt ist. Ich bewahre (wahrhaf-
tig) die Wahrheit des Autors. Sei-
ne persönliche Wahrheit. Nicht
unbedingt die wahre Wahrheit,
falls es so etwas überhaupt gibt.

Auch das Bild bewegt. Aber es
kann sich nicht
immer von selbst
erklären, someine
Meinung. Es kann
trügerisch und ir-
reführend sein,
wenn es aus dem
Zusammenhang
genommen wird.
In diesen Fällen
benötigt es mich
um erklärt, ver-
mittelt oder inter-
pretiert zu wer-
den. Genau da set-
ze ich an. Das Bild
braucht mich, da
es meist nicht für
sich stehen kann.

Noch einmal,
dies soll nicht
überheblich klin-
gen. Im Gegenteil,
ich fühle mich
ausgesprochen
geehrt, dass die
Liebe zu mir über
Jahrtausende wei-
tervermittelt wur-
de. Nicht jeder
kann mich verste-
hen und benut-

zen, das weiß ich. Aber jeder
kann Zeichen setzen. Schließlich
bin ich aus ihnen entstanden.
Genau darum geht es. Zeichen
setzen. Und ich hoffe inständig,
dies für noch mehr Menschen
dieser Welt tun zu dürfen. In der
Zeitung oder anderswo. Zeichen
zu setzen, zu bewahren und zu
bewegen. IHRE SCHRIFT

Ich setze Zeichen
Seit Jahrtausenden ist die Schrift das Mittel, das kulturelles Gedächtnis
formt und bewahrt. Und dies wird auch in Zukunft so geschehen.

VON TINA GUNDLACH

„Yes we can“. Auf Amerikas politi-
sche Bühne tritt ein neuer Me-
dienheld und eine neue Marke:
Barack Obama, der erste schwar-
ze amerikanische Präsident. Er
wirkt stark, bedacht, vertrauens-
würdig, ehrlich und vor allem
charismatisch. In einer der
schlimmsten Krisen, die das
Land Amerika derzeit durch-
schreiten muss, ist Obama der
rettende Hoffnungsträger.

Mit Authentizität, Zielstrebig-
keit, Ehrlichkeit und Sprachge-
wandtheit gewann er den Wahl-
kampf, der eine perfekte Marke-
tingstrategie darstellt. Nun wird
gehofft, geklatscht und gejubelt,
wenn Obama sagt, dass er all die
Fehler seines Vorgängers ausbü-
geln möchte. Amerika soll ein
anderes Land werden, mit Regie-
renden, die halten was sie ver-

sprechen. Das Land soll künftig
weniger Feindschaften haben
und mehr Freundschaften auf-
bauen, gegen die Wirtschaftskri-
se ankämpfen und den Klima-
wandel besiegen. Mehr Offen-
heit, Toleranz und modernes
Denken sollen dazu führen, dass
sich jeder wohl und sicher fühlt
in seinem Land. Um sich diesen
Zielen anzunähern, macht Oba-
ma sich zu einerMarke.

Was macht diesen Menschen
derart besonders, dass es wie
eine Obamanitis wirkt? Die Mar-
ke Obama ist Ausdruck perfekter
Markenführung.Marke ausMen-
schen und für Menschen. Es ist
nichts anderes als eine geniale
Marketingstrategie, die das er-
wartete Image aufbaut, Vertrau-
engewinntundeinemVolkHoff-
nung schenkt und es motiviert
daranmitzuwirken. Obama ist es
gelungen eine Beziehung zu sei-
ner Zielgruppe durch Vertrauen

aufzubauen. Wiemacht er das?
Zunächst bildete er sich einen

Kreis aus lauter klugen Köpfen,
mit denen er das Projekt Marke-
ting in Angriff nahm. Er schaffte
in seinem Team eine Arbeitsat-
mosphäre, das arbeitende Um-
feld ist motiviert, neue Optimie-
rungsvorschläge macht, gibt
Ängste und Ideen von sich. Die
Besetzung ist schlauundwillens-
stark. Von guten Ideen lässt Oba-
ma sich gerne inspirierenund ist
nicht abgeneigt auch seine Stra-
tegien zu ändern.

Diese anpassungsfähige Be-
scheidenheit seiner Natur in An-
lehnung an Lincoln ist der tra-
gende Grundstein seiner ausge-
zeichneten Führungsqualität.
Mit zusätzlicher Wärme und
Herzlichkeit hat er sich ein zu-
friedenes und leistungsstarkes
Team geschaffen. Überlegenheit
gekoppelt mit Ruhe ist eine der
grundlegenden Eigenschaften

einer Premium-Marke. Außer-
dem sind Besonnenheit und
Kontrolle von Krisenzeiten aus-
schlaggebend und gleichzeitig
identifikationsförderlich. Es
funktioniert und Obama ist stets
cool und ruhig, hat immer Not-
fallpläne im Gepäck um unüber-
legte Reaktionen zu vermeiden.
Sein Stil spiegelt sind auch in sei-
nen Reden wider und in den ele-
ganten Danksagungen, mit de-
nen er sich beispielsweise an po-
litische Konkurrenten richtet,
vor allem aber in seiner Bilder-
buchfamilie. Die Powerfrau an
seiner Seite, die er immerwieder
lobend in den Vordergrund stellt
und selbst als Brücke seines Le-
bens bezeichnet und die zwei
niedlichen Kinder sowie deren
harmonisches Familienleben
sind wichtig für die amerikani-
sche Öffentlichkeit.

Um die Nase auf dem Markt
vorne zu haben und das Wachs-

tum seines Unternehmens zu
fördern,müssen neue Innovatio-
nen eröffnet werden. Obama
kann es, „yes he can“. Durch seine
ungewöhnliche Wahlkampfstra-
tegie zog er viele neue Kunden
und Sponsoren an Land. „Yes we
can“ lauten Ap-
pell und Motto
von Obama, die
ihn durch den
Wahlkampf be-
gleiteten. Er
schuf die Über-
zeugung, dass er eine neue Poli-
tik und Regierungsart verkör-
pert. Klare Strukturen und Fest-
halten an Versionen sind die
Stärken, die die Besonderheiten
einer Marke ausmachen. Nie hat
er böse Kritik an seinem Vorgän-
ger Bush geübt, das ist ein star-
kes Indiz für sein bedachtes We-
sen. Sogar Obamas ursprüngli-
che Konkurrentin Hillary Clin-
tonhat ermit einer bedeutenden

Obama: Medienstar, Hoffnungsträger, Marke
Mit Authentizität, Zielstrebigkeit und Sprachgewandtheit ins weiße Haus. Amerika klatscht, jubelt und hofft, dass Obama die Fehler seines Vorgängers
ausbügelt . „Yes, we can“ – Obama schafft es zu überzeugen, dass er eine neue  Art und Regierungspolitik verkörpert

Position in sein (Marketing-
)Team integriert. Er ist eine Mar-
ke, die sich in jeglicher Hinsicht
gut verkaufen lässt. So sehen das
auch die Nintendo-Entwickler
gedacht und produzierten ein
Spiel mit Obama als Hauptfigur.

Ähnlich wie
in Russland
ein Solari-
um-Unter-
nehmen mit
seiner kna-
ckigen Bräu-

ne wirbt. Obama beschäftigt
Amerikas Bürger mit der Frage,
ob nun ein portugiesischer
Weißhund oder ein Labrador-
mischling mit der Bilderbuchfa-
milie Familie in das weiße Haus
ziehen soll.

Die perfekt ausgeklügelte Ver-
marktungsstrategie lässt Barack
Obama als Marke den unaus-
weichlichen Sieges- weg be-
schreiten.

VON MARTIN SCHLÜTTER

Obama ist derzeit überall. Auf
Millionen von Fernsehschirmen
lächelt er uns entgegen und voll-
führt bedeutungsschwangere
Gesten. Was er sagt bleibt dabei
zweitrangig. Inhalte werden zum
Hintergrundrauschen. Sein Ab-

bild ist das eigentliche Ereignis.
Das Bild wird zum Star - wieder
einmal.

Dabei sollten wir es doch bes-
ser wissen: Satellitenaufnah-
men nicht existierender Atom-
waffenfabriken, untote Säug-
lingsleichen und das makellose
Lächeln ewiger Modelschönhei-
ten. Die Geschichte des Bildes ist
spätestens seit Erfindung der
eine Geschichte von Inszenie-
rung, Retusche und Täuschung.
Dennoch, auch in den Zeiten di-
gitaler Bildbearbeitung, haftet
amFotonoch immerderNimbus
der Authentizität. Was nicht rbar
oder zumindest graphisch dar-
stellbar ist, existiert nicht. Mit-

tels bildgebenderVerfahrenwird
noch das Unsichtbare sichtbar
gemacht. Atome, Denkvorgänge
und weltweite Klimaverschie-
bungen. Nichts bleibt dem tech-
nologisch erweiterten Auge
mehr verborgen. Die zunehmen-
de Komplexität der Welt und die
sich immer weiter spezialisie-
renden Wissenschaften rufen
das Bedürfnis nach anschauli-
chen Bildern hervor. Mehr noch,
im globalen Ringen um Auf-
merksamkeit hat nur das bebil-
derte Ereignis eine Chance auf
Beachtung.

Doch machen Bilder die Welt
leichter verständlich? Die 2004
verstorbene amerikanische Pu-

blizistin Susan Sontag wies be-
reits in ihrer 1977 erschienenen
Essaysammlung Über Fotografie
daraufhin, dass die moderne Bil-
derflut ambivalent ist. Demnach
weckt unsere hochdifferenzierte
Lebenswelt zwar das Verlangen
nach veranschaulichenden Bil-
dern, zugleich befördert dieMas-
se an Bildern die Unübersicht-
lichkeit unserer Umwelt. Bilder
sind nach Sontag allgegenwärtig
und fragmentierenunsereWahr-
nehmung. Die Wirklichkeit wird
nicht mehr als zusammenhän-
gend erfasst, sondern als An-
sammlung zigtausender Bild-
splitter. Bilder transportieren
keine Inhalte im Sinne rationaler

König
Bild

Argumente oder umfassender
Informationen, Bilder appellie-
ren emotional. Dagegen wäre
nichts einzuwenden, würden Bil-
der nicht immermehr für Aufga-
ben verwendet, denen die Schrift
besser gewachsen ist. Schon lan-
ge drängen Bilder in den Bereich
der Schriftsprache. Abgesehen
von einer regelmäßig wieder-
kehrenden Bilderschelte, wird
die Bilderflut jedoch selten the-
matisiert. Dabei kann es nicht
mehr um einen kulturpessimis-
tischen Ikonoklasmus gehen,
vielmehr bedarf es heute einer
ausgeprägten Kultur der Bildkri-
tik.

