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Skandal, medialisierter Skandal, Medienskandal:
Eine Typologie öffentlicher Empörung
Steffen Burkhardt

Das jahrtausendealte Konzept des Skandals hat sich auf seinem Weg in die Moderne zahlreichen Transformationsprozessen unterziehen müssen: gesellschaftlichen Auf- und Umbrüchen, dem Aufstieg und Niedergang von mächtigen Staaten, politischen Klassen und religiösen Gemeinschaften ebenso wie technischen
Innovationen und neuen Formen von Öffentlichkeiten. Skandale und gesellschaftliche Umbrüche standen dabei seit jeher in einem engen Wechselverhältnis
aus Wirkungen und Rückwirkungen. Sie sind dementsprechend ein wichtiger
Untersuchungsgegenstand der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften geworden, dessen Potential seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts in der Forschung
zunehmend genutzt wird und Anerkennung findet.
Die Skandalforschung zeigt, dass sich das Prinzip des Skandals seit der
ersten dokumentierten Verwendung des Begriffs im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung im Kern nicht verändert hat: Skandalisierung lässt sich seit
jeher als Kommunikationsprozess beschreiben, der durch einen postulierten Verstoß gegen den Leitcode des sozialen Referenzsystems öffentliche Empörung
auslöst.1 Die vermeintlichen Verfehlungen haben häufig nicht den Anlass zum
Skandal gebildet, sondern lediglich einen mitunter historisch relevanten Vorwand für die Ausgrenzung Einzelner und für die Abgrenzung von Vielen.
Seit dem 15. Jahrhundert haben unterschiedliche mediale Öffentlichkeitsstrukturen die Ausdifferenzierung von drei Skandalkontexten ermöglicht, die im
Folgenden als Skandal, medialisierter Skandal und Medienskandal bezeichnet
werden. Die drei Termini stehen für eine spezifische Typologie öffentlicher Empörung, die in diesem Beitrag erklärt wird.

Was ist Skandalforschung?
Skandalforschung ist die systematisch-vergleichende Untersuchung von Skandalen als sozialen Ritualen zur Aktualisierung normativer Leitcodes in der Ge1

Vgl. zur älteren Forschung Lindblom (1921) und Stählin (1964 [1930]) sowie zur neueren Neckel
(1986: 56), Käsler (1991: 69-85), Thompson (2000: 11-14) und Burkhardt (2006: 60-81).
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sellschaft, die durch Kommunikation einen wichtigen Beitrag zur kollektiven
Differenz- und Identitätsbildung leisten. Sie analysiert die narrativen Strukturen,
funktionalen Phasen und diskursiven Praktiken der Skandalisierung. Skandalforschung widmet sich insbesondere der zentralen Funktion von Skandalen, in Gemeinschaften und Gesellschaften Machtverhältnisse auszuhandeln. Sie ist daher
immer auch die Erforschung von Diskursmacht und -ohnmacht.
Eine besondere Bedeutung kommt in der Skandalforschung der Analyse der
professionellen Aussagenproduktion im Mediensystem zu, das mit seiner öffentlichen Deutungshoheit seit dem 20. Jahrhundert der wichtigste Skandalproduzent
ist. Massenmedien berichten nicht einfach über Skandale, die unabhängig von
ihnen existierten. Sie produzieren sie, indem sie sozialen Zuständen, Ereignissen
oder Entwicklungen ein spezifisches narratives Framing geben, das als Skandal
etikettiert wird. Eine zeitgemäße Betrachtung des Verhältnisses von Skandal und
Norm ist ohne die Berücksichtigung von medialen Aussagenentstehungsprozessen – insbesondere von Journalismus – nicht mehr denkbar.
Skandale wurden seit jeher in christlich-theologischen Reflexionen und bereits im 20. Jahrhundert in zahlreichen Studien der sozial-, sprach-, kultur-,
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung thematisiert,2 doch erst
John B. Thompson (2000) reflektierte die konstitutive Bedeutung der Massenmedien für das Verhältnis von sozialen Normen und Skandalisierung in der modernen Gesellschaft in seinem Grundlagenwerk zum politischen Skandal. Skandale hat es zwar immer schon gegeben, so Thompsons Kernthese, aber sie haben
sich weiterentwickelt: Ein Merkmal, das diese Evolution des Skandals kennzeichne, sei ihre zunehmende Kopplung an die mediale Kommunikation. Skandale seien nicht mehr (nur) ortsgebundene Ereignisse, die im Kontext der Faceto-face-Interaktion zwischen Individuen hervorbrechen, die sich untereinander
gut als Familie, Freunde, Nachbarn oder Kollegen kennen würden, – auch wenn
es solche ortsgebundenen Skandale weiterhin gebe und jeder von uns mit ihnen
vertraut sei. Skandale seien in einer neuen Form aufgetreten, deren Bestandteile
und Wirkungen sich von denen des ortsgebundenen Skandals unterschieden und
deren mögliche Konsequenzen deutlich andere seien. Medienskandale,3 so
Thompson, seien nicht einfach nur Skandale, die von den Massenmedien aufgegriffen und unabhängig von ihnen existierten: Auf unterschiedliche Weise konstituierten sie sich gewissermaßen erst durch die massenmedialen Kommunikati2

