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Obgleich Habermas also vielfältig widerlegt ist, zeigte die produktive Auseinandersetzung mit dem Modell der »bürgerlichen
Öffentlichkeit«, welche soziale und kulturelle Prägekraft Medien
im i/./iS. Jahrhundert haben konnten. Deutlich wurde zudem,
dass nicht nur die aus literaturwissenschaftlicher Sicht herausgestellten literarischen Zeitschriften und Bücher der Zeit von großer
Bedeutung waren oder die Flugpublizistik, die Historiker bevorzugt untersuchen. Vielmehr prägten auch die Zeitungen die beiden Jahrhunderte vor dem Beginn der Französischen Revolution.

4. Medien und der Weg zur Moderne

4.1 Medien, Revolutionen und Nationalismus
1760-1848
Eine völlig neuartige, geradezu explosive Entfaltung erlebten die
Medien in den großen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts
und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Unabhängigkeitskampf der USA, der Französischen Revolution sowie in den
Revolutionen um 1830 und 1848 spielten Medien eine zentrale
Rolle. Einerseits förderten Medien vielfach die Dynamik der
revolutionären Bewegungen, andererseits veränderten die Revolutionen die Medien. Eine systematische vergleichende Studie
über dieses Wechselverhältnis steht trotz programmatischer Sammelbände noch aus (vgl. etwa: Grampp u. a. 2008).
Diese Wechselbeziehung lässt sich bereits bei der Amerikani- Amerikanischen Revolution ausmachen. Sie entstand aus den Protesten sche Unabder nordamerikanischen Kolonien gegen die Steuererhöhungen hängigkeit
der Engländer, wobei die Kolonien erst für Partizipationsrechte
und schließlich erfolgreich für ihre Unabhängigkeit kämpften.
Als Träger dieser Bewegung gelten in der Forschung lokale Ausschüsse oder patriotische protestantische Prediger. Betrachtet man
den Anlass für die Proteste, fällt jedoch bereits die zentrale Rolle
der Medien auf. So brachte die 1765 von den Engländern verordnete Steuer auf Drucksachen (die »Stamp Tax«) den Protest durch
die Medien in Bewegung. Diese »Stamp Tax« wurde als Angriff
auf die nordamerikanischen Zeitungen gesehen und von ihnen
entsprechend vielfältig bekämpft: Die Zeitungen machten Eingaben und druckten Leserbriefe gegen die Steuer; sie verweigerten
demonstrativ die Zahlung und benutzten stattdessen Totenkopf-
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marken; und sie organisierten Versammlungen, insbesondere den
»Stempelsteuerkongress« 1765 in New York. Tatsächlich erreichten die Zeitungen einen geschlossenen Widerstand gegen das Gesetz, das nach einem Jahr wieder zurückgenommen wurde. Auf
diese Weise wurde die (Medien-)Öffentlichkeit sich ihrer eigenen
Macht bewusst (Sloan/Williams 1994:123—130).
Charakteristisch für die Medieninhalte war, dass sie einzelne
Konflikte überspitzt darstellten, um zu mobilisieren. Das galt
etwa beim »Boston Massacre« 1770 bereits für den Begriff. Viele
Zeitungen berichteten dramatisierend, dass die Briten auf eine
unschuldige Menge in Boston geschossen und fünf Zivilisten getötet hätten. Ebenso mobilisierten die Journalisten mit Symbolen. Ein Schlüsselsymbol des Kampfes, eine Schlange mit dem
Untertitel »Join or Die«, war 1754 erstmals in Benjamin Franklins
Pennsylvania Gazette erschienen und wurde seit 1765 von zahllosen Zeitungen regelmäßig verbreitet (Frasca 2006:148 f.). Die einzelnen Bestandteile der Schlange symbolisierten dabei die neun
Kolonien, die sich gegen die Machtansprüche von Frankreich und
England zusammenschließen sollten.
Ebenso bildeten bei verschiedenen Revolutionen die Redaktionsbüros Keimzellen für die ersten Proteste. So wurde die berühmte
»Boston Tea Party«, bei der als Indianer verkleidete Bostoner Bürger aus Protest gegen Steuern und Zölle Tee von englischen Schiffen warfen, maßgeblich im Redaktionsraum der Boston Gazette
vorbereitet (Burns 2006: 159-162). Viele Gründungsväter der USA
waren vorher journalistisch und publizistisch aktiv: Benjamin
Franklin war etwa lange Zeit einer der wichtigsten Presseunternehmer in den Kolonien, Samuel Adams und Alexander Hamilton
waren wichtige Publizisten (Frasca 2006). Ihre journalistischen
Arbeiten machten sie bekannt und erleichterten ihre populäre Agitation im Krieg.
Auch die Debatte über die Artikel der Verfassung wurde in
hohem Maße in den Zeitungen ausgetragen. Insbesondere die
85 Zeitungsartikel, die 1787/88 in verschiedenen New Yorker Blättern erschienen und heute als »Federalist Papers« bekannt sind,
stammten wiederum von den Gründervätern der USA (Burns
2006: 234). Zudem trugen die Zeitungen entscheidend zur Partei-

MEDIEN UND DER WEG ZUR MODERNE

bildung bei. Seit den I77oer Jahren rückten die Zeitungen enger
an die sich formierenden Parteien, sodass 1808 drei Viertel der
Blätter offen mit einer Partei verbunden waren (Copeland in Barker/Burrows 2002: 149). Die Blätter erhielten von ihren Parteien
oft Patronage in Form von Geld, Posten und Druckprivilegien
oder wurden direkt von der jeweiligen Partei gegründet (Burns
2006: 241, 262—292). Dies war jedoch kein »dark age of partisan
journalism«, sondern Ausdruck einer produktiven Debattenkultur, die zur Nationsbildung beitrug.
Gerade wegen dieser zentralen Rolle der Presse wurde in Nordamerika frühzeitig die Pressefreiheit explizit gewährt. Die Virginia Declaration ofRights von 1776 sah erstmals auf der Basis von
Natur- und Menschenrechten die Pressefreiheit vor. Die Verfassung von 1791 untersagte ebenfalls jedes Gesetz, das die Pressefreiheit einschränken könnte. Die Pressefreiheit und die in den
Zeitungen geführten Debatten um das neue politische System
stärkten unverkennbar deren Auflagen. So verdreifachte sich ihre
Auflage auf rund 145.000 im Jahr 1800, wobei immerhin 234 Zeitungen um die Gunst der Leser buhlten (Copeland in Barker/
Burrows 2002: 149). Insofern hatte die »American Revolution«
nicht nur die Struktur der Presse entscheidend verändert, sondern
sich auch ökonomisch für die Verleger gelohnt.
Größere Beachtung durch die Forschung fand die Rolle der
Medien in der Französischen Revolution. Die französischen Zeitungen, Zeitschriften und professionellen Journalisten waren im
Vorfeld der Revolution sicherlich weniger wichtig als in Nordamerika. Bis 1784 äußerte die legale französische Presse kaum Kritik
am Ancien Regime (vgl. Censer 1994: 213). Die ohnehin rigide
Lizenzierungspolitik und Zensur, die Ende der I75oer Jahre und
nach 1776 noch einmal verschärft wurde, bot zu geringe Spielräume. Dennoch war die Rolle der Zeitungen nicht ganz bedeutungslos. Vor allem berichteten sie regelmäßig über die Ereignisse
in Nordamerika und damit über ein alternatives Staatsmodell.
Ausführliche Details konnten die wohlhabenden Franzosen besonders den französischsprachigen Blättern aus dem Ausland entnehmen, wie der niederländischen Gazette des Leyde, die auch die
Unabhängigkeitserklärung abdruckte (Popkin 1989: 22).
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Eine Schlüsselrolle spielten die sogenannten Untergrundmedien. Angesichts der harten Zensur waren Pamphlete, bebilderte
Einblattdrucke oder Skandalchroniken adäquatere Medien, um
die Bevölkerung zu mobilisieren (Baecque in Darnton/Roche
1989: 165-176; Darnton 1985). Im Zentrum dieser Schriften stand
die »Aufdeckung« von Geheimnissen und dem »wahren« Charakter der Herrscher (Engels in Mauelshagen/Mauer 2000: 185). Die
Pamphlete und Schriften glichen eher der mündlichen Ofrentlichkeit und spielten mit Gerüchten. Dabei geizten sie nicht mit
bissigem Spott und Fantasien über die sexuellen Eskapaden des
Königs und der Königin, was wie die rationalen aufklärerischen
Schriften die Entsakralisierung der Monarchie förderte (Darnton
I9