Was für die Schrift gilt, gilt

auch für das Bild. Verwendung
und Rezeption müssen erlernt
werden. Doch auch über die Bil-
dungseinrichtungen hinaus
muss der Wahrheitsanspruch
des Bildes immer wieder aufs
neue in Frage gestellt werden.
Medien können vielleicht nicht
auf Bilder verzichten, sie können
sie jedoch bewusster verwenden
und selbstreflexiv kommentie-
ren. Dies wäre ein erster Schritt
aus der vorherrschenden blin-
den Bildgläubigkeit. Dann wür-
den Obamas Vorstellungen von
Politik vielleicht auch nicht hin-
ter dem Trubel um die Ballgade-
robe seiner Frau versinken.

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

„Tageszeitung ohne Bilder“, geboren am 02.02.2009 um 19.30 Uhr
mit einem Gewicht von 60g und einer Größe von 51cm

sowie einem Umfang in unausgestreckter Lage von 35cm.
Danke, dass es dich gibt, du einzigartiges, unverwechselbares Geschenk.

In Liebe deine Eltern (Christine, Cindy, Daniel, David, Jula, Julia, Lilian,
Martin, Monika, Philipp, Tina, Urte)

(WIEDER-)

GEBURTSANZEIGE

Endlich bist du (wieder da)!

UNIVERSITÄT  BREMEN,  WINTERSEMESTER 2008-09
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VON URTE MITSCHUNAS

Das Bremer Parkhotel kann man
zwar nicht mit Sanssouci ver-
gleichen, aber es bietet durchaus
den passenden Rahmen für eine
Aufführung wie den CDU Neu-
jahrsempfang, der zumindest
für manche Gäste anscheinend
eine große Bedeutung hatte. All-
gemein erweckte das ganze
Spektakel eher den Eindruck ei-
ner Gala, aber keiner politischen
Veranstaltung.
Sowohl das dekadente Ambiente
mit seinem Publikum, als auch
das Unterhaltungsprogramm
erweckten den Anschein eines
Theaterbesuchs. Es wäre kaum
aufgefallen, wenn die Bühne
durch Hamlet und nicht durch
Günther Öttinger betreten wor-
den wäre. Nur die Samt bezoge-
nen Sitzreihen haben zur Kom-
plettierung gefehlt.
Der Prolog stieß auf wenig Inte-

resse, stattdessen gab man sich
bei einem Glas Wein Gesprächen
über das Wetter und den vergan-

SHAKESPEARE WÄRE STOLZ AUF DIE CDU

genen Urlaub hin. Vielmehr
stand die Selbstinszenierung im
Mittelpunkt.

Als Herzstück dieser Schau-
spiels war eine Rede verschiede-
ner politischer Persönlichkeiten
angedacht. Der Höhepunkt ma-
nifestierte sich in der Rede Gün-
ther Öttingers. Er und seine Vor-
redner Thomas Röwekamp und
Bernd Neumann, gewannen
nicht nur die Zustimmung des
Publikums, sondern auch seine
Begeisterung. Überzeugen
konnte jedoch nicht nur der In-
halt, sondern vor allem die bril-
lante Rhetorik.
Ein aufmerksamer Gast wies auf
einen organisatorischen Faux-
pas hin, denn er konnte weder
Anstecknadeln, noch Träger die-
ser entdecken. Anscheinend
wurden aber nicht nur die An-
stecknadeln vergessen, sondern
auch die Politik. Der Schwer-
punkt lag vielmehr auf einer
perfekten Inszenierung, die
selbst einem Shakespeare Kon-
kurrenz machen könnte.

VON JULIA WEISS

Die Reise- und Urlaubsseiten sind
wichtiger Bestandteil deutscher Ta-
geszeitungen. Ihre Präsentation ist
auffällig, da dem Leser die zahlrei-
chen Bilder sofort ins Auge sprin-
gen. Es scheint sogar so, als seien die
Texte den Reisebildern nur zuge-
fügt. Reiseberichte, Reiseziele, Rei-
setipps -mit einer Vielzahl von gra-
fischen Objekten wird der reisewü-
tige deutsche Leser überflutet. Er,
der Leser, braucht eigentlich gar
nicht mehr lesen, zumindest nicht
augenblicklich.

„Almost Heaven, West Virginia“,
so lautet der erste Satz des Reisearti-
kels „Alles Antik in Harper‘s Old
Country Store“. Bitte was? Ersteres
sagt zumindest den Musikfreudi-
gen unter uns etwas. Die Über-
schrift wahrscheinlich den wenigs-
ten. Betrachtet man nun aber die
über die Hälfte des Blattes einneh-
menden Bilder, so wird sich nie-

mand wehren können. Bezaubern-
de grüne Landschaften, Wasserfälle,
Idylle, Harmonie. Die Bilder wirken.
Die Worte sind nebensächlich. Es
sind nämlich die Fotografien, die
den Reisesüchtigen noch vor dem
,Zu-Ende-Lesen‘ des ersten Paragra-
phen einen Urlaub buchen lassen.
Die Landkarte sagt, wo man das Pa-
radies finden kann. Die Größe der
Bilder beweist: Man muss es sehen.
Alles andere ist nebensächlich.

Nun ist die Frage ob man die Tex-
te im Reiseteil der Zeitungen eigent-
lich noch braucht, wenn das Auge
sich hauptsächlich auf die Grafiken
konzentriert, und dann abge-
schwächt nur noch auf wichtige Rei-
seinformationen bezüglich des Wet-
ters, der Flugkosten und wider-
spenstigen Ameisen in den Landes-
hotels blickt. Auch kommt dazu,
dass der Leser vermutlich nicht zu
viel über seinen nächsten Sommer-
urlaub erfahren will. Er soll mögli-
cherweise etwas Besonderes wer-
den. Da ist es schon sehr egal, was ir-

gendein Journalist über Harper‘s
Old Country Store sagt. Man will
doch selbst erleben und nicht schon
alles vorgesagt bekommen. Natür-
lich dankt man für die wunderschö-
nen Bilder, die auf dem matten,
gräulich und leicht zerreißbaren
Zeitungspapier in ausgesprochener
Schönheit die Seite einnehmen. Der
Reiseartikel besagt es ja schon - alles
antik hier.

Nur antik ist die Reiseseite nicht.
Eine Tageszeitung, die von Bildern
überflutet wird, ist vermutlich die
der Zukunft, war jedoch nie der der
Vergangenheit. Der Leser schaut
durchschnittlich nur noch eine
vierte Stunde pro Tag in die Zeitung.
Vermutlich die Hälfte der Zeit auf
die Bilder. Somit ist der Reiseteil der
Zeitungen Vorreiter einer neuen
Ära der Bilderflut. Der Leser heißt
bald nicht mehr Leser. Er wird zum
Zuschauer. Er hat einfach wenig
Zeit. Unter anderem muss er ja in
den Urlaub.

Wohin ging es noch gleich?

Ziellos in den Urlaub
In Reiseberichten wirken Worte nebensächlich. Es sind Bilder, die dem
Reisesüchtigen sofort ins Auge springen und einen Urlaub buchen lassen.

VON URTE MITSCHUNAS

Das Bremer Park Hotel wurde
auch dieses Jahr Schauplatz des
traditionellen Neujahrsemp-
fangs der CDU. Neben zahlrei-
chen Gästen aus der Bremer Ge-
sellschaft waren
auch Bernd Neu-
mann, Beauftragter
für Kultur und Medi-
en, Thomas Röwe-
kamp, Landesvorsit-
zender der Bremer
CDU, und Günther
Öttinger, Minister-
präsident Baden-
Württembergs, ver-
treten.

Der Einstieg erfolgte durch
Röwekamp. Schwerpunkt seiner
Rede war neben einer starken
Kritik an der Linkspartei und

dem Aufruf zum Boykott dersel-
ben, vor allem die Bremer Bil-
dungspolitik. Als größte Leistung
in diesem Zusammenhang hob
Röwekamp das Beibehalten der
alten Bildungsstrukturen und
somit des Zwei-Säulen-Modells
hervor, das durch die Rot-Grüne

Landesregie-
rung Bre-
mens durch
eine einheit-
liche Schul-
bildung er-
setzt werden
sollte. Laut
Röwekamp
bedarf das
Bremer Bil-
dungssys-

tem keiner Neustrukturierung,
sondern einer höheren Leis-
tungsorientierung.

Die Rot-Grüne- Partei fiel auch

in Neumanns Rede unter starke
Kritik, da sie Bremens Möglich-
keiten nicht hinreichend aus-
schöpfe. Dies untermauerte ein
historischer Verweis auf Zeiten,
in denen die CDU die Regierung
stellte und die mit Aufschwung
statt der rot-grünen Untätigkeit
verbunden waren.

Als Höhepunkt des Abends
galt die Rede Öttingers, der als
thematischen Schwerpunkt die
bereits von Röwekamp diskutier-
te Bildungspolitik aufgriff und
die Übertragung des Baden-
Württembergischen Bildungs-
systems auf Bremen vorschlug.
Doch nicht nur das Bildungssys-
tem auf schulischer Ebene, son-
dern auch die akademische Aus-
bildung, vor allem der Deut-
schen Ingenieure, bedarf einer
Überarbeitung. Als weiterer
Schwerpunkt in Öttingers Rede

Ins neue Jahr mit der CDU
Im Bremer Parkhotel fand der alljährliche CDU-Neujahrsempfang statt. Als Ehrengast war Günther
Öttinger geladen – die Schwerpunkte: Bildungspolitik und Wirtschaftskrise

wurde die internationale Wirt-
schaftskrise thematisiert. Als
Verursacher und Hauptschuldi-
ger verurteilte Öttinger die Ver-
einigten Staaten und unterstellte
nicht nur Fahrlässigkeit im fi-
nanzwirtschaftlichem System
der USA, sondern gar die Provo-
kation des wirtschaftlichen Zu-
sammenbruchs. Als Vorsitzen-
der der Föderalismuskommissi-
on, die unter anderem um eine
Lösung der hohen Staatsver-
schuldung bemüht ist, brachte
Öttinger die hohe Verschuldung
des Landes Bremen zur Anspre-
che und forderte zum Sparen
auf. Die Reden Röwekamps, Neu-
manns und Öttingers stießen im
Publikum auf großen Anklang,
der wohl nicht nur auf die inhalt-
liche Seite, sondern auch auf die
gelungene Rhetorik zurückzu-
führen war.