Expansion
1789

Die4°Pamphlete waren zugleich ein Übungsfeld für die Journalisten jener Zeitungen, die nach Ausbruch der Revolution
wie Pilze aus dem Boden schössen. Ein wichtiger Journalist der
Revolutionszeit wie Louis-Marie Prudhomme schrieb bereits m
den beiden Jahren vor der Revolution angeblich 1.500 Pamphlete,
bevor er ab 1789 das Blatt Les Revolution* de Paris herausgab. Die
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26. August 1789,
die auch die Pressefreiheit als Menschenrecht festlegte, führte zu
einer in der bisherigen Weltgeschichte einmalig rasanten Ausbreitung der Presse. In den ersten Jahren der Revolution entstanden
jährlich über 300 neue Zeitungen und Zeitschriften, sodass bis
1799 rund 2.000 verschiedene Printmedien publiziert wurden,
dazu rund 40.000 Flugschriften (Reichardt 2Oo8b: 234)- Ihr Seitenumfang wuchs, und die Auflagen schnellten schlagartig hoch:
Die Gazette universelle hatte etwa täglich n.ooo Exemplare, das
Journal du Soir 10.000. Statt der Außenpolitik rückte nun ganz
das lokale Geschehen in den Mittelpunkt. Inhaltlich trennten
sie nicht mehr zwischen Meinung und Nachricht. Die Grenzen
zwischen den häufig kurzlebigen Zeitungen und den mitunter
nummerierten Flugschriften waren dabei oft fließend. Ihr Vertrieb erfolgte nun auf der Straße, wo die Schlagzeilen ausgerufen
oder die Blätter vorgelesen wurden. Ebenso entstanden Clubs mit
Zeitungsabonnements, wo oft zu Beginn der Sitzungen Artikel
vorgetragen wurden. Gerade ausländische Beobachter stellten er-
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staunt fest, jeder in Paris würde plötzlich Zeitung lesen (Gough
1988: 233, vgl. Quelle Nr. 7 zum Buch unter www.historische-einfuehrungen.de).
Um die nicht-alphabetisierte Bevölkerung anzusprechen, spielten Bilder eine zentrale Rolle: Einerseits kam es zur Zerstörung
von religiösen Bildern oder Statuen von Monarchen. Andererseits
wurden Symbole der neuen Ordnung visualisiert, auch durch vom
Wohlfahrtsausschuss bezahlte Künstler. Die Zerstörung der Bastille oder spöttische Bilder über Klerus und Adel zählten zu den
zentralen Motiven (Reichardt in Dowe 1998: 193-200). Generell
waren die Medien plurimedial und vermengten Elemente der oralen Öffentlichkeit (Lieder, Klagen, Gerüchte, Predigten etc.) mit
denen der schriftlichen (Reichardt 2Oo8b: 258 f.). Damit entstand
über Nacht eine medial geprägte vielfältige Öffentlichkeit, die
sich in England in vielen Jahrzehnten entwickelt hatte.
Das Selbstverständnis dieser Journalisten unterschied sich mär- Journalisten
kant von denen vor 1789. Sie verstanden sich selbst nicht mehr als Politiker
als Chronisten, sondern als politische Erzieher und Anwälte des
Volks. Vor allem die radikalen Journalisten sahen sich nun auch
als Richter und investigative Kämpfer gegen Korruption und
Konterrevolution (Gough 1988: 173 f.). Wie in den USA war der
Journalismus ein Karrieresprungbrett zu politischen Führungsposten. Jean Paul Marat (mit seinem Blatt LAmi du peuple), Camille Desmoulins (Revolution! de France et de Brabant), Jacques
Pierre Brissot (Mercure Franfaise u. a.) oder Jacques-Rene Hebert
(Le Pere Duchesne) wurden zu Schlüsselfiguren der Revolution
(ebd.: 231). Die Journalisten kamen aus allen sozialen Schichten,
auch Adlige und Kleriker waren darunter (Murray 1991: 187).
Ebenso wie in Nordamerika wirkten die Zeitungen parteibildend.
Sie waren nicht einfach Sprachrohr der Clubs, sondern umgekehrt
deren Kristallisationspunkt (Requate in Imhof/Schulz 1998: 19).
Die Presse diskutierte und legitimierte Entscheidungen. Da der
Gesetzgebungsprozess jetzt öffentlich war, verfolgte sie ihn und
debattierte Weichenstellungen wie die Hinrichtung des Königs
und die Kriegserklärung. Kampagnen der radikalen Medien förderten Ereignisse, wie den berühmten »Marsch der Marktfrauen«
nach Versailles, und gaben ihnen eine kollektive Bedeutung
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(Gough 1988: 233). Auch die monarchistische Presse profitierte von
der Pressefreiheit und startete insbesondere ab 1790 Protestkampagnen (Murray 1991:105 f.).
Die Französische Revolution bescherte freilich nur ein kurzes
Aufblühen des freien Medienmarktes. Bereits 1792 wurde eine
neue Zensur eingeführt, die die monarchistische Presse unterdrückte. Zudem subventionierten die Jakobiner, wie einst die
Monarchen, nun ihre Zeitungen finanziell. Im Jahr darauf wurden »kontrarevolutionäre« Schriften zu Kapitalverbrechen, und
zahlreiche Verleger und Journalisten fielen der Guillotine zum
Opfer. Nach Robespierres Hinrichtung entstand wieder eine größere Pressefreiheit, die auch der politischen Rechten eine öffentliche Präsenz ermöglichte. Spätestens unter Napoleon Bonaparte
kam es jedoch erneut zu einer schrittweisen Rückkehr der Zensur. Die Zeitungen benötigten wieder Lizenzen, und ein »bureau
de la presse« des Polizeiministers überwachte sie. Zudem gab das
offizielle Regierungsorgan Le Moniteur ab 1799 Texte für die wenigen anderen Blätter vor, die noch zugelassen waren: vier von
der Regierung getragene Zeitungen für Paris und nur je eine pro
Departement (Gough 1988: 229). Dies zeigte somit auch die begrenzte Macht der neuartig medialisierten Öffentlichkeit: Vor der
Guillotine und den Truppen erwies sie sich als wehrlos.
Die Französische Revolution veränderte nicht nur in Frankreich
die Medienlandschaft. In zahlreichen europäischen Ländern kam
es vielmehr zu einem ähnlichen Wechselbad zwischen Modernisierung und Restauration. So führte die Revolution in den Nachbarländern zu einer deutlich stärkeren Parteinahme und politischen Polarisierung der Presse, wobei die ausführlichen täglichen
Berichte ihre Auflagen in die Höhe schießen ließen. Der Wettlauf
um Neuigkeiten förderte eine gewisse Professionalisierung. Besonders die englische Times gewann durch eigene Journalisten in
Paris an Reputation.
Bereits die Berichte über den Unabhängigkeitskampf in den
USA hatten zu einer ersten Politisierung der westeuropäischen
Öffentlichkeit in den I77o/8oer Jahren geführt. So wurde in den
Niederlanden die »patriotische Revolte« 1786/87 mit aufrührerischen Artikeln in Verbindung gebracht. Die späteren Artikel
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über die Französische Revolution gelten zudem als Anstoß für
die niederländische Adaption der Revolution in der Batavischen
Republik 1795 (so Broersma in ders: 2005: 233—255). Im italienischen Gebiet führte die Französische Revolution 1796-99 zu einer
Lockerung der Zensur, einer markanten Zeitungsexpansion und
zu medialen Sympathiebekundungen (Hibberd 2008: 17 f.). Und
auch in England und im Reich begrüßte die Presse anfangs den
revolutionären Umsturz in Frankreich, bevor eine konservative
Gegenpublizistik einsetzte und ab 1793 nur noch wenige Blätter
die Gewaltherrschaft unterstützten (Barker 2000: 176-178).
Im Deutschen Reich nahmen im Zuge der Berichte über die
Revolution lokale Proteste zu, die die medial verbreiteten Symbole wie Kokarden oder Freiheitsbäume aufgriffen (vgl. Berding
in Böning 1992: 5-10). Die Tagespresse übersetzte oft einfach
Artikel aus französischen Zeitungen oder Flugblätter. Mitunter
rechtfertigte sie sogar die Gewalt mit dem Kampf für die Freiheit,
räsonierte über die Ereignisse oder mahnte, die Revolution zeige
Folgen von unterlassenen Reformen (Koch in Böning 1992: 242).
Wenn auch vorsichtig, ergriffen die deutschen Zeitungen damit
kritisch Partei. Einige richteten sich gezielt an Unterschichten
und erläuterten dialogisch die Vorgänge in Frankreich. Selbst die
Intelligenzblätter wurden nun politischer.
Nachdem die Französische Revolution europaweit zu einem EinschränAufblühen von publizistischen Diskussionen geführt hatte, sorgte kungen
sie ab Mitte der I79oer für deren europaweite Einschränkung. unter
Verantwortlich dafür war zunächst die Revolutionsfurcht der
"
Regierungen. Wenig überraschend war, dass insbesondere Österreich bereits seit 1793 die Zensur verschärfte und die Polizeihofstelle zur Pressekontrolle wiederbelebte. Sogar Lesekabinette
wurden verboten. Auf Drängen des kaiserlichen Hofes kam es
zeitgleich auch in Preußen zu neuen Gesetzen gegen »Aufruhr
entfachende Schriften«. Allerdings zeigen Lokalstudien, dass dies
vor allem die Selbstzensur verschärfte und sich nicht unbedingt in
einem starken Anstieg der Verurteilungen niederschlug (Reinalter
in Böning 1992: 19; Hagelweide, in ebd.: 252—255). Noch massiver
waren die Folgen für die von Napoleon besetzten Gebiete. In den
Rheinbundstaaten ließ er einen Großteil der Zeitungen einstellen,
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und oft mussten die verbleibenden zweisprachig erscheinen. In
besetzten Ländern wie Württemberg durften politische Meldungen nur noch aus offiziösen Quellen wie dem Moniteur übernommen werden, und in Baden war nur noch eine Zeitung zugelassen,
der alle Intelligenzblätter zu folgen hatten (Schneider 1966:175 f.).
Eine Verödung der Inhalte und ein massiver Auflagenrückgang
waren die Folge. Ebenso kam es im eroberten Italien spätestens
1806 nach französischem Vorbild zu einer starken Eingrenzung
per Lizenz und Zensur (Smith 1979: 92). Der französische Moniteur wurde damit für weite Teile Europas zum Referenzpunkt
eines neuartig zentralisierten Mediensystems.
Selbst in den Mutterländern der Pressefreiheit kam es zu gewissen Einschränkungen. In England führte die Französische
Revolution in den I79oer Jahren generell zu einer konservativen Wende. Dabei erhöhte die Regierung von William Pitt die
Steuern für Zeitungen erneut, um die Verbreitung von radikalen
Blättern zu verhindern, schrieb ein Impressum mit Anschrift der
Drucker vor und förderte regierungsnahe Blätter (Barker 2000:
69 f.). Zudem nahm die Zahl der Anklagen und Haftstrafen von
Journalisten zu. Sogar in den USA, wo gerade erst die Pressefreiheit verabschiedet worden war, wurde 1798 die Meinungsfreiheit
eingeschränkt, indem »false, scandalous, and malicious writing«
gegen die Regierung, ihre Verwaltung und den Kongress bestraft
wurde. Dies führte zu rund 25 Verhaftungen, bis das Gesetz vier
Jahre später wieder aufgehoben wurde. Letztlich stärkte die Kritik an diesen Einschränkungen die Pressefreiheit in den USA im
19. Jahrhundert (Lewis 2008: 21).
Zugleich etablierten die Napoleonischen Kriege Techniken der
politischen Propaganda. Napoleon selbst war dabei ein Vorbild.
In Preußen gab besonders der Reformer und spätere Staatskanzler Karl August Freiherr von Hardenberg Anstöße. Bereits 1807
forderte er in einer Denkschrift, man müsse »die öffentliche Meinung mehr ehren und bearbeiten, durch zweckmäßige Publizität, Nachrichten, Lob und Tadel usw.«, um eine »Aufregung von
patriotischem Enthusiasmus« zu erreichen (zit. nach Schneider
1966:178 f.). Ähnlich taktierte Metternich in Österreich. Die Ambivalenz dieser Wendung an die Öffentlichkeit ist offensichtlich:
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Sie entstammte einer autoritären Taktik, wertete aber die Öffentlichkeit als Instanz auf, mit der Regierungen ihr politisches Handeln durchsetzen und legitimieren wollten. So führte Hardenberg Amtsblätter der Regierung ein, um politische Maßnahmen
öffentlich zu rechtfertigen (Hofmeister-Hunger 1994: 403, 217).
Aus Angst vor der Revolution wurden gerade an Unterschichten
offizielle Blätter in hoher Auflage umsonst verteilt — die Schlesische
Volkszeitung etwa mit 40.000 Exemplaren -, um Flugblätter zu
verdrängen und vor Aufwieglern zu warnen (Böning in ders. 1992:
502 f.). Und im Krieg gegen Napoleon kam es in Österreich und
Preußen zu Nachahmungen seiner Bulletins de la Grande Armee,
um mit Proklamationen, Statistiken und Kriegsliedern zu mobilisieren (Hofmeister-Hunger 1994: 265-269).
Diese propagandistische Mobilisierung gegen Napoleon kor- Nationalisrespondierte mit einer Etablierung des Nationalismus. Dass
Nationalismus und Kommunikation zusammenhingen, haben
frühzeitig wegweisende Studien wie von Karl W. Deutsch (1953)
und Benedict Anderson (1993) betont. Dennoch berücksichtigen
selbst neuere Überblicke zur Geschichte des Nationalismus die
Medien kaum. Anderson sieht die Zeitungen nicht nur als Träger nationalistischer Äußerungen, sondern argumentiert, dass
das Wissen um das gleichzeitige (Zeitungs-)Lesen von Millionen
Anderen die vorgestellte nationale Gemeinschaft bilde (Anderson
1993: 27, 45). Medien hätten zudem als erstes massenproduziertes
Industriegut einen gemeinsamen Markt geschaffen, eine gemeinsame Sprache gefördert und Landkarten verbreitet, die Nationsvorstellungen prägten (ebd.: 45). Zudem ermöglichte der lebendige Medienmarkt erst eine nationale kulturelle Kanonbildung
und einen Patriotismus, der sich in negativen Völkerstereotypen
und einer Abgrenzung zum französischen Lebensstil zeigte (Waibel 2008:163-166).
Der Zusammenhang zwischen Medien und Nationsbildung
zeigt sich bereits bei den Titeln vieler Zeitungen. So hießen in
Nordamerika Zeitungen frühzeitig Gazette of the United States,
American Minerva und National Gazette. Im Deutschen Reich
häuften sich zwischen 1780 und 1815 Namen wie Teutsche Mercur, Deutsche Chronik, Pomonafür Teutschlands Töchter oder Jour-
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nal von und für Deutschland. Die mediale Mobilisierung erfolgte
zudem weiterhin über Flugblätter, Karikaturen, patriotisch-politische Lyrik oder Lieder, die eine Kommunikation über soziale
Grenzen hinweg förderten (Hagemann in Sösemann 2002: 296).
Reden, Theaterstücke, Turnvereine und Feste ergänzten dies,
wobei auch sie mit Printmedien interagierten. Reden wie Johann
Gottlieb Fichtes »Reden an die deutsche Nation« oder die Predigten Schleiermachers fanden erst per Druck ihre Verbreitung.
Nationalistische Schriftsteller wie Ernst Moritz Arndt oder August Kotzebue passten ihre Sprache den Medien an und richteten
sich bewusst auch an untere Schichten (Hagemann in Sösemann
2002: 283). Auch das Verbrennen von französischen Medien und
Symbolen, wie beim Wartburgfest 1817, unterstrich diese Verbindung von Medien und praktiziertem Nationalismus.
Um für den Krieg gegen Frankreich zu mobilisieren, wurden
1813/14 nationalistische Medien zugelassen. Bereits die Russische
Armee setzte dafür in den befreiten Gebieten die Zensur außer
Kraft, ebenso die preußische Armeeführung, sodass es zu einem
Boom von Zeitungen und historisch-politischen Journalen kam
(Hagemann in Sösemann 2002: 286-295). Dig preußische Regierung förderte sogar nationalistische Blätter wie Görres' Rheinischen Merkur und protegierte Kleists Berliner Abendblätter und
Ernst Moritz Arndts Gedichte gegen die lokale Zensur (Hofmeister-Hunger 1994: 300—309). Die direkte mediale Ansprache der
Heerführer, wie Blüchers Aufruf »An Sachsens Einwohner«, ergänzte den Aufruf des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III.
»An mein Volk« in der Schlesischen Privilegierten Zeitung im März
1813, der vielfältig nachgedruckt wurde. Die Kriegskonstellation
führte damit zu einer neuartigen Kommunikation von Obrigkeit
und Volk, die wechselseitig den Nationalismus förderte.
Es wäre genauer zu erforschen, inwieweit Medien und Nationalbewegungen in Osteuropa interagierten. Für Ungarn, Tschechien
und Polen deutet sich dies an, da Zeitungen und Zeitschriften
in der heimischen Sprache in genau diesem Zeitraum entstanden
und ebenso Lesegesellschaften aufkamen (Balogh/Tarnoi 2007).
Gleiches gilt für Griechenland, wo 1811 die ersten Zeitungen aufkamen. Griechischsprachige Blätter im Ausland warben für den
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Freiheitskampf, den viele zentraleuropäische Bildungsbürger
ideell, materiell und einige sogar kämpferisch unterstützten - wie
der Schweizer Johann Jakob Meyer, der 1824 die Ellenikd Chronikä
herausgab und dann nach Griechenland zum Kampf gegen die
Osmanen zog. Dagegen konnten in Russland erst in den i86oer
Jahren unabhängigere Blätter wie Golos entstehen, die trotz der
Zensur den Nationalismus förderten, indem sie Russland etwa
als aufgeklärte Kulturnation in Asien priesen (Renner 2000: 378;
McReynolds 1991: 45 f.).
Ein gewisser Zusammenhang zwischen Zeitungsgründungen
und nationalen Unabhängigkeitsbewegungen lässt sich zudem in
Lateinamerika erkennen. So entstanden mit Beginn des 19. Jahrhunderts in Mexiko Zeitungen, die sich meinungsstark im Unabhängigkeitskampf engagierten, was 1822 mit zur Abdankung des
spanischen Vizekönigs führte. Ebenso zirkulierten in Kolumbien
und Bolivien zahlreiche Zeitungen, die für die Unabhängigkeit
eintraten und die Gründung der Republik Bolivien 1825 förderten.
Dagegen scheint in Brasilien erst die Unabhängigkeit 1822 einen
gewissen Anstieg der Zeitungen gebracht zu haben, die dann die
Ausbildung von republikanischen und monarchistischen Parteien
förderte (vgl. Beiträge in Wilke 1992—96).
In Westeuropa folgte dieser kurzen Blüte der Medien nach 1815 Restauraeine lange Phase der Restauration. Diese ergab sich nicht un- tion nach
mittelbar aus dem Wiener Kongress, da die Wiener Bundesakte
nur »gleichförmige Verfügungen über die Preßfreiheit« versprach
(Wilke 2008: 167). Ebenso gewährten einige Bundesstaaten recht
liberale Verfassungen und rund zwei Drittel begnügten sich mit
einer Nachzensur. Erst die Karlsbader Beschlüsse 1819 führten
im Deutschen Bund zu einer drastischen und einheitlichen Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die rigide Vor- und Nachzensur für Druckwerke bis 320 Seiten und die Kontrolle durch Spitzel
wurde zum Charakteristikum dieser Epoche. Verhaftungen von
Journalisten und Gelehrten, die sich öffentlich äußerten, gingen
damit einher. Inhaltlich wurden die Zeitungen dadurch unattraktiv: Die Zahl der aktuellen Themen sank, und politische Meldungen stammten selbst bei einem großen Blatt wie der Augsburger
Allgemeinen Zeitung überwiegend nur aus dem Ausland (vgl. em-
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pirisch: Blumenauer 2000). Stattdessen nahm die Publikation von
Hofnachrichten und Dekreten zu, und die Selbstzensur blockierte
das Räsonieren. Gemessen am Bevölkerungsanstieg expandierten
die Zeitungen kaum, obgleich aufgrund der technischen Entwicklung ein Anstieg zu erwarten gewesen wäre. Denn mit der
Einführung der Schnellpresse kam es ab 1814 erstmals seit Gutenbergs Zeit zu einer maßgeblichen Veränderung der Drucktechnik.
Die Zensur wurde jedoch vielfältig umgangen. Wichtigstes
Mittel im Deutschen Bund war die Verlegung der Druckorte in
Bundesstaaten, in denen die Zensur schwächer umgesetzt wurde,
wie in Bayern oder Sachsen. Politische Artikel über das Ausland, besonders über England und die USA, verbreiteten indirekt
Ideale. Zudem kam es zu einem »Ideenschmuggel«, bei dem Botschaften versteckt in Texte, Gedichte, Lieder und umfangreiche
Bücher eingefügt und ebenso als Zeichen auf Taschentüchern
oder Medaillen angebracht wurden (Siemann 1987).
RevolutioTrotz oder vielmehr wegen dieser Repressionen traten um 1830
nen 1830 in Westeuropa erneut Protestbewegungen auf, die vielfach von
Zeitungen mitinitiiert wurden. Für den Ausbruch der Juli-Revolution in Frankreich gaben vor allem die »Juli-Ordonanzen« von
König Charles X. Anlass, die die Pressefreiheit und den Wahlzensus weiter einschränkten. Journalisten initiierten eine Resolution
gegen die Ordonanzen, und die Protestnote, die 44 Redakteure
von zwölf Zeitungen am 27. Juli 1830 plakatierten, mobilisierte die
Straße gegen die Regierung (Reichardt 2Oo8b: 241; Charle 2004:
37—41). Besonders die 1830 gegründete Zeitung Le National bildete
eine der wichtigsten Keimzellen der Proteste (Church 1983: 74). Sie
sammelte Unterschriften gegen die Ordonanzen, und ihr Herausgeber Adolphe Thiers war ein Hauptakteur der Revolution, die
immerhin zur Vertreibung der Königsfamilie und zur Einsetzung
des liberalen »Bürgerkönigs« Louis Philippe führte. In den i83oer
Jahren wurde Thiers Minister und Ministerpräsident, 1871 sogar
erster Staatspräsident der Dritten Republik.
Eine ähnliche Verbindung zwischen Medien und Revolution
zeigte sich in Belgien, das nun erst als unabhängiger Staat entstand. Nachdem der König des Vereinigten Königreichs der Niederlande autoritär auf Reformforderungen reagiert hatte, erho-
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ben sich 1830, unter dem Einfluss der Pariser Juli-Revolution, die
Flamen und Wallonen im katholischen Süden gegen den stärker
protestantisch geprägten Norden. Träger der Reformforderungen war besonders die Zeitung Courrier des Pays-Bas und ihr Redakteur Louis de Potter. Der antiklerikale Journalist förderte ein
Bündnis zwischen den Liberalen und den Katholiken, die sich
nun mit nationalen Argumenten gegen die Regierung stellten
(Church 1983: 83). Der Kampf für die Pressefreiheit war ebenfalls ein zentraler Ausgangspunkt für die Proteste. Immerhin
70.000 Menschen unterschrieben eine Petition hierfür, während
die Prozesse gegen Journalisten wie Potter diese zu Märtyrern
machten. Die amtliche Druckerei, bei der das königstreue Blatt
Le National erschien, und das Haus des Herausgebers waren
Ziele der ersten gewaltsamen Proteste 1830. Auch hier führte die
Revolution dazu, dass zahlreiche Journalisten in die neue Regierung wechselten.
In Großbritannien, Italien und im Deutschen Bund kam es Hambacher
um 1830 bekanntlich zu keiner Revolution. Dennoch entstanden Fest
auch hier Protestbewegungen, die durch Journalisten und Medien gefördert wurden. So wurden in den italienischen Gebieten
illegal nationalistische Blätter publiziert. Guiseppe Mazzini und
andere gründeten ab Ende der i82oer Jahre von Marseille aus
programmatische Zeitungen, um Mazzinis Bewegung »Junges
Italien« zu stützen (Gernert 1990: 51 f.; Hibberd 2008: i8f.). In
Deutschland führte die Pariser Revolution zu einer Wiederbelebung der Nationalbewegung und zu stürmischen Versammlungen in einzelnen Staaten. »Pressfreiheit« entwickelte sich zu
einem Schlüsselbegriff der Proteste (Koch in Grampp 2008:
286). Höhepunkt dieser Politisierung war das »Hambacher Fest«
1832. Die Schlüsselfiguren bei dessen Vorbereitung waren ebenfalls Journalisten — besonders Philipp Siebenpfeiffer, der sein
Blatt Rheinbayern programmatisch in Deutschland umtaufte,
und Johann Georg August Wirth, dessen Blatt Deutsche Tribüne
fortlaufend zensiert wurde, aber trotz Prozessen weiter erschien.
Sie gründeten im Februar 1832 den »Deutschen Vaterlandsverein zur Unterstützung der freien Presse«, der in Hambach ein
als Volksfest angemeldetes Treffen organisierte. Immerhin rund
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30.000 Teilnehmer traten hier für die Pressefreiheit, für einen
deutschen Nationalstaat und gegen Polizeiwillkür ein. Medien,
Vereinswelt und performative Rituale griffen folglich ineinander. In der Presse wurde das Fest von zahlreichen Artikeln begleitet, die recht offen ihre Sympathie bekundeten. Kurzfristig
obsiegte die Repression: Führende Journalisten mussten danach
ins Exil gehen oder wurden verhaftet, und die Pressezensur
sowie die Einschränkung der Öffentlichkeit nahmen sogar noch
zu. Zugleich politisierte es jene Schriftsteller der i83oer, die heute
als »Das junge Deutschland« bezeichnet werden (wie Heinrich
Heine oder Georg Büchner). Vor allem war es ein Fanal der
Nationalbewegung und ein Vorlauf für 1848.
Radical Press
Wie zumeist übersehen wird, kam es auch in England zu einem
in England zeitgleichen Zusammenspiel von Presse und Protesten. Selbst
hier führte die Revolutionsfurcht nach dem Sieg über Napoleon
zu Einschränkungen der Pressefreiheit sowie zu erhöhten Zeitungssteuern und -kautionen. Und vier Jahre später grenzten,
zeitgleich zu den Karlsbader Beschlüssen, die »Six Acts« die öffentliche Kommunikation weiter ein. Im Vergleich zum Kontinent waren die englischen Journalisten jedoch mutiger. Mitte
der iSioer Jahre und um 1830 blühte jeweils eine auflagenstarke
radikale Presse auf. Sie trug kämpferische Titel wie Poor Men's
Guardian. Published in Defiance of>Law<, to try the Power ofthe
>Might< against >Right<. Dabei schmückte eine Druckerpresse mit
der Aufschrift »Knowledge is Power« jede Ausgabe dieses Blattes.
Allein zwischen 1830 und 1836 entstanden rund 550 illegale Zeitungen, die auf die Steuermarke verzichteten und so mit niedrigen Preisen hohe Auflagen erzielten. Das radikale Blatt Weekly
Political Register von William Cobett erschien sogar mit 40.000
Exemplaren (Wiener 1969: XVII). In einer einfachen anklagenden Sprache wandten sich die Blätter moralisch gegen die »Old
Corruption«: Gegen die Ausbeutung des Volkes oder Ungerechtigkeit vor Gericht, und für die Pressefreiheit, freies Wahlrecht
und bessere Arbeitsbedingungen. Die Radical Press und Unstamped Press prägten damit eine proto-sozialistische Bewegung und
sprachen das »Volk« (»the people«) als eigentlichen Souverän der
Nation an (Conboy 2002: 72).
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" Lei'« Die hke Men, and Kot be Soli like Shtei."

iNfAMOUS CONDÜCT OF THE LORD MAYQ&
" Proceciingi of Ihe Devtt'i o»»."

lr raust be animating to every mind which lias afly feellng
fer the genoral welfare and happinesg of the human race, to
obscrve the diffusiön ot knowledge, more particularly political
knowledgc, which bas so rapidly extcnded its ligbt amongst what
t» ignoratitlj/ called « THE IOWER ORDERS," and ramtßed to
every corner of the kingdom; because in that knowledge is contained a ccrtain antidote to tUe mach longer existence oftyranny,
trhich has «acriCced innumerable victiras to its insatiable avarice*
Uespotism nmy still hold the sword suspended, to awc into subitiission tbe inen wbo are awakenitig to shake off tbe cliains wbicU
«o long bare bound them >, bot Iiow raust they shrink witb terror,
wtiea they see t hei r slaves are acquainted with the strens;th of
the bomk by which they are kopt in this abject state. We are
Die britische Radical Press: Medusa 17.8.1819, aus: Paul Keen (Hg.): The Populär
Press in Britain 1817-1821, Bd. 5, London 2003, S. 201, vgl. Quelle Nr. 8 zum Buch
unter www.historische-einfuehrungen.de.

Darüber hinaus spornten auch die englischen Journalisten Protestversammlungen an, die ähnlich ausstrahlten wie das Hambacher
Fest. So wurde 1819 eine Massenversammlung mit 6o.-8o.ooo
Menschen in Manchester von der »Patriotic Union Society« initiiert, die von Journalisten des Manchester Observer getragen wurde.
Bei der Versammlung selbst reisten zahlreiche Redakteure der
Londoner Qualitätspresse an, die dann entsetzt über die blutige
Niederschlagung der Versammlung mit 15 Toten und Hunderten
Verletzten berichteten - besonders über die Gewalt gegen Frauen
(Bush 2005: 30-35). Dies machte das »Peterloo Massacre«, wie
die Presse es nannte, zu einem ähnlichen Erinnerungsort wie das