VON CHRISTINE STRÜVER

Eine Bilderflut überrollt den
Menschen mit einer derart gro-
ßen Menge von Eindrücken, dass
er darin zu ertrinken droht. Er
kann sich nicht aussuchen, ob er
diese Bilder sehen möchte oder
nicht. Sie begegnen ihm einfach
überall. Denn eine Flut gehorcht
nicht, sie bahnt sich ihren Weg.

Regelmäßig wurde die westli-
che Welt in den letzten Jahren
von Bildern überflutet. Zu nen-
nen sind hier die Anschläge auf
die Twin-Towers des World Trade
Centers, aber auch weniger dra-
matische Ereignisse, wie der
Wahlkampf des zukünftigen US-
Präsidenten Barack Obama. Eine
Bilderflut par excellence löste je-
doch der Tsunami im Jahr 2004
aus.

Ungezähmte Wassermassen,
fliehende oder bereits tote Ur-
lauber, überschwemmte Luxus-
Hotels flimmerten über die
Fernsehbildschirme und prang-
ten auf den Titelseiten aller Zei-
tungen. Doch nicht nur die Natur
demonstrierte ihre Macht, son-
dern auch das Bild zeigte, wozu
es in der Lage ist.
Keiner konnte sich ihm entzie-

hen und jeder, der konnte, spen-
dete. Ohne das Drama mit eige-

nen Augen gesehen zu haben,
wäre wohl kaum ein solches
Spendenaufkommen entstan-
den.

Bilder scheinen es grundsätz-
lich leichter als Texte zu haben,
das menschliche Gefühlszent-
rum direkt zu treffen. Sie erspa-
ren dem Menschen die Mühe,
sich Beschriebenes noch einmal
bildlich vorstellen zu müssen.
Und auch nicht unwichtig: der
Mensch kann sich ein reales Bild
nicht schönreden. Die schlichte
Aufzählung von Fakten, wie z.B.,
dass über 200.000 Menschen
bei dem Tsunami starben, be-
rührt nicht so direkt, wie die Bil-
der der riesigen Hallen voll mit
Leichen, die ausgestellt wurden,
um von Angehörigen identifi-
ziert zu werden. Auch wenn Wor-
te diese Szenerie beschreiben,
läuft ein Schauer den Rücken
runter. Aber Worte müssen zu-
nächst einmal überhaupt gele-
sen werden. Bildern, die die Titel-
seiten aller Zeitungen füllen und
dann auch noch bewegt im Fern-
sehen ausgestrahlt werden, kann
der Mensch nicht so leicht ent-
fliehen. So werden Bilderfluten
wohl auch weiterhin einen fast
unausweichlichen Bestandteil
des Alltags der Menschen bilden
- ob mit oder ohne echte Wasser-
massen.

Die Bilderflut
Manche Bilder sind wie Urgewalten: Sie tauchen
plötzlich auf und keiner kann ihnen entkommen

VON MONIKA SOWINSKA

„Sandras Vater hat vier Töchter:
Lala, Lolo, Lulu und...?“, blökt die
blondgefärbte, solariumge-
bräunte Trulla in mein Wohn-
zimmer. Ich bin aus Versehen bei
9Live hängen geblieben, die
Fernbedienung macht‘s nicht
mehr lange. Ich drücke verzwei-
felt auf den „Weiter-Knopf“ -
nichts. „Heeey irgendjemand da
draußen muss es wissen, los, ruft
an, gewinnt 500 Euro, noch 30
Sekunden“, röhrt es weiter. Ich
kann es kaum fassen. So etwas
kann doch niemand ernsthaft
gucken? Nicht einmal unernst-
haft - ich bin kurz davor anzuru-
fen und „Lili“ zu sagen. Oder
nein, lieber: „Was denkt ihr euch
eigentlich?“ Aber ich rufe nicht
an. Statt dessen drücke ich noch
mal auf den Weiter-Knopf und
Gott sei dank, es funktioniert.

Die zwei Minuten, die ich gera-
de auf 9Live verbracht habe, wa-
ren wie eine Kopfnuss. Ich fühle
mich gleich um 30 IQ-Punkte er-
leichtert und frage mich, ob es
tatsächlich Menschen gibt, die es
schaffen, so eine Sendung frei-
willig und länger als zwei Minu-
ten zu sehen. Man muss sich das
mal überlegen.

Vor fünfundzwanzig Jahren

hätte das niemand geglaubt,
wenn jemand vorausgesagt hät-
te, dass es jemals solche Sendun-
gen geben würde: diese sinnfrei-
en Gewinnspiele auf 9Live, von
denen sowieso jeder einigerma-
ßen vernünftige Mensch wissen
müsste, dass die Gewinnchancen
gen Null tendieren, oder debile
Reality-Shows wie Frauentausch
und Big Brother,
oder, was viel-
leicht noch viel
debiler ist, diese
exhibitionisti-
schen und ent-
würdigenden B-
Promi-will-wie-
der-ins-Fernse-
hen-Shows wie
Dschungel-
camp. Vor fünf-
undzwanzig Jah-
ren, als RTL als
erster Privatsen-
der den Betrieb
aufnahm, da konnte das auch
noch niemand ahnen. Der öf-
fentlich-rechtliche Sektor verlor
seine Monopolstellung und das
vierte Rundfunk-Urteil von 1986
hat den Privatrundfunk als zuläs-
sig erklärt, solange die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten die
Grundversorgung durch inhaltli-
che Standards und die so ge-
nannte Meinungsvielfalt si-

chern. Das Fernsehen hat sich
seit den Fünfziger Jahren zum
Leitmedium entwickelt: 95% der
deutschen Haushalte verfügen
über mindestens ein Fernsehge-
rät. Somit ist eines klar: das Fern-
sehen hat einen starken Einfluss
auf die Meinungsbildung. Und
eine freie Meinungsbildung ist
die Grundlage einer gefestigten

Demokratie.
Wie, wenn
nicht durch
das Fernse-
hen, sollen
wir uns sonst
eine Mei-
nung bilden
können? Klar,
da sind die
Tageszeitun-
gen, das In-
ternet, der
Hörfunk.
Aber für viele
Menschen

strukturiert das Fernsehen den
Alltag, der Fernseher kann auch
immer nebenbei laufen, er erfor-
dert keine aktive Zuwendung wie
eine Tageszeitung oder das Inter-
net.

Der öffentlich-rechtliche Sek-
tor bietet dem mündigen Bürger
zwar die Möglichkeit, sich eine
freie Meinung zu bilden, aber
was bedeutet das für eine Demo-

Meinungsbildung unerwünscht?
Die Mattscheibe ist für die Meinungsbildung unerlässlich wie die Fernbedienung fürs Umschalten.
Aber Achtung: Viele Sendungen haben Verblödungspotenzial!

kratie, wenn sich der „mündige
Bürger“ seine Informationen aus
den RTL II Nachrichten holt?
Oder sich mehr für Frauen-
tausch, Dschungelcamp und
Deutschland sucht den Super-
star interessiert? Dann kann
man seine politische Meinungs-
bildung ganz schnell vergessen,
aus solchen Sendungen lernt er
allenfalls, dass Peter Bond mal
ein Softpornostar war, bevor er
zum Glücksrad und 30 Jahre spä-
ter zum Dschungelcamp ging.
Oder dass Bremen ein Stadtteil
von Bayern ist, wie eine „ge-
tauschte Frau“ eines Donnerstag
abends auf RTL II feststellte.

Deshalb keimt in mir die
Hoffnung auf, während ich von
9Live zu ARD zappe, dass genau
das auch alle anderen gerade tun
- und sie dann, auf ARD, nicht mit
Florian Silbereisen mitschun-
keln, sondern sich etwas anse-
hen, was zu ihrer politischen Bil-
dung beiträgt.

Klar, das Fernsehen ist auch
zum Entspannen da, aber ob die
oben genannten Sendungen
dazu beitragen, das würde ich
anzweifeln. Eher als zur Entspan-
nung tragen sie höchstens zu ei-
ner „Entwissung“ oder zum
wortwörtlichen Abschalten bei.
Obwohl: eines weiß ich jetzt –
Sandras Vater hat vier Töchter.

VON DANIEL HOHORST

„Wir sind allein - allein, allein“ geht der Re-
frain der wohl am meist gekauten Drei-Wort-
Praline deutscher Popkultur der Gegenwart,
von der man einfach nicht genug bekommen
kann, wer auch immer das im Einzelnen ist.
Man betrachte ganz einfach den Erfolg der
Hitsingle „Allein, allein“ und erkenne kritik-
los an: die Dresdener Überflieger Polarkreis
18 haben mit ihrer hymnenartigen Betrof-
fenheitsnummer ins Schwarze getroffen und
das ganz in weiß gekleidet, heißt ihr Album
doch The colour of snow.

Dies ist weder ein Scherz noch ein Scherz-
artikel. Vielmehr ist es der Versuch einer Hit-
analyse, die auf den Kopf gestellt eine Art An-
leitung zum Kassenschlager darstellen soll.
Getrieben von der arroganten Überzeugung,
selbst auch einmal etwas Wundersames zau-
bern zu können, habe ich also das Bild der
Praline gewählt, weil sie für mich das Potenti-
al eines sozialen Kitts hat! Verkauft sich nicht
das am besten, was zusammenhält?

Nicht, weil „Praline“ auch eine im Jahr
2006 eingestellte Sexzeitschrift der Verlags-

gruppe Bauer hieß, die mit 431.000 verkauf-
ten Exemplaren pro Woche gegenüber am
Ende 66.000 über die Jahrzehnte gesehen
ein noch viel größerer Dauerbrenner unter
den öffentlichen Diskursen war als die Hit-
single „Allein allein“ - nein, nicht diese sollte
es sein, die mir als Geschmacksverstärker
und Konservierungsstoff tauglich schien,
weswegen ich sie wählte.