Englische
Proteste

104

MEDIENGESCHICHTE

»Boston Massacre« in der Amerikanischen Revolution. Ebenso
spornten radikale Journalisten ein Jahr später in London bei der
»Queen Caroline Affair« zu Protesten an, als der angehende König
George IV. die Scheidung von seiner Frau Caroline durchsetzte.
Bei den Protesten und Reformen Anfang der i83oer Jahre spielten die Radical und Unstamped Press ebenfalls eine Schlüsselrolle
(Barker 2000: nf.). Sie erreichten zudem, dass die von ihnen bekämpfte Zeitungssteuer 1836 bis auf einen Penny wegfiel. Damit
schaffte sich die Unstamped Press selbst ab und leitete das Aufblühen einer auflagenstarken Massenpresse in Großbritannien ein.
RevolutioDie Verbindung zwischen Medien und Revolutionen zeigte sich
nen 1848 schließlich 1848 europaweit. Auch diese Revolution breitete sich
von Paris nach Europa aus (Dowe u.a. 1998). Abermals prägten
die Medien ihren Verlauf und wurden selbst durch die Revolution
verändert. Bereits in den Jahren vor 1848 wurde in vielen Ländern
die Zensur gelockert, sodass die Medien liberale und nationale Forderungen artikulieren konnten und Berichte über einzelne Proteste
kursierten. Im Königreich Sardinien-Piemont scharten sich die Liberalen ab 1847 um die Turiner Zeitung // Risorgimento, im Deutschen Bund um die Deutsche Zeitung. Dieser Aufschwung korrespondierte mit technischen Entwicklungen. So fand in den i84oer
Jahren die Schnellpresse eine deutlich stärkere Verwendung (Stöber
2000: 116). Da ihre Anschaffung teuer war, zwang sie zu schnell
produzierten hohen Auflagen, die schwerer durch die Zensur zu
kontrollieren waren. So konnten die »Forderungen des Volks« von
der Offenburger Volksversammlung 1847 bereits mit Tausenden
Flugblättern verbreitet werden (Siemann 1985:115).
Während der Revolution ermöglichte diese Drucktechnik mehrere Auflagen täglich, was Protesten eine neuartige Dynamik
geben konnte. Wichtige Zeitungen wie La Presse in Paris oder die
Kölnische Zeitung erschienen 1848 bereits dreimal am Tag, im Fall
von La Presse mit Auflagen von über 70.000 (Reichardt 2oo8a:
16,19). Ihre Aufforderung, der König solle abdanken, hatte daher
besonderes Gewicht. Die Telegrafie spielte in der Revolution hingegen noch kaum eine Rolle, da ihre Verwendung den Zeitungen
aus Revolutionsangst in Zentraleuropa weitgehend untersagt blieb.
Die Ausdehnung der Revolution erleichterten eher andere neue
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Techniken der beschleunigten Nachrichtenübermittlung - wie
die Eisenbahn, die ab 1835 in Deutschland ausgebaut wurde, oder
der regelmäßige Nachrichtenverkehr mit Brieftauben, den bereits
Zeitungen und Nachrichtenagenturen nutzten.
Nach Ausbruch der Revolution war die Etablierung der Presse- Presseboom
und Meinungsfreiheit eine zentrale Forderung, die in vielen Ländern, selbst im konservativen Österreich, kurzzeitig umgesetzt
wurde. Unter Eindruck der französischen Ereignisse stellte der
Deutsche Bundestag Anfang März 1848 jedem Mitgliedsstaat
die Einführung der Pressefreiheit frei (Greiling 2003: 507). In
der schließlich verabschiedeten Verfassung der Paulskirche 1849
heißt es wegweisend in Artikel IV: »Jeder Deutsche hat das Recht,
durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern.« Die Pressefreiheit ermöglichte europaweit
eine rasante Medienexpansion. So kamen allein in Paris bis Juni
1848 450 neue, zumeist kurzlebige Periodika auf (Reichardt 2Oo8b:
242). In Österreich verdreifachte sich die Zahl der Zeitungen auf
215 und in Deutschland wuchs sie auf geschätzte 1.700 (Siemann
1985:117). Der Straßenverkauf gab ihnen zusätzlich eine neue Präsenz, wobei die Grenzen zwischen Flugschriften und kurzlebigen
Periodika oft fließend waren. Insofern sollte man die Revolution
1848 nicht allein mit Barrikaden oder der Paulskirche assoziieren.
Viel typischer war der zeitunglesende diskutierende Bürger.
Durch die Revolution veränderte sich schlagartig das Profil der
Zeitungen und Zeitschriften. Offiziöse staatsfinanzierte Blätter
wie der Österreichische Beobachter in Wien oder der Rheinische
Beobachter in Bonn verschwanden. Andere Periodika unterstrichen ihren Wandel durch Streichung offiziöser Namensteile wie
»amtlich« oder »priviligiert«. Gerade in der Provinz entstanden
neue politisierte Blätter, und bisher »meinungslose« Zeitungen
positionierten sich politisch, was sie zumeist bereits mit Namensteilen wie »Volk«, »deutsch«, »frei« oder »Bürger« unterstrichen
(Greiling 2003: 506, 514; Koszyk 1966: no). In Frankreich erinnerten die Zeitungsnamen oft an die Schlagworte der Französischen
Revolution, etwa La Liberte.
1848 entfaltete sich in Zentraleuropa zudem die Parteipresse. Parteipresse
Wie bei den früheren Umbrüchen in Nordamerika und Frank-
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reich gründeten nicht einfach bestehende Parteien Zeitungen
und Zeitschriften als ihr Sprachrohr, sondern es kam zu einem
wechselseitigen Formierungsprozess. Nun entstanden jene vier
Parteirichtungen in der Presse, die bis ins 20. Jahrhundert in
Deutschland prägend blieben (konservativ, liberal, katholisch,
sozialistisch). Ähnlich wie in der Paulskirche fanden die Publizisten erst im Laufe der Debatte ihren politischen Ort. Entlang der
tagesaktuellen Ereignisse handelten die Blätter die Programmatik der jeweils entstehenden Parteilinien aus. Auch in der Provinz
waren Wirtshausversammlungen, politische Vereinsbildungen
und die Ausrichtung von Lokalzeitungen miteinander verflochten
(Beine 1999).
Leitorgan der konstitutionellen Liberalen war die Deutsche Zeitung (1847-1850), die sich an das (Bildungs-)Bürgertum richtete
(Hirschhausen 1998), dann die National-Zeitung. Radikalliberal
war etwa das Blatt Deutscher Zuschauer aus Mannheim. Damit
zeichnete sich jene weltanschauliche Spaltung ab, die den Liberalismus bis weit ins 20. Jahrhundert kennzeichnete. Zudem
entstanden, mit kleinen Auflagen, als Vorläufer der Sozialdemokratie Blätter von Arbeitervereinen, wie etwa Das Volk, das Zentralorgan Verbrüderung oder schließlich die sozialistische Neue
Deutsche Zeitung. Der aus dem Exil zurückgekehrte Karl Marx
wurde Chefredakteur und dann auch Besitzer der Neuen Rheinischen Zeitung (Koch in Dowe 1998: 797). Ebenso erschienen in
Frankreich Blätter von Arbeiterclubs wie Commune de Paris oder
La Vraie Republique (Reichardt 2Oo8a: 22).
KonserAuch die Konservativen gründeten mit der Neuen Preußischen
vative Zeitung, die wegen ihres Eisernen Kreuzes im Kopf nur »Kreuzzeitung« genannt wurde, ein Blatt, das laut Mitgründer Ludwig von
Gerlach als Mittel zur Sammlung des Konservatismus dienen und
ein Gegengewicht zur Deutschen Zeitung bilden sollte (Bussiek
2002: 63 f.). Damit begannen die Konservativen, politische Reformen mit den Techniken der Reformer zu bekämpfen: die Pressefreiheit mit einer eigenen Presse, den Parlamentarismus mit einer
eigenen Fraktion. Im Vergleich zu den Liberalen blieben die konservativen Periodika und Journalisten jedoch von untergeordneter Bedeutung. Ähnliches gilt für den politischen Katholizismus.
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Seit 1815, besonders aber seit den i84Oer Jahren hatte die Zahl der
katholischen Zeitschriften zugenommen. Allein im Deutschen
Bund entstanden bis 1847 92 Blätter, wobei konservative »ultramontane« überwogen. Ihre Artikel verurteilten die Revolutionen
nachdrücklich und setzten sie mit der Reformation gleich, die sie
als ihre Wurzeln sahen (Schneider 1998: 46 f., 354~359)- Die von
Joseph Görres edierten Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland bildeten seit 1838 ihre wichtigste politische Zeitschrift. 1848 formierte sich auch der politische Katholizismus auf
allen Ebenen der Öffentlichkeit: Als Fraktion in der Paulskirche,
in Versammlungen wie dem ersten Katholikentag, durch Vereinsgründungen und eben auch durch neue Medien. Insbesondere die
eher konservative Kölner Zeitung Rheinische Volkshalle entstand
in diesem Jahr als neues Leitorgan, die 1849 durch Umbenennung
in Deutsche Volkshalle ihren gesamtdeutschen Führungsanspruch
unterstrich. Damit wuchs bei den Katholiken die Einsicht, sich
in der tagespolitischen Auseinandersetzung mit dem Staat in Medien und Öffentlichkeit zu behaupten.
Im Kontext der Revolution 1848 blühten zudem Satireblätter Satireauf. Allein in Berlin erschienen 1848/49 rund 35, wenn auch nur blätter
kurzlebige humoristische Blätter, die mit Titeln wie Der Teufel
in Berlin oder Kladderadatsch auf den Umsturz anspielten und
ihn zugleich verhöhnten (Koch 1991: 57-130; Quelle Nr. 9 zum
Buch unter www.historische-einfuehrungen.de). Damit schloss /^
Deutschland an Frankreich und England an, wo sich bereits in
U
den Jahrzehnten zuvor auflagenstarke Satireblätter etabliert hatten, wie besonders Le Charivari seit 1832 und The Punch von 1841.
Ihr Spott über die Feigheit und Unwissenheit der Bürger und die
Unfähigkeit der neuen wie alten Politiker verriet zugleich ein gewisses Ohnmachtsgefühl.
Neuartig war 1848 auch das journalistische Engagement von FrauenzeitFrauen. Generell partizipierten auch Frauen am politischen Um- Schriften
bruch: Sie nahmen bei Versammlungen und Protesten teil, beim
Straßenvertrieb von Drucken oder zumindest als Zuschauerinnen
an Parlamentssitzungen. In Frankreich entstand 1848 eine Zeitung
namens La Voix des Femmes, die zugleich die Gründung zahlreicher Frauenvereine initiierte und in ihren Redaktionsräumen das
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»Zentralkomitee der Gesellschaft der Stimme der Frauen« versammelte (Koch in Dowe 1998: 785 f.). In Deutschland partizipierten zumindest einzelne Frauen am politischen Journalismus
und edierten sogar eigenverantwortlich politische Zeitungen. So
trat Mathilde Franziska Anneke bei der Neuen Kölnischen Zeitung
für eine Republik ein, und die von Louise Otto herausgegebene
Frauen-Zeitung brachte Nachrichten und Kommentare zum politischen Tagesgeschehen und forderte Frauenrechte (Freund 2004:
173; Wischermann in Blühm/Gebhardt 1987: 351). Damit war die
Revolution 1848 ein Meilenstein bei der Entwicklung emanzipierter Journalistinnen und einer weiblichen Beteiligung an der
politischen Öffentlichkeit. Noch 1850 folgten Verbote die untersagten, dass Frauen Zeitungen leiteten.
Wie bei den vorherigen Revolutionen erwiesen sich die Journalisten als politische Akteure, die auch in die Politik wechselten.
In Paris übernahmen, nachdem der Herausgeber von La Presse,
Emile Girardin, zur Abdankung des Monarchen aufgerufen hatte,
erneut Journalisten zahlreiche politische Posten in der Regierung
(wie Außenminister oder Kriegsminister), und der Chefredakteur
von Le National wurde etwas später Pariser Bürgermeister. In der
verfassungsgebenden Nationalversammlung waren etwa elf Prozent haupt- und zehn Prozent nebenberufliche Journalisten (Koch
in Dowe 1998: 779).
Folgen von
Bekanntlich scheiterte die Revolution 1848 und mit ihr die
1848 kurze Blüte einer ausdifferenzierten Medienwelt. Die politische
Restauration hatte für die Medien zahlreiche Folgen: Die Pressefreiheit wurde aufgehoben, Journalisten wurden verhaftet oder
zur Emigration gezwungen, und ein Großteil der gerade erst entstandenen Blätter ging wieder ein oder verlor deutlich an Auflage.
Stärker noch als zuvor nahm dagegen der Staat durch finanzielle
Mittel Einfluss auf die Presse. Dennoch gab es keine Rückkehr zu
den alten Verhältnissen. Denn einerseits konnten die Regierungen
nicht mit der alten Strenge auftreten, ohne sich selbst zu diskreditieren. Statt der Vorzensur begnügten sie sich in Deutschland nun
mit der Nachzensur. Dies erleichterte das zunehmende Austesten
von Grenzen (Requate 1995: 251). Andererseits hatten die Medien
1848 neue Formen entwickelt, die entweder unauffälliger fortbe-
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standen oder seit den i86oer Jahren wieder auflebten. So konnten
zumindest einzelne Satireblätter oder Parteizeitungen überleben,
die Kristallisationspunkte für die Bildung politischer Vereine im
folgenden Jahrzehnt waren.