Eine andere dient mir als Stilmittel, wenn
auch sie im klassischen Sinne keine Praline
ist: Ja richtig, bei mir dreht sich alles bloß um
die Anspielung auf den Schokoriegel Duplo
von Ferrero. Quasi „die eine oder keine“ Fir-
ma in meinem Leben...

Naja, so schwierig war dies hoffentlich
auch nicht zu erraten, sonst hätte ich wohl
kaum die längste Praline der Welt zum Stil-
mittel gemacht. Wem es nun zu arrogant
wird, den bitte ich an ausdrücklich mit dem
Lesen meiner Hitanalyse aufzuhören – wenn
sie denn überhaupt gedruckt wird. Falls
nicht, dann wird daraus eben ein Auszug aus
meinem Buch, das sich am Beispiel der Hit-
single „Allein, allein“ mit der Frage der Ge-
schmacksverstärker vor dem Hintergrund
von Depeche Mode beschäftigt. Keine Kritik!

Ein bilderfreier Trailer
Hitsingle „Allein, allein“ macht es deutlich: die Dresdener
Gipfelstürmer Polarkreis 18 haben den Nagel auf den Kopf getroffen
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VON PHILIPP EITMANN

Wie geht es Ihnen? Der letzte
Monat war ja sicherlich recht
stressig – wie in jedem Jahr.

Da haben Sie durchaus Recht.
DieWelttournee imDezember ist
schon eine sehr anstrengende
Zeit für mich. Man ist per-
manent und überall unter-
wegs. Vor der Moderne be-
fand sichmein Publikum ja
nahezu ausschließlich in
Europa. Und es gab auch
nicht diesen Zwang, immer
zueiner bestimmtenZeit in
Erscheinung treten zu
müssen. Allerdings habe
ichmich daran gewöhnt. Es
ist ja so, dass dieser Stress
kontinuierlich zugenom-
men hat. Wenngleich vor
allem die vergangenen 200
Jahremarkant waren.

Haben sie dafür eine Er-
klärung?

Das müssten Sie eigent-
lich Herrn Gutenberg oder
aber den Herrn Braun fra-
gen (lacht). Ich denke, das
lässt sich nicht so einfach
beantworten. Allerdings:
ein Grund ist sicherlich,
dass es heute die Möglich-
keit gibt, mich überall ab-
zubilden. Und das wird ja
auch getan. Ein weiterer
Grund könnte meine un-
konfessionelle Stellung
sein. Das war früher natür-
lich vollkommen anders.
Da wurde ich von denMen-
schen als christliche Heili-
genfigur verehrt. Man hat
mir Respekt entgegen ge-
bracht. Vielleicht mehr als das
heute der Fall ist. Damals bin ich
ausschließlich in sakralen Ge-
bäuden aufgetreten. Aber im
Zuge der Gegenreformation hat
die Kirche das Interesse an mir
verloren und so wurde ich dann
Teil des allgemeinen Brauch-
tums. Undmittlerweile finde ich
mich auch in der Werbung wie-
der – oder man beißt mir zu
Weihnachten den Kopf ab, um
nur zwei Beispiele zu nennen.

Sie sprachen eben Ihren
christlich-religiösen Hinter-
grund. Sind Sie heute freier als
noch vor 500 oder 600 Jahren?

Ich sage mal so: es war eben
eine ganz andere Zeit. Was mir

nunbesser gefällt kann ich Ihnen
allerdings nicht beantworten.
Das liegt auch nicht in meiner
Macht – ganz im Gegenteil. Und
dass mein Leben heute freier ist,
möchte ich doch stark in Frage
stellen, zumindest bezweifeln.
Früher war ich genauso an eine
Bedeutung gebunden, wie das

heute der Fall ist. Sie war nur an-
ders. Ich bin ohnehin nicht der
Ansicht, dass Bilder frei sein kön-
nen. Wir haben immer eine Be-
deutung – sobaldwir angeschaut
werden.Wenn Sie sowollen ist es
eine Freiheit in Ketten.

Aber einen Ursprung haben
Sie nichtsdestotrotz.

Sicherlich. Nur ist der eben
eine Konstruktion. Und zwar aus
zwei Figuren, die zu einer wur-
den.MichhatdieKirchenicht ge-
fragt, ob ich Sankt Nikolaus wer-
den möchte. Genauso wenig wie
mich Coca-Cola gefragt hat, ob
ich damit einverstanden bin als
Weihnachtsmann auf ihre LKWs
gedruckt zu werden. Das ist für

mich auch nicht wichtig. Haupt-
sache ist ich werde gesehen.

Sie sprechen sich also von je-
der Verantwortung frei.

Es liegt einfach nicht in mei-
ner Macht, was die Menschen
mit mir machen. So einfach ist
das. Ich möchte Ihnen ein Bei-
spiel nennen: Vor einiger Zeit

hatte ich einGesprächmit einem
Abbild von Che Guevara. Wir ha-
ben beide festgestellt, dass wir
imPrinzip dasselbe Schicksal tei-
len. Auch wenn wir natürlich
ganz unterschiedlich sind, wie
jeder sofort sehen kann. Der
Punkt ist: unser Ursprung ist fast
jedem bekannt, nur haben sich
mit der Zeit die Kontexte geän-
dert, in denen wir in Erschei-
nung treten. Vielleicht ist das bei
mir etwas extremer. Aber ich bin
ja auch schon einpaar Tage älter.

Welche Rolle spielt eigentlich
die Schrift in Ihrem Leben?

Da sprechen Sie ein heikles
Thema an. Irgendwann haben
wir Bilder beschlossen, ein Joint

Venture mit der Schrift einzuge-
hen. Beziehungsweise mussten
wir es eingehen; die Entschei-
dung lag ja weder bei uns, noch
bei der Schrift. Natürlich ist die-
ses Joint Venture heute noch im-
mer an vielen Stellen verbind-
lich. Jedoch längst nicht mehr in
dem Maße, wie das – sagen wir

einmal – vor 100 Jahren der
Fall gewesen ist. Heute ste-
hen wir im Vordergrund,
mehr als die Schrift. So war
es ja bereits schon in der Ur-
zeit. Aber wie sagt man so
schön: Konkurrenz belebt
dasGeschäft.Man kann es je-
doch auch von der anderen
Seite betrachten: Seit ein
paar Jahrzehntenwerdenwir
ja gewissermaßen mit der
Schrift auf eine Stufe gestellt,
indem wir ebenfalls als Text
betrachtet werden. Aber das
ist ein Thema, über das ich
nicht so gerne spreche. Wir
werden dieses Interview üb-
rigens ohne Ihr Abbild dru-
cken. Das sieht Ihnen ähn-
lich (lacht). Abervonmiraus.

Können Sie sich ein Bild
von Ihrer Zukunft machen?

Darauf gibt es eigentlich
nur eine Antwort. Und die ist
gleichermaßen simpel wie
komplex. Denn: wie meine
Zukunft aussieht, hängt
maßgeblich von den Men-
schen ab. Ich muss schon sa-
gen, dass ich in der Vergan-
genheit sehr viele Erschei-
nungsformen angenommen
habe und auch ganz unter-
schiedliche Bedeutungen.
Über die religiöse haben wir
ja bereits gesprochen. Was

hat manmir nicht alles zugemu-
tet. Sogar für die Kindererzie-
hung sollte ich einst herhalten.
Andieser Stelle kommtnatürlich
auch wieder das Joint Venture
mit der Schrift ins Spiel. Ich glau-
be,meine Zukunft liegt auf jeden
Fall eher imBereichderWerbung
und imKinderzimmer, als in der
Kirche – wenn sie darauf hinaus
wollten. Es wird also noch eine
Zeit lang so weitergehen, wie in
den letzten Jahrzehnten. Ichwer-
de meine Fahne einfach in den
Wind hängen, wie man so schön
sagt.

Vielen Dank für das Ge-
spräch. Wir sehen uns…

…mit Sicherheit.

Das sieht ihm ähnlich
Es ist rot. Es ist weiß. Es ist überall. Jetzt packt es aus. Von Religion, Joint Ventures, Marketing und
Kinderzimmern - ein Gespräch mit dem Bild vom Weihnachtsmann.

Einfach gestrickt
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein Plädoyer für
mehr Text in einer Welt voller Bilder

VON JULA SCHÜRMANN

Längst dominieren Bilder unse-
ren Alltag. Nicht nur das Fernse-
hen ist ein von Bildern geprägtes
Medium, son-
dern auch das
Internet und
zunehmend
die Zeitungen
werdenvonder
so genannten
Bilderflut
überrollt. Nicht
zu Unrecht
spricht man
von einer zu-
nehmend visu-
ellen Kultur, in
der wir leben.
Dabei schla-
gen sich so-
wohl die zahl-
reichen Hoff-
nungen als
auch die Ängs-
te nieder, die
das fotografi-
sche Medium
seit seiner Ge-
burt zu Beginn
des 19. Jahr-
hunderts be-
gleiten.

Galt das fo-
tografische
Bild doch lange
als absolutes
Medium der
Objektivität, so
ist man sich
heute über die
zahlreichen
Möglichkeiten
seiner Manipu-
lation längst
bewusst. Auch
die Hoffnung
seiner demo-
kratischen
Funktion ist
wieder in den
Hintergrund
gerückt, denn
was ist demo-
kratisch daran
fotografische
Ausschnitte
der Wirklichkeit betrachten zu
können? Dennoch lässt sich
nicht leugnen, dass die Bilder ih-
ren Platz in unserer Gesellschaft
gefunden haben. Ein großer Teil
unserer Wirklichkeitsvorstel-

lung geht auf unsere visuellen
Erfahrungen zurück. Vielleicht,
weil die visuelle Wahrnehmung
des Menschen schneller das Ge-
hirn erreicht, als die kognitive
Verarbeitung von Text. Kein

Wunder also,
dass auch die
Zeitungen das
Bild für unab-
dingbar halten.
Im großen
Kampf der Auf-
merksamkeitsö-
konomien wol-
len die Zeitun-
gen so genannte
„Eyecatcher“
platzieren, um
des Lesers Auf-
merksamkeit an
sich zu binden
und damit er
bzw. sie nach er-
folgreichem„cat-
chen“ auch am
Ball bleibt, streu-
en sie hier und
da einige weite-
re visuelle Le-
ckerbissen auf
die Seite. Haupt-
sache die visuel-
le Reizung des
Gehirns wird un-
gebrochen erhal-
ten.