4.2 Politik und Gesellschaft im Zeitalter
der Illustrierten- und Massenpresse
Das ausgehende 19. Jahrhundert hat viele Zuschreibungen erhalten. Es gilt als Beginn der »klassischen Moderne«, des »politischen Massenmarktes« oder als Fin de Siecle, das zwischen
euphorischem Aufbruch und Zukunftsangst changierte. Die
Medialisierung der Gesellschaft spielte dabei eine zentrale Rolle.
Die Jahrzehnte ab den i88oer Jahren wurden deshalb als Beginn
einer »massenmedialen Sattelzeit« bezeichnet, was die wechselseitige Transformation des Medialen und Sozialen beschreiben soll
(Knoch/Morat 2003:19 f.). Neue elektrische Übertragungsmedien
(Telegrafie, Telefon), Vervielfältigungsmedien (Massenpresse,
Illustrierte) und neue technische Reproduktionsformen (Foto,
Phonographie, dann Film) bilden dabei Bausteine dieses medialen Emsembles. Auch die alten Medien Zeitung und Zeitschrift
durchliefen in diesem »Golden Age« der Presse einen dynamischen Wandel. Ihre Auflage, Erscheinungshäufigkeit und Vielfalt
expandierten schlagartig. In verschiedenen westlichen Ländern
erreichten Tageszeitungen und Illustrierte sechsstellige Auflagen
oder sogar die Millionengrenze, wie das Pariser Petit Journal bereits 1890 (Faksimiles aller Ausgaben 1863-1938 online). Selbst in
kleinen Ländern wie den Niederlanden stiegen die verkauften
Auflagen von 90.000 (1865) auf rund eine Million vor dem Weltkrieg an. Sogar in Russland oder Japan entstand seit den i86oer
Jahren schlagartig ein bedeutender Pressemarkt.
Dieser Zeitungs- und Zeitschriftenboom ging mit vielfältigen Ursachen
gesellschaftlichen Umbrüchen einher. Eine erste Voraussetzung fürMassendafür war die nahezu umfassende Alphabetisierung durch die zu- Presse
erst in Frankreich und England etablierte Schulpflicht. Ihre Ein-
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Führung schuf bei den Presseverlegern zugleich die Erwartung,
für Millionen neuer Medienkonsumenten einfache Massenblätter produzieren zu können (Brown 1985: 30). Zweitens war die
Medienexpansion eng mit der Urbanisierung verbunden, wobei
die Großstädte Themen und Absatzmärkte garantierten. Drittens förderte der Abbau staatlicher Wirtschaftsrestriktionen den
schlagartigen Presseboom. In Großbritannien gilt der Wegfall der
Pressesteuern (1853—1861) deshalb als zentrale mediengeschichtliche Zäsur, da dies Zeitungen billiger machte und so die Auflagen
rasant anstiegen. Dadurch blühte erst die Provinzpresse auf, und
liberale Blätter wie der Daily Telegraph brachen die bisherige Vormachtstellung der konservativen Presse und der regierungsnahen
Times (Lee 1976: 69). Die Abschaffung der Steuern entstand aber
zugleich aus dem Glauben, ein kommerzieller Wettbewerb könne
effektiver vor radikalen Medien schützen (Hampton 2004: 33).
Eine ähnliche Zeitungsexpansion folgte dem Wegfall ökonomischer Beschränkungen in den Niederlanden 1869 und im Deutschen Reich seit dem Reichspressegesetz von 1874 (Wetzel 1975:
61, 291; Kohnen 1995: in). In Wien und Österreich begann erst
nach dem Wegfall des »Zeitungsstempels« 1899 die Zeit der billigen Massenpresse, unter anderem mit der Gründung der KronenZeitung.
Viertens lässt sich das Aufblühen der Presse mit der Zurückdrängung direkter und indirekter Zensurformen erklären. Ein
besonders liberales Pressegesetz schuf Frankreich 1881, und in
England nahm die Zahl der Verleumdungsprozesse ab, die bisher
einer indirekten Zensur gleichkamen. Selbst in Russland lockerte
sich in den i86oer Jahren im Zuge der Reformen von Zar Alexander II. die Zensur, was der dortigen Presse ein erstes Aufblühen
bescherte, bevor 1905 weitere Erleichterungen eine zweite Welle
von Zeitungsgründungen auslösten (McReynolds 1991: 220). In
Deutschland gewährte das Reichspressegesetz 1874 zwar erstmalig - mit Ausnahme von 1848 - eine weitreichende Pressefreiheit,
aber zugleich wurden im Jahrzehnt darauf im Zuge des Kulturkampfes und der Sozialistengesetze so viele Journalisten und
Zeitungen verfolgt wie kaum zuvor. Allein in Preußen kam es
in den folgenden vier Jahren zu 1.400 Prozessen (so Wetzel 1975:
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159). Beleidigungsklagen gegen Journalisten machten drei Viertel
der Anklagen aus. Die Sozialistengesetze 1878 führten sogar zwölf
Jahre lang zu einer partiellen Rückkehr zur Vorzensur, indem sie
präventiv sozialdemokratische Druckerzeugnisse verboten. Erst in
den i89Oer Jahren kam es in Deutschland zu einer Annäherung
an die westliche Pressefreiheit und damit zu einem breiten Aufblühen der Massenpresse — obgleich kritische Journalisten weiterhin Verurteilungen fürchten mussten.
Fünftens bildeten technische Innovationen eine maßgebliche
Voraussetzung für die Pressexpansion. Das galt für die Erleichterung der Pressedistribution (Eisenbahn, Dampfschiffe), der Kommunikation (Telegraf, Telefon u.a.) und der Herstellung. Seit
den i87oer/8oer Jahren kamen verstärkt Rotationspressen zum
Einsatz. Die Autotypie erleichterte den Druck von Fotos, und
die Erfindung der Setzmaschine verband ab den i88oer Jahren
das Setzen und Gießen (Stöber 2000: 120 f.). Durch ihre hohen
Anschaffungskosten zwang die Rotationspresse ihre Besitzer geradezu, zur Amortisation äußerst hohe Druckauflagen zu produzieren.
Bei allen nationalen Differenzen waren in den westlichen Län- Neue
dem drei Formate charakteristisch für diesen Presseboom: die Formate
tagesaktuelle Massenpresse, die feste Parteiallianzen mied; Parteiblätter oder parteinahe Periodika; und relativ unpolitische, aber
dafür reich bebilderte Wochenblätter. Allerdings sind ihre Grenzen keineswegs so eindeutig, wie viele Studien und auch die Zeitgenossen sie zogen. Die neue Massenpresse erhielt unterschiedliche Namen: Yellow Press in den USA, Populär Press in England,
Petit Presse in Frankreich und Generalanzeiger in Deutschland.
Bei aller Neuartigkeit hatte sie natürlich grenzübergreifende Vorläufer. Günstige Massenblätter mit ihren unterhaltsamen allgemeinbildenden Stoffen waren bereits in den i83oer Jahren entstanden, insbesondere mit dem Penny Magazin 1832, das ein Jahr
später als Pfennig-Magazin auch in Deutschland adaptiert wurde.
Ihnen folgten ab den i84O/5oer Jahren rasant wachsende Wochenillustrierte für die Familie, die ebenfalls weitgehend auf Politik im
engeren Sinne verzichteten. Die Illustrated London News (1842),
die Pariser L'Illustration (1843) und die Leipziger Illustrirte Zeitung
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(1843) entstanden nicht nur zeitgleich, sondern das deutsche Blatt
übernahm das Format und oft auch Bilder und Berichte. Ihre
gezeichneten Bilder beruhten zwar häufig auf Fotos, gedruckte
Pressefotos wurden jedoch erst Anfang der i88oer Jahren durch
technische Fortschritte möglich und fanden sich erst ab Ende der
i89oer Jahre regelmäßig in den Illustrierten und Zeitungsbeilagen. Insofern kann man bereits vor 1900 von einem rasanten Visualisierungsschub sprechen, der mit fernen Ländern, nahen Gerichtsprozessen oder gesellschaftlichen Repräsentanten vertraut
machte (Weise 1989).
Neue
Zu den Schlüsselmerkmalen der Massenpresse des ausgeInhalte henden 19. Jahrhunderts zählen - neben hoher Auflage und geringem Preis — ihr lokaler Bezug, ihre Berichte über Sport und
»Sensationen« (Unfälle, Verbrechen u. a.) und ihr hoher Anzeigenanteil. Allerdings sind die nationalen Differenzen und oft fließenden Übergänge zu anderen Formaten unverkennbar. So war
die neue Massenpresse nicht allein unpolitisch und nur auf Sensationen und Lokalmeldungen aus. Dies traf sicherlich besonders
auf die frühen amerikanischen Prototypen dieses Formats zu, und
ebenso auf das Pariser Petit Journal, das auf Politisches zunächst
verzichtete, um Zeitungssteuern zu umgehen (Thogmartin 1998:
63 f.). Ähnliche Blätter finden sich in vielen anderen Ländern ab
den i86oer Jahren, wie etwa in Dänemark ab 1863 das Folkets Dagblad (Hoyer in Broersma 2007: 42).
Allerdings wurden in der Forschung häufig vorschnell Eindrücke von heutigen Boulevardblättern auf damalige Zeitungen wie
die Daily Mail, Fall Mall Gazette oder B. Z. am Mittag übertragen. Bei ihnen dominierten jedoch noch nicht Verbrechensschlagzeilen, sondern die aktuelle Innen- und Außenpolitik, obgleich
Sport, Lokales und Unterhaltung ein neues Gewicht erhielten. Da
diese Blätter besonders gut mit Redakteuren und Korrespondenten ausgestattet waren, lassen sie sich auch als Vorläufer des heutigen Qualitätsjournalismus sehen. Gerade die angelsächsische
Populär Press setzte durch kritisch-investigativen Journalismus
Maßstäbe. Zudem lässt sich bei allen Zeitungen eine Abkehr von
der bisherigen Dominanz der Außenpolitik hin zu mehr Innenpolitik, Regionalem und Kultur erkennen (Wilke 1986). Kaum

MEDIEN UND DER WEG ZUR MODERNE

113

Politik im engeren Sinne brachten hingegen die auflagenstarken
Bildillustrierten wie die Illustrated London News, die Gartenlaube
oder die Berliner Illustrirte Zeitung, die vornehmlich Wissenswertes, Kurioses und Unterhaltendes aus aller Welt vereinten. Dennoch waren auch hier die Grenzen mitunter fließend. Eine bebilderte Wochenzeitung wie Reynolds's Weekly Newspaper griff etwa
fortlaufend Spektakuläres und Politisches auf.
Ebenso war die neue Massenpresse nicht generell Überpartei- Parteilichlich. Derartige Blätter starteten zwar oft programmatisch mit keit
dem Anspruch, sich jenseits aller Parteiengrenzen an alle Menschen zu richten, die sie als gleichwertige Konsumenten ansprachen. Tatsächlich aber verließen sie oft diesen Kurs und folgten
den politischen Überzeugungen ihrer Besitzer. So rückte das
zunächst unpolitische Petit Journal nach Besitzerwechseln ins
nationalistisch-konservative Lager. Ebenso wie die Blätter des
britischen Großverlegers Lord Northcliffe (Daily Mail u. a.) den
Konservativen nahe standen, waren auch der Berliner Lokalanzeiger und die Illustrierte Die Woche aus dem Hause Scherl auf
kaisertreuem konservativen Kurs. Die Grenzen zur parteinahen
Presse waren hier fließend, auch wenn sie größere politische Flexibilität besaßen.
Fließend waren auch die Übergänge bei der Finanzierung und Anzeigen
dem Vertrieb. Nicht generalisierbar ist die Annahme, die neue
Massenpresse habe sich stärker durch Anzeigen finanziert. Freilich machten in Großbritannien, wo Werbung schon stärker etabliert war, Anzeigeneinnahmen bei klassischen Zeitungen wie
der Times oder dem Manchester Guardian mehr als die Hälfte
aus und schmückten durchgehend die ersten Seiten (Brown 1985:
16). Ebenso waren die Anzeigenspalten der deutschen Partei- und
Gesinnungspresse mitunter sogar größer als bei den Berliner
Generalanzeigern und machten über die Hälfte der Spalten aus
(Requate 1995: 363 f.). Dass die neue Massenpresse durch ihre angebliche Abhängigkeit von Anzeigen ein »Herd der Korruption«
gewesen sei, entsprang jedoch eher einer zeitgenössischen Kulturkritik. Vielmehr zeigte gerade die französische Presse eine oft korrupte Beeinflussbarkeit, gerade weil sie sich kaum über Anzeigen
finanzierte.
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JournalisMit der Massenpresse professionalisierte sich der Beruf des Jourmus als nalisten. Bis in die iSjoer Jahre war er eher ein Übergangs- und
Beruf Nebenerwerb von Schriftstellern, Professoren oder Politikern. Erst
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts expandierte der Journalismus international zu einem dauerhaft ausgeübten Vollzeitberuf.
Wie andere neue Berufsgruppen organisierten sich die Journalisten
nun in Verbänden, um ihre Interessen zu artikulieren (Requate
1995: 222—242). Kulturell entwickelte sich der Journalismus um
1900 zu einem Berufsfeld, das wie kaum ein anderes die Ambivalenzen der Moderne verkörperte. Die Melange aus sozialem Aufstieg und ungesicherter Existenz, neuer Macht und verunsichernden Selbstzweifeln, elitärem Bewusstsein und Massenkultur waren
Charakteristika des Journalismus, aber ebenso des Fin de Siecle.
»News and
Die Forschung unterscheidet zwei unterschiedliche journalisViews« tische Rollenmodelle, die bis ins späte 20. Jahrhundert prägend
geblieben seien: einerseits der nachrichtenbezogene und investigative angelsächsische Journalismus, andererseits der meinungsorientierte und parteinahe Journalismus auf dem europäischen
Kontinent (Requate 1995; Esser 1998). Die beiden Journalistenkulturen werden etwas pauschal mit Begriffen wie »Spürhunde und
Missionare« (Renate Köcher) oder »News und Views« bezeichnet.
Im angelsächsischen Raum proklamierten Journalisten bereits in
den i85oer Jahren, die Presse bilde neben der Politik eine »vierte
Gewalt«. Die angelsächsischen Zeitungen, Verleger und Journalisten neigten zwar weiterhin zu bestimmten Parteien, jedoch war
diese Position unabhängiger als auf dem Kontinent. Ebenso sah
sich die Presse dort ab den i88oer Jahren weniger als ein »Erzieher«
(»educational agent«) denn als Stellvertreter der Leser (»representative medium«) (so Hampton 2004: 52). Der dortige Parlamentarismus, die große Pressefreiheit und die stärkere Marktorientierung begünstigten diese Entwicklung.
InvestiIm angelsächsischen Raum traten ab den i88oer Jahren zunehgativer mend eigenständig recherchierende Reporter auf, die mit Interviews
Journalismus unc j £rmittlungen vor Ort Missstände aufdeckten, um politische
Reformen anzustoßen. Das erste Interview wird zwar oft dem New
York Herold 1859 zugeschrieben, aber erst zwei Jahrzehnte später
setzte sich diese Gesprächsform im angelsächsischen Raum durch
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(Hoyer in Broersma 2007: 36). Für ihre Enthüllungen schmuggelten sich Journalisten verkleidet in Fabriken, »Irrenhäuser« oder
Bordelle. In England wurde diese Arbeitsweise, die maßgeblich
William Thomas Stead aufbrachte, als Newjournalism bezeichnet,
in den USA bezeichnete man diese Journalisten als Muckrakers
(»Schmutzwühler«) (Wiener 1988). In den kontinentaleuropäischen
Ländern setzten die eigene Recherche und die Trennung von Nachricht und Meinung durch die stärkere Parteibindung der Zeitungen
später ein (Heyer/Pöttker 2005). Die Journalisten sahen sich weiterhin häufiger als kulturelle und politische Erzieher. Weniger die
faktenorientierte recherchierte Nachricht als das gut formulierte
Argument bildete ein Ideal (Bosch in Zimmermann 2006). Entsprechend griffen deutsche Zeitungen täglich politische Kommentare ihrer Konkurrenz auf, um diese zu korrigieren.
Dennoch näherten sich der angelsächsische und der kontinen- Annäherung
tale Journalismus um 1900 an. Formen des investigativen Journa- der Medienlismus nahmen auch in Kontinentaleuropa verschiedentlich zu. Kulturen
So schrieb in den Niederlanden der junge Reporter Marie Joseph
Brusse ab 1898 eine Reihe von kritischen Sozialreportagen, für
die er verkleidet als Seemann oder als Landstreicher recherchierte
(Wijrjes in Broersma 2007: 72). Obgleich in Deutschland neue
Formate wie Interviews erst nach der Jahrhundertwende langsam
aufkamen, reisten auch hier bereits Reporter zu den Orten des Geschehens, um eigene Recherchen anzustellen (Bosch 2009: 472).
Und selbst in Russland versuchten in den i89oer Jahren derartige
Reportagen die Politik und Gesellschaft zu verändern (McReynolds 1991:164f.). Umgekehrt nahm die Parteinähe im britischen
Journalismus um 1900 tendenziell zu, während die liberalen deutschen Massenblätter, wie die B. Z. am Mittag, sich durchaus angelsächsischen Standards annäherten.
Die angelsächsischen Journalisten verfügten zwar über mehr
Reputation als ihre Kollegen auf dem Kontinent, aber ihre Sozialisation und ihr Einkommen differierten kaum. Britische wie
deutsche Journalisten der großen Zeitungen hatten in der Regel
ein Studium abgeschlossen, und auch in Deutschland bestanden
zumindest für Redakteure durchaus gute Verdienstmöglichkeiten
(Brown 1985: 76, 210 f.; Requate 1995: 143 f., 218; Retallack 1993:
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188-200). Die Professionalisierung der journalistischen Ausbildung verlief in beiden Kulturen ähnlich schleppend. So scheiterten nicht nur in Deutschland um 1900 Versuche, an Universitäten
oder Handelsschulen eine Journalistenausbildung zu etablieren,
am Widerstand der Hochschulen und am Selbstverständnis der
Journalisten die Bildung und Schreibtalent als ausreichende Voraussetzung ansahen. Selbst in den USA nahm zunächst keine
Universität ein Geldgeschenk an, das der Großverleger Pulitzer
für eine Journalismusausbildung offerierte. Erst 1912 akzeptierte
die New Yorker Columbia University schließlich doch Pulitzers
Angebot, nachdem die Universität in Missouri vier Jahre zuvor
den weltweit ersten Journalismus-Studiengang eröffnet hatte.
Teil der
Die neuere Forschung zeigt die soziale und kulturelle Bedeutung
iroßstadt- des Pressebooms - wie etwa seine Verbindung zur Urbanisierung,
kultur £)je stärker lokal orientierte Massenpresse gab den zahlreichen
Neubürgern der Großstädte eine Orientierungshilfe, erschloss die
Stadt und entwickelte Vorstellungen über sie. Ihre Attraktionen,
ihr Arbeitsmarkt oder ihre Verbrechen wurden hier interaktiv präsentiert. Wie insbesondere Peter Fritzsche für die Berliner Presse
der Zeit um 1900 herausgestellt hat, ordneten die Medien auf diese
Weise die Blicke und das Verhalten in der Stadt, indem sie etwa
die Leser anleiteten, auf Spektakuläres zu achten (Fritzsche 1996:
16). Umgekehrt entstanden spektakuläre Attraktionen erst dadurch, dass die Medien Aufmerksamkeit auf sie lenkten. Mitunter
initiierten die großstädtischen Blätter die Attraktionen selbst. So
veranstaltete der Berliner Ullstein-Verlag Autorennen und einen
»B.Z. -Preis der Lüfte«, um dann fortlaufend darüber zu berichten.
Ebenso animierte er die Leser bereits um 1900, eigene Fotos aus
der Großstadt einzusenden. In Österreich veranstaltete die Wiener
Presse Schatzsuchen, und die französische Zeitschrift L'Auto initiierte das jährliche Radrennen »Tour de France« seit 1903, wodurch
sie sofort ihre Auflage verdreifachte (Charle 2004:197 f.).
Die Medien prägten zugleich den alltäglichen Rhythmus der
Stadt. Bereits ihr zwei- bis dreimaliges Erscheinen pro Tag (Morgen-, Mittags- und Abendausgabe) gab in Großstädten wie Berlin
oder Köln das Tempo für Neuigkeiten vor. In Großbritannien
blieb es bei einer Ausgabe, dafür setzte der Siegeszug der Abend-
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Zeitungen ein. Die neuen Beförderungstechniken mit Bussen und
(Straßen-)Bahnen machten die Zeitungslektüre zu einer omnipräsenten Praxis, mit der Menschen zugleich ihre politische Haltung
nach außen zeigten. Ebenso wurden die Zeitungsmeldungen zu
einem akustischen Teil der Stadt. Deutschen Reisenden in New
York, London oder Paris fielen immer wieder die Zeitungsausrufer auf. In Berlin, wo der Straßenverkauf lange verboten war, weil
sich der Abonnementvertrieb besser kontrollieren ließ, kamen die
Schlagzeilenrufe ab 1904 auf. Besonders die B. Z. am Mittag verkörperte dabei das »Berliner Tempo«. Das Massenblatt brachte
zur Mittagspause bereits die Kurse der gerade geschlossenen Börse
sowie internationale Meldungen vom Vormittag. Die Hektik der
Presse erschien damit als Ausdruck und Ursache der grassierenden
Nervosität, und Schriftsetzer galten als Patienten, die häufig in
Sanatorien anzutreffen waren (Radkau 1998: 242).
Ebenso wie die Zeitungsverkäufer waren die großen Zeitungsgebäude, die Redaktion und Produktion vereinten, ein markanter Bestandteil der Großstadt. Die Zeitungsviertel wie die Londoner Fleet Street oder die Berliner Kochstraße erschienen wie
ein machtvoller Kontrapunkt zu den Regierungsvierteln. Vor den
Zeitungshäusern sammelten sich häufig Menschen, um wegen der
Kleinanzeigen die ersten Exemplare zu ergattern. Aber auch in den
Redaktionen herrschte ein reger Besuch, da die Presse bereits in
ihrem Zeitungskopf für ihre Sprechstunden warb. Menschen berichteten ihnen Neues, führten Kunstwerke vor oder suchten Rat.
Diese Interaktion zwischen Medien und Stadtbevölkerung Verbrechen
haben innovative Studien auch für die Verbrechensbekämpfung und Sozialgezeigt. Die neue Massenpresse stellte spektakuläre Morde dar,
die durch die neue Medialität die Stadtbewohner und mitunter
die ganze Welt bewegten. Die Prostituiertenmorde von »Jack the
Ripper« verhalfen einem neuen Massenblatt wie The Star zu großem Erfolg. Dessen kritische Berichte beeinflussten wiederum die
Polizeiermittlungen und trugen mit zum Rücktritt des Polizeichefs bei. Bei den endlosen Berichten über Mörder schufen die
Medien Deutungen über die Gesellschaft: Sie entdeckten die
städtische Armut und die Prostitution und schufen Erklärungen,
die von klassenkämpferischen bis hin zu feministischen Lesarten
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reichten (Curtis 2001; Walkowitz 1994:191-220; Hett 2004: 57 f.).
Die Polizei und die Zeitungen banden die Leser regelrecht in die
Verbrecherjagden ein, um Zeugen und Täter zu finden (Müller
2005). Auch die Medienberichte über spektakuläre Gerichtsprozesse entfalteten Deutungen über die Unterwelt und über das zulässige Verhalten der Juristen. Wie Benjamin Hett argumentierte,
schwand durch den Druck der Medienöffentlichkeit auch die
Klassenjustiz (Hett 2004: 222).
Die Fotos in der Presse unterstützten mitunter diese sozialkritische Deutung der Stadt. Bereits das erste gedruckte Foto der
Pressegeschichte, das Stephen H. Horgan in der New York Daily
Graf hie 1880 abdruckte, zeigte Elendsquartiere in New York. Die
sozialdokumentarischen Fotos von Jacob A. Riis, die 1888/89 m
der Presse erschienen, sensibilisierten die New Yorker ebenfalls
nachhaltig für die Slums in der eigenen Stadt (Emery/Emery 1988:
225). Die Journalisten traten bei ihren Recherchen als ermittelnde
»urban spectators« auf, die stellvertretend die Großstadt wie einen
»dunklen Kontinent« erforschten (Walkowitz 1994: 33). Die Reporter der Berliner Illustrirten Zeitung besuchten etwa ungewöhnliche Orte wie Gefängnisse, die »Irrenanstalt«, »Wärmehallen«
oder schrieben einfach über »Berlin bei Nacht«. Und der britische
Starjournalist William Thomas Stead führte 1885 inkognito im
Londoner East End Gespräche mit Zuhältern und Prostituierten,
um deren Leben zu beschreiben, und leitete selbst den scheinbaren
Kauf eines 13-jährigen Mädchens ein. Sein investigativer Bericht
über »The Maiden Tribute of Modern Babylon« in der Fall Mall
Gazette prägte maßgeblich die Vorstellung, mitten in London
würden selbst Kinder als »weiße Sklavinnen« gehandelt. Dadurch
löste Stead Massenproteste mit 150.000 Teilnehmern aus, gigantische Unterschriftenaktionen und die von ihm erstrebte HeraufSetzung der Volljährigkeit (Schuhs 1972: 128-168; vgl. Quelle Nr.
10 zum Buch unter www.historische-einfuehrungen.de).
FrauenZu diesen Sensationen der Moderne, denen die Massenemanzi- presse den Weg bereitete, gehört auch die »neue Frau«. Liberale
Pa lon Zeitschriften wie die Berliner Illustrirte Zeitung druckten um
1900 regelmäßig weltweit kursierende Bilder von herausragenden Frauen, die neues männliches Terrain eroberten. Aus den