Aber ist der
Mensch wirklich
so einfach ge-
strickt? Sucht der
Leserundebenso
die Leserin nicht
doch nach dem
tieferen Sinn der
heute so bekann-
ten bildneri-
schen Sinnes-
wahrnehmun-
gen? Und kann
man nicht gera-
de von den Zei-
tungen erwar-
ten, dass die Bil-
der in einer en-
gen Beziehung
zu den textli-
chen Inhalten
stehen?

Also liebe Zeitungsmacher:
verzichtet doch lieber auf eure
Nichts sagenden Bilder und er-
zielt die Aufmerksamkeit eurer
Leser und Leserinnen mit gut re-
cherchierten Texten!

VON CINDY ROITSCH

Feuchtigkeit sammelt sich inden
feinen Linien der Handinnenflä-
chen. Mühsam, Taste für Taste,
wachsen die Buchstaben zu ihrer
Botschaft zusammen:

I C H  L I E B E  D I C H.
Die Botschaft, die vielleicht al-

les ändern wird. Vielleicht aber
auch nicht. Er wird es nie erfah-
ren, er, derhiernochumdie rich-
tigenWorte ringt.

Doch damit ist es vollbracht.
Ein Lächeln huscht über sein er-
schöpftes Gesicht. Flugs zählt er
die Zeilen und berechnet den
Preis. Hoffentlich ist der Kunde
zufrieden.

Axel Kröger ist Ghostwriter.
Allerdings nicht für Prosa oder
Sachliteratur, er schreibt Liebes-
briefe imAuftrag. 2007 gründete
der 29-Jährige das Internetportal
www.deineigener- liebesbrief.de.
Gemeinsam mit zwei weiteren
Ghostwritern gibt Kröger seit-
dem Usern nicht nur Rat für das
Schreiben von Liebesbriefen -
sondern bietet darüber hinaus
diesen „Schreibservice für Lie-

besbriefe und Liebeserklärun-
gen“ an.

Die Motive und Bedürfnisse
seiner Kunden kennt der Ge-
schäftsmann dabei genau: „In
der Regel fehlen ihnen einfach
die richtigen Worte. Sie wissen
nicht was und wie sie etwas zu
Papier bringen sollen. Es ist aber
auch oft so, dass wir den Brief
einfach nur kontrollieren und
gegebenenfalls überarbeiten sol-
len.“

Das Gesicht der Liebe
Schreibblockaden und

Schwierigkeiten beim Formulie-
ren sind bei Angelegenheiten
des Herzens keine Seltenheit.
Der Schriftsteller Franz Kafka
kommt in einem Brief an seine
Verlobte Felice Bauer am 14. No-
vember 1912 zu folgenden Ge-
danken: „Ich habe Angst, daß ich
Dir bald nicht mehr werde
schreiben können, denn um je-
mandem (ichmußdichmit allen
Namen benennen, darum heiße
einmal auch ,jemand‘) schreiben
zu können, muß man sich doch
vorstellen, daß man sein Gesicht
vor sich hat, an das man sich
wendet. Und vorstellbar ist mir

Dein Gesicht sehr gut, daran
würde es nicht scheitern.“

Die Wirkung des Liebesbriefes
haben Franz Kafka und viele an-
dere erkannt: er enthält nicht ei-
nen simplen Monolog mit Bot-
schaft sondern stellt vielmehr
Nähe zu der geliebten Person
her, was sich mitunter in leiden-
schaftlichem oder sentimenta-
lemAusdruckbemerkbarmacht.

Dies hatte - historischbetrach-
tet - zunächst eher pragmatische
Gründe, denn in einer Gesell-
schaft ohne Telefon und Internet
waren Briefe lange Zeit die einzi-
ge Möglichkeit, sowohl räumli-
che als auch gesellschaftliche
Distanzen zu überwinden.

Die Kunst des Liebens
Der Psychoanalytiker Erich

Fromm kommt in seinem Buch
Die Kunst des Liebens (1956) zu
einem ähnlichen Schluss: Lieben
bedeutet „dass wir uns dem an-
deren ohne Garantie ausliefern,
dass wir uns der geliebten Per-
son ganz hingeben in der Hoff-
nung, dass unsere Liebe auch in
ihr Liebe erweckenwird. Liebe ist
einAkt desGlaubens“. Grundlage

dieses Glaubens ist die aktive
Auseinandersetzung mit dem
anderen. Einzig auf diese Weise
kann Hingabe entstehen, so
Fromm.

Eine solche Möglichkeit könn-
te sich imklas-
sischen Lie-
besbrief erge-
ben. Doch die-
ser scheint in
der Gegenwart
keine beson-
dere Rolle
mehr zu spie-
len, gelten
doch E-Mail
und SMS als
weitaus bequemere und direkte-
re Kommunikationsmittel.

Dennoch: Liebesbriefe gelten
nach wie vor als eine besondere
Geste der Zuneigung. Dass sie
hoch angesehen sind, verdeutli-
chen auch die Auftragszahlen
vonKrögers Schreibservice: Etwa
80 Aufträge haben die Ghostwri-
ter monatlich. Der Arbeitsauf-
wand pro Brief variiert dabei im
Durchschnitt zwischen einer
und drei Stunden und ist neben
der Länge abhängig von der „Vor-

Die Liebesbriefmaschine: Liebe am laufenden Band
Auftrag Liebesbrief: Professionelle Ghostwriter bieten auf Internetseiten ihre Dienste an. Abgerechnet wird zeilenweise

geschichte“ der Liebenden,
meint Kröger.

Informationen zur Liebe
Dem findigen Kunden helfen

professionelle Vorlagen für den
Liebesbrief aus der Not. Zahlrei-

che Websites
bieten mittler-
weile ihre
Dienste an: Von
Ratgeberseiten
bis hin zu Lie-
besbrief-Gene-
ratoren, bei de-
nen zwischen
„zaghaft“, “nor-
mal“ oder „stür-
misch“

(www.2cu.at/liebesbrief) die Lei-
denschaftlichkeit der Sprache
bestimmt werden kann. Wenige
Informationen reichen dabei
aus. So schreibt der Schweizer
Ghostwriter-Service www.liebes-
briefe.ch: „Je mehr Sie uns über
Ihren Beweggrund, über Ihre Si-
tuation erzählen, umso treffen-
derwirddieWahl derWorte,wird
der ganze Liebesbrief ausfallen.“
Undweiter: „Schreiben Sie in das
Informationsfeld ein paar Sätze,
so wie Sie gewohnt sind zu for-

mulieren. Geben Sie sich dabei
keine Mühe, grosse Autoren zu
imitieren - bleiben Sie ganz Sie
selber. Nur so wird der Liebes-
brief von ,liebesbrief‘ zu Ihrem
eigenen Liebesbrief...“

Der zufriedene Liebende
Daten und Fakten über die Be-

ziehung eröffnen demGhostwri-
ter eine Perspektive zum Schrei-
ben des Liebesbriefes. Nicht wie
bei Franz Kafka ist das Gesicht
der Liebsten entscheidend für
das Formulieren, sondern ein
„gewisses Einfühlungsvermögen
des Ghostwriters“, weiß Axel
Kröger aus Erfahrung. „Ob man
die Person kennt oder nicht, ist
aber eher zweitrangig. Nur
manchmal ist es leichter, für be-
kannte Personen zu schreiben,
als für unbekannte.“

Wo bleibt die Liebe in professi-
onellen Liebesbriefen? Das Ge-
schäft mit der Liebe hinterlässt
eine symbolhafte Geste. Ober-
flächliche Originalität und
grammatikalische Richtigkeit
bezahlt am Ende der Kunde: 20
Euro für 20 Sätze.

Entzauberung einer Liebe.
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VON JULIA WEISS

Er ist in unserer Gesellschaft
nicht gerne gesehen und kommt
doch immer wieder vor. Erst
wird geschmunzelt, dann ge-
schmeichelt, danach gestreichelt
und zu guter Letzt gesprungen.
Ins Glück oder Unglück. Er zieht
halt Konsequenzen nach sich -
dieser Seitensprung.

In abgewandelter Form tut
dies nahezu jeder Mensch (Kor-
rektur: jeder Zeitungsleser). Und
im schwersten Fall täglich. Die
Zeitungwird indieHandgenom-
men. Die erste Seite gelesen oder
überflogen. Um den Nachbarn
im Bus oder Zug nicht die Sicht
zu nehmen, wird aus Nächsten-
liebe die Zeitung nicht auf-, son-
dern nur umgeschlagen. Am
Frühstückstisch einer Familie
sieht das nicht anders aus. Mut-
ter will den zweiten Teil um die
Lokalnachrichten zu lesen, Vater
die Wirtschafts- und Sportnach-
richten, Kind 1 und 2 kämpfen
um Teil 3 mit den ,Was geht ab in
dieser Stadt‘ Anzeigen. Resultat
ist der Seitensprung. Der Zei-
tungsseitensprung.

Viele Leser lesen die Tageszei-
tung nicht von vorne nach hin-
ten durch. Gründe sind die eben
genannten: Interesse an be-
stimmten Themen – und eben
nur an denen, Zeitmangel, und
auch ein stückweit Formatspro-
bleme. Alles Gründe eines Sei-

tensprungs. Ob in einer Bezie-
hung oder einer Zeitung.

Für Ihren Zeitungsseiten-
sprung müs-
sen Sie sich
nicht schä-
men. Es pas-
siert vielen.
Laut einer
Studie des Di-
plom-Desig-
ners Norbert
Küpper, Spe-
zialist für Zei-
tungsdesign,
lesen etwa
20% der Leser
die Zeitung
von hinten
nach vorne.
(Nur um Sie
zu beruhigen
- in einigen
asiatischen
Ländern ist
diesGangund
Gebe).

Zumal es
Ihnen nicht
leicht ge-
macht wird.
Die Zeitungs-
macher wis-
sen schon ge-
nau, wie sie
Ihr Interesse
und Auge len-
ken können. Grosse Überschrif-
ten verraten ihnen, was sie lesen
sollen. Ein halbnackter Fußballer
des Jahres lässt auch ,Frau‘ ein-

mal zum Sportteil springen. Die
Werbung des neusten Flachbild-
schirms dagegen ermutigt

,Mann‘ den gegenüber liegenden
Artikel ,Gesunde Teesorten‘ zu
lesen.

Ihr Charakter bestimmt zu-

demwie sie sich geben.Wenn Sie
es intensiv mögen, dann sind Sie
Intensivleser. Anleser geben sich

Mühe intensiv zu mögen, schaf-
fen es aber einfachnicht.DerMa-
cho unter Ihnen ist der Überflie-
ger. Es wird Ihnen dementspre-

Über den Seitensprung und wie man ihn los wird

Erst wird geschmunzelt, dann geschmeichelt, danach gestreichelt und zu guter Letzt gesprungen. Ins Glück oder Unglück.
Um dies zu verstehen, muss ein Ratgeber her. Einer, der sagt wie Sie damit umgehen

chend mehr oder weniger
schwer fallen auf den Seiten-
sprung zu verzichten.

Und dann
gibt es noch Ihr
Gehirn, das in
den ersten drei
Sekunden be-
schließt, ob
und wie Sie die
Zeitungsseite
verstehen, le-
sen oder nicht
lesen werden.
(Nur um Sie
nochmals zu
beruhigen - zur
Not schieben
Sie alles auf Ihr
Gehirn. Sie
selbst können
ja wirklich
nichts dafür).

Wie man es
schafft auf den
Seitensprung
zu verzichten

1. Übersprin-
gen Sie diesen
Teil nicht!

2. Auf den
ersten Seiten
steht häufig
das Wichtigste.
Fangen Sie also
hier an!

3. Nehmen
Sie sich Zeit einmal die Tageszei-
tung von vorne nach hinten zu
betrachten. Fällt Ihnen auf, dass
es wahrscheinlich auf jeder Seite

mindestens ein Thema gibt, wel-
ches Sie interessiert?

4. Lesen Sie diesen Artikel. Ha-
ben Sie schon etwas bemerkt? Sie
haben soeben etwas gelesen, was
Sie sonst nicht tun würden. Sie
müssen also bewusst auf den Sei-
tensprung verzichten, sich in ge-
wisserWeise zwingen.

5. Sie interessieren sich nicht
für den Wirtschaftsteil? Tun Sie
sich den Gefallen und lesen Sie
ihn. Dies vergrößert Ihr Allge-
meinwissen. Und bedenken Sie:
auch wenn er sonst schnell ist -
der Fußballer des Jahres rennt
Ihnen schon nicht davon. Und
auch dieWetterseite: sie ist wich-
tig, aber alles zu seiner Zeit. (Reg-
net doch eh immer hier!)

6. In ihrer Beziehung kriselt es
und ein Seitensprung steht wo-
möglich wirklich vor der Tür?
Erst recht sollte ,Frau‘ nun den
,Do it yourself‘ Handwerkerteil
und ,Mann‘ den Stars & Stern-
chen Artikel lesen. Am Abend
kommen Sie dann mit roten Ro-
sen, für die auf Seite 4 geworben
wurden, nach Hause, und unter-
halten sich über Ihr neu angeeig-
netesWissen.

Fazit: Probieren Sie es auf den
Zeitungsseitensprung zu ver-
zichten. Sie werden danach klü-
ger sein.UndvergessenSienicht:
Wissen macht attraktiv! Ihr Part-
ner wird das auch so sehen. Und
vielleicht lesen Sie ab jetzt zu-
sammen die Zeitung. Viel Spaß
dabei!

VON CHRISTINE STRÜVER

Vor gar nicht allzu langer Zeit
war es gang und gäbe, dass ein
Star über spezielle Talente ver-
fügt. Das konnte ein schönes
Stimmchen sein, schauspieleri-
sches Talent oder die Fähigkeit
mit extravaganten Kleidern und
Schuhen besonders elegant über
einen schmalen Steg zu laufen.

Wer es heute schaffen will,
braucht all das nicht. Als Aus-
gangsposition für einen kome-
tenhaften Aufstieg reicht ein be-
rühmter Name, ein mittelmäßi-
ger Popsong, die Teilnahme an
einer Casting-Showoder eineNe-
benrolle in einer amerikani-
schen Teenager-Komödie. Wie es
dann weitergeht bis nach oben?
Ganz einfach: ein paar unscharfe
Fotosmachen esmöglich.Darauf
sollten nach Möglichkeit nackte
Haut oder wilde Knutschereien

zu sehen sein. Zu erreichen ist
dies besonders leicht für Frauen.
Fehlende Unterwäsche beim
Ausstieg aus einem Auto, rut-
schende Kleiderträger oder ein
Techtelmechtel mit dem be-
rühmten Verlobten der „eigent-
lich“ besten Freundin reichen
aus. Nun müssen nur noch ein
paar Fotografen zufällig zur Stel-
le sein und schon ist dermedien-
wirksame Skandal perfekt.

Gerät die so etablierte Karrie-
re dann einmal ins Wanken, soll-
te zu härteren Mitteln gegriffen
werden. Dabei ist Kreativität ge-
fragt. Britney Spears hat mit ih-
rem Kahlschnitt den eindrucks-
vollenBeweis geliefert. Natürlich
darf zwischen all den anstren-
genden Auftritten nicht verges-
sen werden, sich bei jeder Gele-
genheit über die fürchterlichen
Paparazzi, die an jeder Straßene-
cke lauern, zu beschweren.

Ist doch gar nicht so schwer

Bilder
machen
Leute

berühmt zuwerden!
Aber warum wird es Men-

schen, die eigentlich völlig
talentfrei durchs Leben gehen, so
leicht gemacht im Rampenlicht
zu stehen? Zunächst einmal hilft
es ihnen sicherlich, dass die
skandalösen Bilder nicht länger
nur in den Klatschmagazinen,

sondern auch im Internet und
zunehmend in (hoffentlich)
nicht ganz ernstgemeinten Fern-
sehnachrichten auftauchen. Ein
Entkommen ist so kaum noch
möglich. Und wer guckt schon
weg, wenn ihm der Fehltritt ei-
nes der Sternchen Hollywoods

förmlichunter dieNase gerieben
wird. „Sind doch auch nur Men-
schen“ denkt sich Lieschen Mül-
ler und ist froh. Froh wohl auch
deshalb, weil sie sich dank der
Bilder von Paris und Co. in eine
andere Welt flüchten kann. Eine
Welt ohne finanzielle Schwierig-
keiten, quengelnde Kinder und

einen Mann
mit Bauchan-
satz. Da ist es
dann eben
manchmal
auch genug,
wenn auf den
Bildern einfach
nur Menschen

in glamouröser Kleidung zu se-
hen sind, die in wohldosierten
Maßen auch mal über die Strän-
ge schlagen und so für Abwechs-
lung sorgen. In unserer Zeitung
hätten sie es mit dieser Art von
Karriereplanung allerdings
schwer!

VON DAVID SCHATTKE

Er schrie, brüllte, zeterte, jam-
merte, keifte. Er, der zwischen
Studioboden und Sessel sitzlie-
gend mit seiner Kritik über Ge-
deih und Verderb von Autoren,
über Gewinn und Verlust von
Verlagen entschied. Diesmal
stand er, sprach ruhig. Und kriti-
sierte kein Buch, sondern das
Medium, das ihn so berühmt
machte.

Marcel Reich-Ranicki, seines
Zeichens Deutschlands bekann-
tester Literaturkritiker, sagte
sechs Worte, die in ihrer Konse-
quenz die Daseinsberechtigung
eines ganzen Berufsstandes in-
frage stellten.

„Ich werfe diesen Preis von
mir.“

Warum er das tat? Weil er
nicht wusste, was ihn in Köln er-
wartet, weil er es schlimm fand,
was man seinen kulturell ver-
wöhnten Sinnen dort antat und
weil er die Zeremonie schlicht
und ergreifend als so widerlich
empfand, dass er es nicht mehr
ertragenkonnte. Nicht zu verges-
sen, dass er nach eigenem Be-
kunden auf einem deutlich zu
harten Stuhl viel zu langewarten
musste.

Ob der Stuhl für einen
88jährigen Mann vielleicht zu
hart war und er zu lange auf sei-
nen Auftritt warten musste, das
sei dahingestellt. Doch dass er
behauptet nicht zu wissen, wie
solche Lobhudeleien aussehen,
bei denen sich ein Berufsstand
für teilweise fragwürdige Quali-
tät auf die Schultern klopft, ist
zweifelhaft. Marcel Reich-Rani-
cki wurde bereits mehr als ein-
mal für seine Leistungen geehrt
und als Laudator oder Gast be-
suchte er sicher dutzende sol-
cher Veranstaltungen.

Und dass er die mangelnde
Qualität der geehrten Formate
und Preisträger beziehungswei-
se die Darstellung eben dieser
bemängelt, mag man diskutie-
ren können. Außerdem wirft es
die Fragen auf, ob bei literari-
schen Preisverleihungen die ge-
ehrten Bücher erst verlesen und
dann eine ausführliche Vita des
Preisträgers vorgetragen wird
und vor allem, ob im literari-
schen Bereich die ausgezeichne-
te Qualität seinen Ansprüchen
entspricht. Interessant ist in die-
sem Kontext, dass Marcel Reich-
Ranicki im Laufe der Sendung
„Aus gegebenem Anlass“ im ZDF
auf die Äußerung Thomas Gott-
schalks, warum denn niemand

Er schrie,
brüllte,
zeterte,
jammerte,
keifte ...
Marcel Reich-Ranickis Pauschalkritik
am Deutschen Fernsehpreis in Köln
führte nicht zum erhofften Ergebnis. Er
stellte die Daseinsberechtigung eines
ganzen Berufsstandes in Frage und
verhinderte damit eine fruchtbare und
konstruktive Diskussion über das
Thema Qualität im Fernsehen

„Das war wunderbar! Ich vermute
mal, dass die das so inszeniert

haben. Das war ja wie ausgedacht.“

in diesem Maße Bücher kritisie-
re, damit antwortete, dass doch
nur ein kleiner Prozentsatz aller
Bücher echte Literatur seien.