MEDIEN UND DER WEG ZUR MODERNE

USA zeigte sie Bilder von Chirurginnen und Polizistinnen,
aus Norwegen »weibliche Stadtväter«, aus England Frauen als
Wahlkämpferinnen und Suffragetten oder aus Paris »Kollegin
Rechtsanwalt« und »Der erste weibliche Universitäts-Professor«.
Obgleich diese Bildberichte mit ihrer millionenfachen Reichweite eine große Bedeutung für die Frauenemanzipation gehabt
haben dürften, wurden sie von der Geschlechtergeschichte bisher vernachlässigt.
Auch die Frauenbewegung, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts
in den USA und in den Jahrzehnten danach in Europa zaghaft etablierte, setzte auf neue eigene Medien. Deren emanzipatorischer
Inhalt unterschied sich eklatant von den Frauenzeitschriften des
18. Jahrhunderts. Das galt bereits für die nach einem New Yorker
Frauenrechtskonvent 1849 gegründete The Lily (6.000 Abonnenten) und noch mehr für amerikanische Nachfolgeblätter wie The
Woman's Journal der »American Woman Suffrage Association«.
In England diente 1858 bis 1864 The English Woman's Journal als
wichtiges Forum der frühen Frauenbewegung. In Deutschland
gab die Vorsitzende des »Allgemeinen Deutschen Frauenvereins«, Louise Otto, von 1865 bis 1895 die Vereinszeitschrift Neue
Bahnen heraus, die Sozialdemokraten programmatisch das Blatt
Die Gleichheit und Helene Lange Die Frau als neues Organ der
bürgerlichen Frauen. Dabei versuchten sie auch über die aktuelle
Politik aufzuklären, kritisierten einzelne Gesetze und boten eine
Plattform zum Austausch kontroverser Meinungen. Die bürgerlichen Blätter argumentierten vor allem entlang der Leitdifferenz
»Mann-Frau«, wobei Die Frau die Unterschiede zwischen Mann
und Frau unterstrich. Dagegen bezog sich die sozialdemokratische Gleichheit vor allem auf die Differenz »Arbeit-Kapital« und
ordnete Frauen in die soziale Frage ein (Kinnebrock 1999:157).
Eine breite Öffentlichkeit erreichte die englische Frauenbewegung, weil sie spektakuläre medienkompatible Auftritte suchte:
Sei es beim Kampf gegen die Prostitution und die Zwangsuntersuchung von Prostituierten, bei dem Proto-Feministinnen wie
Josephine Butler in den i87oer Jahren Kampagnen anhand skandalöser Fälle organisierten; sei es bei den späteren Suffragetten,
die um 1900 für das Frauenwahlrecht kämpften, indem sie me-
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diengerecht demonstrierten und punktuelle Gewalt gegen Sachen
ausübten, um Aufmerksamkeit zu erreichen.
Frauen erfuhren durch die Massenpresse generell eine Aufwertung, da die Verleger sie als wichtige Zielgruppe im neuen Absatzmarkt entdeckten. Das galt nicht nur für Mode- und Ratgeberzeitschriften, die sich explizit an Frauen richteten (wie Die Modewelt
ab 1865 und expandierende Familienblätter wie die Gartenlaube).
In England führten neue Zeitungen wie The Star oder die Daily
Mail feste Spalten für Frauen ein, und die zahlreichen Illustrationen galten als Anreiz, um Leserinnen zu gewinnen. Neben
Ratgeber-, Alltags- und Modeberichten druckten sie zahlreiche
Artikel über moderne Frauen, die als emanzipatorisches Vorbild
wirken konnten. Diese »Frauenseiten« waren zudem ein Ansporn,
die restliche Tageszeitung mit ihren politischen Inhalten zu lesen.
1903 gründete der Großverleger Lord Northcliffe sogar mit dem
Daily Mirror ein Penny-Paper für Frauen - »written by gentlewomen for gentlewomen« (Lee 1976: 82). Erfolg hatte es aber erst, als
es geschlechterübergreifend mit dem Untertitel A f aper for men
and women erschien.
JournalisUnter den Journalisten waren Frauen unterrepräsentiert, aber
tinnen ihre Zahl nahm bereits deutlich zu. In den USA stieg der Anteil im Jahr 1900 immerhin auf schätzungsweise sieben Prozent
an, und bereits 1879 war von den 166 Kongressberichterstattern in
Washington jeder achte weiblich (Chambers u. a. 2004:15; Emery/
Emery 1988: 215). In England waren 1911 knapp vier Prozent der
Eigentümer und Herausgeber von Zeitungen und Zeitschriften
und 15 Prozent aller Schreibenden Frauen (incl. Schriftsteller, Lee
1976: 73). In England entstand deshalb bereits 1894 die »Society
of Women Writers and Journalists«, und Journalismusbücher für
Frauen kamen auf den Markt. Selbst in Russland traten in einzelnen Zeitungen Journalistinnen hervor (McReynolds 1991: 150 f.).
Obgleich Redakteurinnen in den westlichen Ländern noch lange
eine Minderheit bildeten, verschaffte der Journalismus Frauen
Zugang zu einer überwiegend akademisch und politisch geprägten Tätigkeit und ermöglichte ihnen eine Partizipation an der
Öffentlichkeit. Die USA und dann auch England hatten hierbei
eine Vorreiterrolle inne, und einzelne Frauen rückten dort früh
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in Spitzenpositionen des politischen Journalismus, etwa als Auslandskorrespondentin (Margaret Fu\ler/New York Tribüne 1846)
oder als Autorin von Leitartikeln (Harriert MartineauACto/y News
ab 1852) (Emery/Emery 1988:132f.; Chambers u.a. 2004: i8f.).
Seit den i88oer Jahren traten einzelne Journalistinnen sogar mit
spektakulären »Stunts« als Reporterinnen hervor, die sie zu Vorbildern machten. So reiste etwa Nellie Bly (Pseudonym von Elizabeth Jane Cochrane) 1889 im Auftrag von Pulitzers New York
World in 72 Tagen allein um die Welt. Zwei Jahre zuvor hatte sie
sich im Auftrag des gleichen Blattes inkognito in ein »Irrenhaus«
bei New York einweisen lassen, um über dortige Missstände zu
berichten, was zu Reformen führte. Folgenreich waren auch Ida
Tarbells spektakuläre Artikel gegen Rockefellers »Oil Trust«, die
sein Ansehen in Bedrängnis brachten, weil sie zeigten, wie er systematisch kleinere Unternehmer zugrunde richtete. Im britischen
Burenkrieg prägten gleich drei Frauen maßgeblich Deutung und
Verlauf: die Auslandskorrespondentin der Times, Flora Shaw, verteidigte im engen Kontakt zu Kolonialminister Joseph Chamberlain die Regierungspositionen; Sarah Wilson lieferte für die Daily
Mail aufregende Eindrücke von der Front, und die Berichte der
Krankenschwester Emily Hobhouse prangerten die britischen
»concentration camps« an. Journalistinnen zeigten so nicht nur
die Belastbarkeit von Frauen, sondern auch, dass sie Einfluss auf
Politik und Gesellschaft nehmen können.
Die Politik wandelte sich ebenfalls durch die Medialisierung Monarchie
des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Dies galt für politische Insti- und Medie
tutionen, für Politikfelder, aber auch für die politische Kommunikation insgesamt. Das lässt sich zunächst für die Monarchen
zeigen. Zwar verloren die Königshäuser im späten 19. Jahrhundert an politischer Macht, aber zugleich stieg ihre öffentliche Präsenz im Alltagsleben, was ihre gesellschaftliche Stellung festigen
konnte. Queen Victoria wurde deshalb als »first media monarch«
bezeichnet (Plunkett 2002), Kaiser Wilhelm II. als erster »Medienmonarch« und »erster Filmstar«, dessen prunkvolle Selbstinszenierungen, Uniformen und Reisen äußerst medienkompatibel
waren (Loiperdinger 1993; Windt u. a. 2005). Die volkstümliche
Inszenierung der Monarchen war ein Ergebnis der bebilderten II-
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lustrierten und der populären Massenpresse, die oft mit täglichen
Meldungen über das Königshaus berichtete. Die Medien suchten
zwar aktiv die Nähe der Monarchen, jedoch ließen sich die Könige auch bewusst auf die Medienlogiken ein. So veröffentlichten
die Monarchen gezielt Familienbilder, die mit den bürgerlichfamiliären Kontexten der Illustrierten korrespondierten - etwa
Queen Victoria als Mutter oder Wilhelm I. als Kurgast (Plunkett
2002: 148; Geisthövel in Knoch/Morat 2003). Dies förderte ihre
civicpublicness, und die Fotos der Royals ebneten den Weg für den
Siegeszug der Fotografie. Die Medien forderten die Monarchen zu
spektakulären öffentlichen Auftritten heraus - wie 1897 das »Diamond Jubilee« von Queen Victoria oder das Gedenken an den
100. Geburtstag von Kaiser Wilhelm I.
Zugleich gefährdete die Medialisierung latent die Stellung
der Monarchen. In Großbritannien bekam König Edward VII.
(1902-1910) dies bereits als Prinz zu spüren, als seine Liebesaffären
und sein Hang zum Glücksspiel zu Skandalen führten, die die
Monarchie in tiefe Krisen stürzten (Bosch 2009: 373-393). Der
deutsche Kaiser Wilhelm II. konnte bei seinen Auftritten zwar
die Zuhörer verzaubern, aber die Zeitungsberichte über seine aggressiven Formulierungen führten zunehmend zu einer breiten
parteiübergreifenden Empörung, wie seine »Hunnen-Rede« im
Jahr 1900 zeigte, die deutschen Soldaten das Abschlachten der
Chinesen empfahl (Bosch 2009: 393-420). Ebenso scheiterte der
Kaiser an dem neuen Format Interview. Die Daily-Telegraph-Affäre zeigte 1908, wie die überheblichen und widersprüchlichen
Äußerungen des Kaisers zu Kritik und Krisen führten.
Interviews
Die Kaiserinterviews korrespondierten mit einer sich wandelnden Außenpolitik im Medienzeitalter. Die Regierungen bemühten sich nun direkter, über gezielte Äußerungen in den Medien
ihre Außenpolitik zu gestalten. Schon die bezahlten Journalisten
des späten Deutschen Bundes und der Bismarckzeit dienten diesem Zweck (Kohnen 1995:160). Ebenso wie der Kaiser setzte auch
Reichskanzler Bülow (1900-1909) auf Interviews mit der ausländischen Presse, obgleich diese in Deutschland bisher noch nicht
üblich waren. Wie Dominik Geppert jüngst für die deutsch-britischen Beziehungen zeigte, trugen die Medien Konflikte aus, die
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mitunter ein Ersatz des Regierungshandelns waren. Sie griffen als
inoffizielle Emissäre in die Außenpolitik ein und etablierten gezielt Stereotype. Ebenso versuchten sie, eine außenpolitische Entspannung durch deutsch-britische Besuchsreisen zu den Politikern
des anderen Landes zu fordern (Geppert 2007: 351-386, 422 f.).
Bei den politischen Debatten fällt auf, dass zeitgleich zur Ausbildung der Massenpresse in allen westlichen Ländern zahllose
Skandale aufkamen. Medien und Bevölkerung empörten sich über
Korruptionsfälle, Machtmissbrauch im Militär oder das deviante
sexuelle Verhalten von Politikern, was vielfach in politische Krisen
mündete, die das Ansehen der Eliten diskreditierten. Erinnert sei
an die Panama- und die Dreyfus-Affäre in Frankreich, den Cleveland-Street- oder Parnell-Skandal in England oder die EulenburgAffäre in Deutschland. Sie belegen die neue Macht der Massenpresse, die nun als »vierte Gewalt« die Politik mit moralischen
Anforderungen kontrollierte und politische Reformen einforderte.
Angestoßen wurden die Skandale jedoch auch von den Politikern
selbst, die im neuen politischen Wettbewerb eine medienkompatible politische Kommunikation wählten (Bosch 2009).
Wenig untersucht ist bisher, inwieweit die Medialisierung nicht
nur Spitzenpolitiker begünstigte, sondern auch die Stellung der
Parlamente stärkte. Denn sowohl die parteiennahen als auch die
überparteilichen Blätter berichteten regelmäßig und ausführlich
über die Parlamentsdebatten und druckten seitenlange Reden ab.
Die Abgeordneten rückten durch diese Medienöffentlichkeit ins
Zentrum der Politik, und ihre Schlagabtausche wurden oft wie
Boxkämpfe mit Spannung verfolgt (Bosch 2004). Diese mediale
Präsenz der Parlamente führte auch dazu, dass bei großen Debatten der Andrang auf der Besuchertribüne immens war (Biefang
2009:145).
Die Grenzen zwischen der Politik und dem Journalismus
waren weiterhin recht fließend. Die Aufwertung der Medien
verstärkte sogar die journalistische Präsenz in der Politik. Selbst
in Großbritannien, wo sich der Journalismus besonders früh von
den Parteien abgelöst hatte, stellten die Journalisten bis 1906 die
drittgrößte Berufsgruppe im Unterhaus, gerade bei den Liberalen und irischen Nationalisten (Lee 1976: 199, 294). In Frank-
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reich, wo das Verhältnis zwischen den Parteien und den Journalisten besonders eng war, hatte in der Dritten Republik sogar
rund ein Drittel aller Abgeordneten journalistische Erfahrungen. In Deutschland, wo die Reputation der Journalisten geringer blieb, galt dies für knapp zehn Prozent der Reichstagsabgeordneten im Kaiserreich, wobei ein Großteil Sozialdemokraten
waren (Requate 1995: 90, 291). Aber auch führende Politiker anderer Parteien hatten einen journalistischen Hintergrund — wie
Eugen Richter (Freisinn), Matthias Erzberger (Zentrum) oder
Wilhelm von Hammerstein (Konservative). Dies förderte ebenfalls eine Anpassung der Politik an den Medienmarkt.
Die Großverleger dieser Jahrzehnte nahmen hingegen selten
führende politische Posten ein, obwohl ihre publizistische Macht
im ausgehenden 19. Jahrhundert stark wuchs. In den USA, insbesondere in New York, besaßen Verleger wie Joseph Pulitzer
und William R. Hearst die auflagenstärksten Blätter. In London
kontrollierten Cyril Pearson, die Morning Leader Group und insbesondere Lord Northcliffe über zwei Drittel der Gesamtauflage
(Lee 1976: 293). In Deutschland zeigte sich diese Konzentration
sowohl bei den großen Berliner Blättern, bei denen die drei Großverleger Ullstein, Mosse und Scherl den Markt beherrschten, als
auch bei den Generalanzeigern der restlichen größeren Städte, in
denen insbesondere der »Generalanzeiger-König« August Huck
rund ein Dutzend Blätter besaß.
Die deutschen Großverleger nahmen eher über die weltanschauliche Grundlinie ihrer Blätter politischen Einfluss, seien es liberale
(Mosse, Ullstein) oder konservative Ausrichtungen (Scherl). Erst
in der Weimarer Republik trat mit Alfred Hugenberg ein deutscher Medienmogul und Parteiführer hervor, der 1928 die Führung
der konservativen DNVP übernahm. In anderen Ländern zeichnete sich zumindest der Wunsch nach politischer Macht früher ab.
In den USA ließ sich William R. Hearst nicht nur in den Kongress
wählen, sondern trat, gleichwohl vergeblich, als Präsidentschaftskandidat an. Ebenso kandidierte Lord Northcliffe in den iSgoer
Jahren für die Konservativen und kaufte zur Unterstützung seines
Wahlkampfes extra eine Zeitung in seinem Wahlkreis auf. Erst
nach ihrem politischen Scheitern beschränkten sich die Verleger
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darauf, vornehmlich durch ihre Kontakte und ihre Medien die
Politik zu prägen.
Angesichts der medialen Herausforderung änderten viele Re- Pressegierungen ihren Umgang mit der Presse. An die Stelle der Repres- politik
sion trat zunehmend der Versuch, Journalisten durch informelle
Beziehungen zu lenken. Die Akten dokumentieren für Großbritannien Briefwechsel und persönliche Begegnungen zwischen
Politikern und Journalisten, ebenso das Nobilitieren zahlreicher
Verleger (Brown 1985: 193). In Frankreich und Deutschland lässt
sich bis ins späte 19. Jahrhundert die Bestechung von Journalisten
belegen. Unter Bismarck zahlte die Reichsleitung aus dem sogenannten »Reptilienfonds«, der aus dem beschlagnahmten Vermögen des Weifenhauses stammte, an zahlreiche Journalisten und
an regierungsnahe Zeitungen Honorare (Wetzel 1975; Kohnen
1995: 159). Auch Bismarcks Nachfolger begünstigten in der wilhelminischen Ära einzelne Journalisten mit größeren Summen.
Die Reichsleitung subventionierte ebenso die wichtigste Nachrichtenagentur WTB (Wolffs Telegraphisches Bureau) und gab zu
moderatem Preis einen Nachrichtenüberblick namens »Provinzial
Correspondenz« für die Provinzpresse heraus. Ähnlich verfuhr die
Wiener Regierung mit ihrer »Österreichischen Correspondenz«
und ihrem privilegierten Zugriff auf telegrafische Meldungen
(Kohnen 1995:154; G. Stöber 2000: 60-63). Angesichts der neuen
Massenpresse verloren diese verdeckten Zahlungen jedoch an Bedeutung. Zudem entwickelten sie sich zu einem Risiko, nachdem
die systematische Bestechung von Journalisten in Frankreich, Italien und Deutschland in den i89Oer Jahren durch Skandale bekannt wurde (Bosch 2009: 343-361; Hibberd 2008: 27).
In künftigen Studien wäre genauer zu untersuchen, wie die
Regierungen ihre Kommunikation an Medienlogiken anpassten.
Bereits Bismarck pflegte enge informelle Kontakte zu einzelnen
Journalisten und versuchte selbst nach seinem Rücktritt, durch
diskrete Indiskretionen gegenüber der Presse Politik zu betreiben.
Reichskanzler Bernhard von Bülow verzichtete ab 1900 auf Klagen gegen Journalisten und setzte ganz auf den aktiven Austausch
mit der Presse. Er öffnete ebenso wie verschiedene Minister gezielt sein Privatleben für die Illustrierten und ließ sich mit Frau
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und Hunden im Urlaub ablichten. Sein Pressereferent Otto Hammann entwickelte sich entsprechend zu einem seiner engsten Mitarbeiter. Ebenso gewährten andere Mitglieder der Reichsleitung
Journalisten der eigenen oder verwandten Couleur regelmäßig
Hintergrundgespräche, um anonym ihre Positionen einzuspeisen.
Wenig Erfolg hatten dagegen Versuche der Reichsleitung, eine koordinierte Pressearbeit aufzubauen, die im Wesentlichen nur beim
Auswärtigen Amt und beim Reichsmarineamt gelang (Jungblut
1994).
Wechselwirkungen zwischen Medien und Politik wären auch
für die Parteien genauer zu untersuchen. Da die Parteien mit
Ausnahme der Sozialdemokraten zunächst kaum ausführliche
Programme besaßen, bildete die ihnen nahestehende Presse kurzund mittelfristige Leitlinien aus. Ebenso verfügten die damaligen
Parteien (wiederum mit Ausnahme der SPD) noch nicht über gefestigte Organisations- und Mitgliederstrukturen. Die parteinahen Blätter waren deshalb ein Bindeglied zur Parteibasis, die sich
durch den Bezug der Blätter oft erst als solche formierte. Insbesondere in Frankreich wurden die Zeitungen damit zu einem Parteiersatz, aber auch in Deutschland verbanden sie regional Gleichgesinnte (Requate 1995: 394). Da die weltanschauliche Richtung
der in Kneipen und Kaffeehäusern ausgelegten Zeitungen über
die Besucher entschied, schufen sie indirekt weltanschauliche Begegnungsräume. Die dort ausgelegten Zeitungen führten vielfach
zu politischen Diskussionen (vgl. Bosch 2004, vgl. Quelle Nr. n
zum Buch unter www.historische-einfuehrungen.de).
arteipresse
Die boomende Parteipresse in Zentraleuropa war weder ein
Anachronismus noch eine neue Form journalistischer Abhängigkeit. Vielmehr bildeten Parteien moderne demokratische Organisationen, und für die journalistische Arbeit bedeutete die
Parteinähe eine Unabhängigkeit von der Regierung. Dank der
Parteipresse entstanden selbst dort, wo sich weitere Zeitungen
wirtschaftlich nicht lohnten, mehrere Konkurrenzblätter. Die
politischen Kräfteverhältnisse im Medienmarkt wandelten sich
dadurch. So dominierte in Großbritannien während der liberalen Regierungszeit der i86oer bis i88oer Jahre auch die liberale
Presse, dann beim Medien- und Wählermarkt die Konservativen
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(Lee 1976: 158, 179). Ebenso expandierten in Deutschland seit
1890 die Presse und die Wählerstimmen der SPD rasant. Auch
für Norwegen ergaben Analysen, dass die Presse der Liberalen
und der Konservativen im ausgehenden 19. Jahrhundert mit ihren
Wählerhochburgen korrespondierte (Hoyer in ders./Pöttker 2005:
77). Gleichwohl sind Wähler und Zeitungsleser nicht vorschnell
gleichzusetzen. So war die Auflage der SPD-Presse vor dem Krieg
deutlich kleiner als ihre Wählerzahl, bei den Liberalen war es umgekehrt (Auflagedaten nach Stöber 2000: 213, 222). Folglich dürften gerade in den i89oer Jahren viele Sozialdemokraten (links-)
liberale Blätter gelesen haben.
Die Medien hatten damit einen doppelten Effekt auf die »sozial- Milieumoralischen Milieus«, die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert bildung
in vielen zentraleuropäischen Ländern durch die Kulturkämpfe
und Sozialistenverfolgungen formierten. Zum einen förderte die
Parteipresse die Abschottung in getrennte Lebenswelten. Sozialdemokraten, Katholiken, Liberale und Konservative bewegten
sich nicht nur vielfach in eigenen Vereinen, Kneipen und Parteien,
sondern auch die getrennten Medien verstärkten ihre difierente
Weltsicht. Ereignisse aus den jeweils anderen Milieus wurden oft
ignoriert oder kritisch verspottet. Andererseits bauten die Medien,
besonders die liberalen, Brücken zu anderen Milieus. Selbst in der
konservativen »Kreuz-Zeitung« konnte man nun gelegentlich den
Wortlaut von SPD-Reden im Reichstag lesen, wenngleich gekürzt
und negativ kommentiert.
Gerade für Deutschland bestehen weiterhin viele Forschungs- Desiderate
desiderate. Im Unterschied zu England und den USA liegen bislang nur sehr wenige quellenfundierte Arbeiten zu den großen
Verlegern und Journalisten vor (anekdotisch: Mendelssohn 1982;
zu Theodor Wolff: Sösemann 2000; eher bis 1890: Requate 1995).
Trotz der schlechten Quellenlage wäre ihr Selbstverständnis, ihr
Umgang mit den Redaktionen, ihr Verhältnis zur Politik oder zu
Innovationen im angelsächsischen Raum zu untersuchen. Ebenso
liegen kaum Studien zur neuen Massenpresse vor, die in den Jahrzehnten um 1900 entstand. Selbst die Inhalte der größten Blätter
(Berliner Morgenpost, B. Z. am Mittag, Berliner Lokal-Anzeiger,
Berliner Illustrirte Zeitung) sind bisher kaum systematisch aus-
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gewertet worden, sodass weiterhin sehr pauschale Urteile über
sie kursieren. Inwieweit sie etwa Politikvorstellungen, Sportarten
oder die Geschlechterverhältnisse veränderten, dürften mögliche
Perspektiven für entsprechende Studien sein. Dagegen haben Parteiblätter wie die »Kreuz-Zeitung« bereits Bearbeiter gefunden
(Bussiek 2002).
Ein weiteres Forschungsdesiderat sind die Medien in der deutschen Provinz, die eigentlich charakteristisch für Deutschland
waren. Hier wäre vergleichend zu untersuchen, inwieweit sie lediglich den Nachrichtendiensten und den großen Zeitungen folgten
und welche Beziehungen sie zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld
aufbauten — etwa bei der Konstituierung von Milieus, Parteien
und lokaler Macht, aber ebenso bei der Organisation des Arbeitsmarktes, des Konsums, der Freizeitgestaltung in der Provinz und
den Stadt-Land-Beziehungen. Nach bisherigen Studien las die
Landarbeiterschaft auch wegen der Kleinanzeigen Zeitungen, die
somit eine Quelle zu ihrer Lebenswelt sind. Sie bevorzugten dabei
vornehmlich lokale und konfessionelle Wochenblätter, die lokale
Eliten zur Verfügung stellten (Schulz 2005: 148 f., 257). Wenig erforscht ist schließlich, in welcher Beziehung die internationale
Massenpresse untereinander stand. Dabei dürfte eine genauere
Analyse ihrer Adaptionen und spezifisch nationaler Traditionen
einiges über die kulturellen Besonderheiten der einzelnen Länder
verraten.

4.3 Globalisierung, Kolonialismus
und Medienwandel
Im 19. Jahrhundert kam es zu einer beschleunigten »Verwandlung
der Welt« (Osterhammel 2009). Dabei setzte in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts eine Hochphase der Globalisierung ein. Ihre
Kennzeichen waren eine Verdichtung und Verflechtung der Welt,
eine Zunahme von grenzübergreifenden Interaktionen und kulturellen Kontakten, vermehrte Kooperationen und Standardisierungen, aber damit einhergehend auch verstärkte kulturelle Dif-
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ferenzbildungen. Ebenso führte die Globalisierung mit zu einer
veränderten Wahrnehmung der Welt, die Zeit und Raum zusammenrücken ließ.
Die bisherige Forschung zur Globalgeschichte und Globalisie- Telegrafie
rung betonte den medialen Wandel als wichtigen Motor dieses
Prozesses. Vielfach verwies sie auf die Rolle der Telegrafie, der
Nachrichtenagenturen und Massenpresse. Allerdings blieb es fast
immer bei diesen einführenden Hinweisen, während sich die historischen Darstellungen auf Themen wie die Weltwirtschaft, den
Kolonialismus oder kulturelle Kontakte konzentrierten (so etwa:
Wendt 2007; knapp zu Medien: Osterhammel 2009: 63-83).
Für künftige Arbeiten wäre es hingegen sinnvoll, die jeweilige
Funktionsweise der neuen globalen Medialität in die allgemeine
Globalgeschichte einzuflechten.
Zweifelsohne lässt sich die Telegrafie mit sehr unterschiedlichen
Zugängen als Medium und Motor der Globalisierung untersuchen. Das gilt bereits wissenschafts- und technikgeschichtlich
für ihre Entstehung in den i83oer Jahren, an der Forscher aus
verschiedenen Ländern beteiligt waren: Ihr britischer Erfinder
William Fothergill Cooke sah bei einem Heidelberger Professor
einen von einem Russen entwickelten Nadeltelegrafen, den er
dann 1837 zusammen mit dem britischen Elektrophysiker Charles
Wheatstone weiterentwickelte, patentierte und in einer Versuchsstrecke umsetzte. Der Schreibtelegraf des Amerikaners Samuel
F. B. Morse und der Kopiertelegraf des Schotten Alexander Bain
folgten in den Jahren darauf. Ab 1850 setzte dann eine intensivierte Verkabelung der Welt ein, die trotz immenser Kosten und
zahlreicher Rückschläge mit großen Visionen und Gewinnerwartungen vorangetrieben wurde: etwa 1851 von London nach
Paris, vier Jahre später bis zur Krim und 1866 schließlich, nach
mehreren Fehlschlägen, auch über den Atlantik. Seit den :87oer
Jahren erreichten die Telegrafenkabel bereits von Europa aus Rio,
Kapstadt, Australien, Kalkutta und Peking, sodass man seitdem
von einer medialen Vernetzung der Welt sprechen kann (vgl. Wobring 2005). Vor allem das ökonomische Interesse an Südafrika
führte dazu, dass in den i88oer Jahren auch Afrika ans Kabelnetz
angeschlossen wurde. Zudem förderte die Telegrafie globale Ab-