Genau dasmuss dann aber im
Umkehrschluss auch für das Me-
dium Fernsehen gelten. Denn es
gibt sehr wohl qualitativ hoch-
wertig gemachte und intellektu-
ell anspruchsvolle Sendungen
und Dokumentationen. Nicht al-
les ist, und das gab Marcel Reich-
Ranicki, wenn auch widerwillig,
zu, qualitativ so minderwertig

wie Big Brother oder Deutsch-
land sucht den Superstar.

Natürlich gilt es einiges zu
verbessern, doch mit einer des-
truktiven Pauschalkritik kommt
man nicht weiter. Und die Ant-
wort auf Thomas Gottschalks
Frage, wie man denn anspruchs-
volle Stoffe für das Fernsehen
aufbereiten sollte, blieb er den
Zuschauern schuldig. Es ist ent-
täuschend, wenn ein Mann
harsch kritisiert, aber keine Ver-
besserungsvorschläge nennen,

oder seine Kritik argumentativ
untermauern kann. Aber es ist
peinlich für jemanden, der sein
tägliches Brot mit Kritiken ver-
dient. Und es ist katastrophal,
wenn sich ein Kritiker mit dem
Gegenstand der von ihm geäu-
ßerten Kritik nicht auskennt. Lä-
cherlich wird es dann, wenn der
Kritiker seine unsachliche Kritik
in eben dem Medium und mit
den demMedium typischenMit-
teln zum besten gibt, mit dem er
so hart ins Gericht geht.

Stefan Aust,
seines Zeichens
Autor und ehe-
maliger Chefre-
dakteur des Spie-
gel, sagte dazu:
„Das war wun-
derbar! Ich ver-

mute mal, dass die das so insze-
niert haben. Das war ja wie aus-
gedacht.“

Ich gebe Herrn Aust recht.
Marcel Reich-Ranickis Auftritt
wirkte wie einemittelmäßige In-
szenierung, die leider dazu führ-
te, dass einherausragenderKriti-
ker seine Kritik an einem Medi-
um, das konstruktiver Kritik be-
darf, ad absurdum geführt und
somit eine fruchtbare Auseinan-
dersetzung mit dem Thema im
Keim erstickt hat.

Talent ist zweitrangig: oft reicht
schon ein gut platziertes Bild für

einen Karrierestart



SEMESTERZEITUNG 2008/2009 bild lose zeitung UNIBERSITÄT  BREMEN 5

Kommentar

Jedem sein Süppchen

VON LILIAN ROTHAUS

Was bringt die Zukunft für die
Zeitung? Was bringt die Zeitung
in Zukunft? Mit diesen und ähn-
lichen Fragen sieht sich die Zei-
tungslandschaft im Moment
mehr denn je konfrontiert. Leser,
Redaktionen, Verlage, Journalis-
ten und auch diejenigen, die es
noch werden möchten, suchen
nach Antworten. Der Journalis-
mus ist durch die aktuellen tech-
nischen Entwicklungen und den
damit einhergehenden Verände-
rungen der Rezeption einem
Wandel unterworfen. Immer
mehr Leser nutzen die vielfälti-
gen Informationsangebote im
Internet. Die Vorteile gegenüber
Printausgaben liegen auf der
Hand: Das Internet ist schneller,
preiswerter, reichhaltiger, aktu-
eller. Dementsprechend ver-
ständlich ist die Befürchtung,
dass die Tageszeitung in Print-
form in Zukunft an Bedeutung
verliert.

Die Zukunft der
zukünftigen Journalisten

Einige Tage nach dem 15. Fo-
rum für Lokaljournalismus, or-
ganisiert von der Bundeszentrale
für politische Bildung in Zusam-
menarbeitmit derNeuen Osnab-
rücker Zeitung, beschäftigte sich
auch die Hochschule Bremen im
Rahmen einer Podiumsdiskussi-
on mit der Frage nach der Zu-
kunft des Journalismus, genauer
mit der des Lokaljournalismus.
Der Internationale Studiengang
Fachjournalistik hatte Bremer
Medienfachleute zur Diskussion
geladen, um gemeinsam heraus-
zufinden, wie stark die Bremer
Medienlandschaft in der digitali-
sierten Welt des Journalismus
angekommen ist und inwieweit
sich diese Veränderungen auf
den Lokaljournalismus auswir-
ken. Im Vordergrund der Diskus-
sion, die von Studierenden der
Hochschule thematisch geleitet
wurde, standen Fragen nach Fi-
nanzierungsmöglichkeiten der
Zeitung, Fragen danach, wie Le-
serschaft gewonnen und gehal-
ten werden kann, Fragen nach
Glaubwürdigkeit und Qualität
redaktioneller Inhalte, nach Auf-
gaben der Zeitung und der Rolle
des Journalisten im digitalen
Zeitalter.

„Das grenzt an
PR-Kuschelei“

Wie stellt sich das Zeitungsge-
schäft den neuen Herausforde-
rungen, welche die veränderten
Bedingungen mit sich bringen,
denn neue Entwicklungen wer-
fen Fragen auf, aber sie bieten
immer auchChancen für innova-
tive Ideen und Konzepte. In letz-
ter Zeit, so die Studierenden, sei
eine Grenzverschiebung zwi-
schen PR und Redaktion zu beob-
achten gewesen. Inwieweit der
Bremer Lokaljournalismus vom
Anzeigengeschäft beeinflusst

werde und inwiefern sich dies
auf die redaktionelle Qualität
auswirke wollten sie wissen und
stießen dabei auf teilweise ge-
genläufigeMeinungen.

PR und Journalismusmüssten
eindeutig durch Kennzeichnung
voneinander zu unterscheiden
sein. Zeitungen würden ihre
Glaubwürdigkeit verlieren,
wenn sie zu viel PRmachten und
diese Glaubwürdigkeit sei es un-
ter anderem, die die Leserschaft
bindet. Eine klare Trennung zwi-
schen PR und Berichterstattung
sei zwar erstrebenswert, doch so
einfach, wie das im Fernsehen
durchWerbeblöcke, die vom Pro-
gramm getrennt sind ist, sei das

nicht, gerade im Lokalteil einer
Zeitung. Bei einer positiven
Grundhaltung gegenüber Bre-
men und Bremer Themen könne
kein Zeitungsredakteur aus-
schließen, „dass PR in die Zei-
tung gerät“, so Jost Lübben, Chef-
redakteur der Nordseezeitung.
Martin Reckweg, Chefredakteur
bei Radio Bremen, kritisierte die-
se Haltung, indem er ein solches
Vorgehen als „Grenzen zur PR-
Kuschelei“ bezeichnete. Glaub-
würdigkeit würde ihm zufolge
eher durch „bad news“, als durch
„good news“ erlangt. Auf Seiten
der Leserschaft bestehe keine Er-
wartung einer positiven Grund-
tendenz, imGegensatz Schlechte
Nachrichten würden Ehrlichkeit
suggerieren, überzogener Lokal-
patriotismusseida fehl amPlatz.

DieseMeinung stieß auf allge-
meinen Widerspruch. Warum
sollten gute Nachrichten keinen

Wert haben? Eine grundsätzlich
positive Grundhaltung gegenü-
ber der Region und den Men-
schen sei notwendig, lokale Un-
ternehmenundVeranstaltungen
sollten unterstützt werden, was
jedoch natürlich nicht ausschlie-
ße, auch kritisch über Ereignisse
berichten zu können. Viel we-
sentlicher sei Transparenz von
Seiten der Zeitung, das Ver-
schwinden dieser würde das
„Grab“ der Zeitung bedeuten. In
ein paar Jahren, wenn das Inter-
net zusätzlich an Bedeutung ge-
wonnen hat, so Klaus Wolschner,
Lokalredakteur der TAZ, wird
auchderDruckaufdie Zeitungen
zugenommen haben, PR zu ma-
chen, um sich finanzieren und in

der konkurrierenden Medien-
welt halten zu können. Die Sensi-
bilität für Kennzeichnung der
PR-Artikel auf Seiten der Rezipi-
enten werde abnehmen. Diese
Tendenz sei schon jetzt bei Be-
trachtung der Inhalte von Inter-
netangeboten, fehlender oder
undurchsichtiger Quellenanga-
ben und deren Rezeption zu beo-
bachten. Die Annahme, Medien-
unternehmen würden zukünf-
tig stärker wirtschaftlichen
Zwängen unterlegen sein, ihre
Abhängigkeit von Werbeeinna-
men würde wachsen, teilte die
Runde. Der Anzeigenteil, so Wol-
schner, sei ein Anhängsel der
Zeitung, er bilde „das ökonomi-
sche Standbein“ des Lokaljour-
nalismus, das andere sei der
„Spielraum“ der Zeitung, nach
Helge Matthiesen, Chefredak-
teur des Weser Kurier ist der Lo-
kaljournalismus der „Kernbe-

standteil“. Die Menschen möch-
ten Nachrichten aus der Nach-
barschaft, Nachrichten über das
alltägliche Leben und sie bezah-
len dafür. Darin liege der einzige
Grund, warum Anzeigen ge-
schaltet werden könnten.

Kooperationen sind
notwendig, aber nicht
um jeden Preis

Kooperationen mit anderen
Unternehmen sind im redaktio-
nellen Zeitungsgeschäft notwen-
dig, gerade in heutiger Zeit, aller-
dings nicht um jeden Preis, vor
allen Dingen nicht dann, wenn
Qualität, Unabhängigkeit und
Glaubwürdigkeit darunter lei-
den. „Gute, seriöse, transparente

Informationen schaffen“ wird
als Perspektive für die Zeitung
verstanden, mit der sie in Zu-
kunft möglicherweise gegenü-
ber Onlineangeboten punkten
kann, da „Menschen klug sind“.

Mit Veränderungen von In-
halt und Darstellungsformen ge-
hen Veränderungen der Rolle de-
rer, die für diese verantwortlich
sindeinher.Waspassiert alsomit
dem Berufsbild des Journalisten
im digitalen Zeitalter? Haben
freieMitarbeiter noch genug Zeit
für freie Recherche, oder führen
Einsparungen notwendigerwei-
se zumangelnder Rechercheund
damit zu Qualitätsverlust, wol-
len die angehenden Journalisten
wissen. Die Honorare für freie
Mitarbeiterwerden immerknap-
per, so Lübben, da es sich um ei-
nenumkämpftenMarkt handelt.
Zwar finde eine Verschiebung
der Recherchearbeit in Richtung

der freien Mitarbeiter statt, da
die Belastung der Festeingestell-
ten durch organisatorische und
technische Abläufe zugenom-
men hat, doch könnten sich die-
se nicht finanzieren, wenn sie
nicht beimehrerenZeitungen tä-
tig sind. Daraus resultiere gerin-
ge Recherchezeit für einzelne
Beiträge, schließt sich Florian
Preuß, Bremen 4u, an. Allerdings
sei Recherche durch die neuen
technischen Hilfsmittel, wie das
Internet, auch einfacher gewor-
den, so dass es fraglich ist, ob der
Maßstabder Zeit hier derpassen-
de ist. Auf der anderen, der Schat-
tenseite, verleitet das Internet
zur Übernahme ganzer Passa-
gen. Die Bedienung an bereits
vorhandenen Themen und In-
formationen verringert den Re-
chercheaufwand, jedoch auch
die Vielfältigkeit der Beiträge.
Selbstorganisation und Planung
rutschen im Berufsbild des Jour-
nalisten stärker in den Vorder-
grund.

„Die Zeitung ist wie ein
Blumenstrauß, aus dem
sich jeder etwas pflückt“

„Was wollen Sie zu unserem
Leben beitragen?“ kommt eine
Frage aus dem Publikum und es
ist zunächst einmal still im
Raum. Wolschner antwortet als
erster. Die Zeitung sei „wie ein
Blumenstrauß“, sagt er, „jeder
pflückt sich etwas daraus“. Ein
vielfältiges Publikum benötige
dementsprechend ein vielfälti-
ges Angebot. Wir „machen Ange-
bote“, greift Reckweg ein, und
„versuchen nicht, zu erziehen“.
Wie ein „verlässlicher Lotse“, sagt
Lübben, der den Leser „ durch
denTag, dieWoche, das Lebenbe-
gleitet“. Er „kann darauf hören,
muss aber nicht“. Die Zeitung
„muss eine Institution sein, die
sich kümmert“, sie muss für das
Publikummit anderen sprechen,
Stimmen transportieren, dem
Leser helfen sich in der Gesell-
schaft zu orientieren und dem
Bürger die Möglichkeit geben, in
einer Demokratie mitzuarbei-
ten.

Der Mercedes unter den
Informationen

Die Frage bleibt: Wird Zeitung
in Zukunft fähig sein diese Auf-
gaben zu erfüllen?Was bringt die
Zeitung in Zukunft und was
bringt die Zukunft für die Zei-
tung? Genauer: Wo wird die Zei-
tung in zehn Jahren stehen? Die
Zeitung werde es noch geben, al-
lerdings werde sich die Leser-
schaft verschieben, prognosti-
ziert Matthiesen, indem sich die
soziologische Breite verringert.
Sie wird zum „Mercedes unter
den Informationen“. Bei kosten-
los zugänglichen Informationen
im Internet wird ein hoher jour-
nalistischer Wert notwendig
sein, um eine zahlende Leser-
schaft halten zu können. Neben
ihmsitztWolschner, der sichdar-
über freut, dass „die Bäume in

Das Gute daran ist das Gute darin
Auf Papier gedruckt oder auf die Plastik-Folie downgeladen? Informationen queerbeet oder individuell bestellbar? Wie sieht die Zeitung der Zukunft aus?
Unter Leitung von Fachjournalistikstudenten der Bremer Hochschule entbrannte eine heiße Disskussion zwischen Bremer Medienfachleuten

Zukunft geschontwerden“, dadie
Zeitung seiner Meinung nach in
Zukunft per Knopfdruck auf ei-
nen Kunststoffmonitor geladen
und dabei nur noch mit indivi-
duellen Themeninteressen be-
stückt sein wird. Er spricht dabei
von Technologie, die es geben
wird, die absehbar ist, die es ei-
gentlich schon gibt. Dabei blickt
er in ungläubige Gesichter. „Sie
werden das alle erleben“, sagt er
und ein Raunen geht durch den
Raum. Der Leser wird sich nur
noch die Informationen abbo-
nieren, die er sich thematisch
selbst zusammengestellt hat, es
wird kein Altpapier und keine
Zeitungsausträger mehr geben
und das macht die elektronische
Zeitung günstiger. Je selbstver-
ständlicher die Nutzung der
Technik wird, desto mehr wird
auch diese neue Form der Zei-
tung angenommen werden, pro-
gnostiziert Wolschner. Gleichzei-
tig werden Preise der Printzei-
tungen bei sinkendem Leser-
kreis steigen, da aus sinkenden
Auflagen überproportional hohe
Druck- und Vertriebskosten ent-
stehen, wodurch sich die Leser-
schaft ebenfalls verstärkt den
Onlineangeboten zuwenden
wird.

Individualzeitungen
für die Zukunft?

Was passiert jedoch, wenn
Menschen nur noch individuali-
sierte Nachrichten konsumie-
ren? Wohin führt es gesell-
schaftspolitisch, wenn es in Zu-
kunft keine Rezeption allgemein
geteilter Information mehr ge-
ben sollte? Fragen wie diese rü-
cken im Rahmen dieser Progno-
sen ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit undmit ihnen die Frage
nach der politischen Verantwor-
tung der Zeitung. Die Medien-
landschaft benötige eine öffent-
lich-rechtliche Nachrichten-
struktur, die Gebühren finan-
ziert und Vielfalt darstellt. Was
die Zeitung so interessantmacht,
sei doch gerade die Tatsache,
dass sie nicht von vornherein
eine individuelle Auswahl an In-
formationen zur Verfügung
stellt, sondern der Leser auch
über verschiedenste Informatio-
nen „stolpert“. Öffentlich-recht-
lich sei außerdem als ein Syno-
nym für gut recherchiert zu ver-
stehen, so Reckweg. Im Journalis-
mus werde es nur durch Qualität
eine Zukunft geben.

Auch auf dem Forum für Lo-
kaljournalismus war man zu
dem Schluss gekommen, dass
die Akzeptanz des Printproduk-
tes von Qualität und Glaubwür-
digkeit abhängt. Glaubwürdig-
keit ist gefährdet, wenn die klare
Abgrenzung zu PR fehlt. Letzt-
endlich werden diejenigen Mar-
ken überleben können, die durch
Qualität und Glaubwürdigkeit
einen Wert geschaffen haben.
Mit anderen Worten: „Das gute
daran ist das gute darin“. Wie bei
der Tütensuppe.

Dass sich der Zeitungsleser in der In-
formationsflut im Netz teilweise
überfordert, verloren und desorien-
tiert fühlt ist weitgehend verständ-
lich. Wenn er sich dann von neuen
Entwicklungen und Konzepten an die
Handnehmen lässt, sollte er trotzdem
nicht den Weg aus dem Auge verlie-
ren. „Du willst genau deine News?
Kein Problem, wir stellen sie für dich
zusammen!“ werben Newsportale im
Internet und der Leser folgt mit ecki-
gen Augen. Er fühlt sich geholfen, mit
den ihm relevant erscheinenden, den
„wichtigsten“ Informationen ver-
sorgt, ganz einfach und dabei ganz in-
dividuell.

Auchdas traditionellsteNachrichten-
medium zieht bei dieser Entwicklung
in Zukunft mit, wennman Prognosen
über die Zukunft der Print-Zeitung
glauben schenkt. Statistiken zufolge
würden 25% der Befragten eine Indi-
vidual-Zeitung sofort abonnieren, sie
wollen Interaktion und Individualität
auf Basis innovativer Printmedien-
Angebote. Die persönliche Zeitung
mit vorab definierten Rubriken, The-
men und Stellenangeboten erscheint
in einer Gesellschaft in der Zeit zu
Geld geworden ist, in einerWelt in der
der Leser alle wichtigen Dinge auf ei-
nen Blick erfahrenmöchtewie ein Pa-
radies. Dahat dasmonolithischeMas-

senmedium mit hoher „Infofehl-
streuung“ seinen Zenit überschritten.

Aber was sind die „wichtigen“ In-
formationen und wie kann von einer
Fehlstreuung die Rede sein, wenn es
umeinMediumgeht, dasmaßgeblich
zum funktionieren demokratischer
Öffentlichkeit beiträgt, besser gesagt
beitragen sollte und das auch als vier-
te Gewalt bezeichnet wird? Definiert
sich die Zeitung als solche nicht auch
darüber ein weit gefächertes Spek-
trum an Informationen bereitzustel-
len, die einer gewissen Hierarchie an
Relevanz für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben folgen? Ist es nicht da-
durch jedem Gesellschaftsmitglied

einer Kultur erst möglich davon aus-
zugehen, dass der jeweils andere eben
dieselben Informationen hat, wie er
selbst?Undder auf dieseWeise entste-
hende kollektive Wissensbestand ist
es doch, der die wesentliche Voraus-
setzung für Orientierung und Hand-
lungsmöglichkeit darstellt, indem er
uns eine sozial konstruierte Realitäts-
gewissheit verschafft. Was passiert
nun mit dem sogenannten Allge-
meinwissen? Es verliert seine Allge-
meinheit. Das Massenmedium Zei-
tung verliert die Masse als Rezipien-
ten, die Gesellschaft zerfällt in Teilge-
sellschaften mit jeweils individuel-
lem Wissensbestand, dem keine Ein-

heitlichkeitmehr unterstellt werden
kann. Allgemeinbildung soll durch
Informationszugang eineWeltorien-
tierung ermöglichen, die es jedem
Gebildeten - und jeder soll sich bil-
den dürfen und können - erlaubt
sich in seiner komplexenLebenswelt
zurechtzufinden, nicht nur in der
Netzwelt.

Vereinfachte Orientierung inner-
halb der Informationsflut ist schön
und gut, aber nicht wenn darunter
die soziale und kulturelle Integrati-
on und vor allen Dingen die Orien-
tierungsmöglichkeiten in der „rea-
len“Welt leidenmüssen. Aberwas ist
schon „real“?