3

Für einen umfassenden Forschungsüberblick über Beiträge zur Skandalforschung vgl. Burkhardt
(2006).
Thompson (2000: 31f.) verwendet den Begriff des „mediated scandal“, dem er das Konzept des
„local scandal“ gegenüberstellt. Er unterscheidet jedoch nicht zwischen „mediated scandal“ und
„media scandal“. Um begriffliche Irritationen zu vermeiden, wird die Unterscheidung von Skandal, medialisiertem Skandal und Medienskandal eingeführt.
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onsformen. Sie seien demnach keine Skandale, die vom Mediensystem selektiert
und thematisiert würden, sondern Konstrukte der massenmedialen Kommunikation, die sich von nicht-medialisierten Skandalen abgrenzen ließen.
Thompsons Begrifflichkeiten sind nicht präzise. Wenn lokalisierte Skandale
medialisiert (oder: mediatisiert) werden, z.B. indem eine amerikanische Tageszeitung wie die New York Times über Ereignisse wie 2010 über den Mixa-Skandal in Deutschland oder den Ma-Yaohai-Skandal in China berichtet, so hat nicht
sie die Skandale produziert. Anders verhält es sich bei Skandalen, die als mediale Skandalgeschichten öffentliche Empörung provozieren, wie 2004 die Berichte über die Verbrechen in Abu Ghraib, 2005 die Debatte um die dänischen
Mohammed-Karikaturen und 2006 die Berichte über die ‚Regensburger Rede‘
von Papst Benedikt XVI. Zur Präzisierung der Begrifflichkeiten können daher
drei Medialisierungsgrade von ‚Skandalen‘ unterschieden werden: Skandal (ohne
Medienberichterstattung), medialisierter Skandal (Skandal, über den berichtet
wird) und Medienskandal (von den Medien produzierter Skandal)4. Diese Unterscheidung ist in Hinblick auf das Verhältnis von Skandalisierung und gesellschaftlichen Umbrüchen von zentraler Bedeutung (vgl. Tabelle 1).
Skandal

Medialisierter
Skandal

Medienskandal

Mediatisierungsgrad

Skandal ohne Medienberichterstattung

(Medien-)Skandal, über
den berichtet wird

Von den Medien produzierter Skandal

Beispiel

Interner Skandal in
einem Dorf, über den
die Medien nicht berichten (z.B. der Pfarrer
wird bei einer Affäre
mit seiner Haushälterin
erwischt)

Die New York Times
berichtet über den MaYaohai-Skandal in
China (ohne die Ereignisse zu skandalisieren)

„Regensburger Rede“
von Papst Benedikt, die
von internationalen Medien aufgegriffen und als
Skandal gewertet und
erzählt wird

Verhandlung
sozialer Norm

Innerhalb der Teilöffentlichkeit (hier z.B.
unter den örtlichen
Gemeindemitgliedern)

Innerhalb einer anderen
(Teil-)Öffentlichkeit
(hier z.B. in China)

Innerhalb der Medienöffentlichkeit und ihrer
Teilöffentlichkeiten (hier
z.B. unterschiedlichen
nationalen
Öffentlichkeiten)

Tab. 1: Skandal, Medialisierter Skandal, Medienskandal
4

Medienskandale müssen nicht zwangsweise das Mediensystem selbst betreffen – wie im Fall der
Hitler-Tagbücher oder des Geiseldramas von Gladbeck (vgl. Burkhardt 2007, 2008b).
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Skandal, medialisierter Skandal und Medienskandal
Während bei Skandalen und medialisierten Skandalen soziale Normen innerhalb
von Teilöffentlichkeiten ausgehandelt werden, erfolgt im Medienskandal der
Diskurs über das Skandalisierte und die darin implizierte Aktualisierung von
normativen Wertvorstellungen innerhalb der komplexen Medienöffentlichkeit
und ihrer Teilöffentlichkeiten (vgl. Burkhardt 2006, 2008a). Medienskandale
sind eine eigene Kategorie der Kommunikationspraxis, die ausgelöst durch ein
spezifisches journalistisches Narrationsmuster im Zusammenspiel von Informations- und Unterhaltungsmedien die symbolischen Ordnungen von sozialen Systemen qualifizieren und aktualisieren. Beim Vergleich von Skandalen und Medienskandalen (vgl. Thompson 2000: 61; Burkhardt 2006: 146-157) zeigen sich
signifikante Unterschiede hinsichtlich des Publikationsgrads, der Transgressionsmodi, des zeitlich-räumliche Framings der Skandalgeschichte, des durch sie
aktualisierten Differenz- und Identitätsmanagements und der Präsenz der durch
die Skandalisierung inszenierten Images (vgl. Tabelle 2).
Skandale

Medienskandale

Publizität

Niedrige Publizität

Hohe Publizität

Öffentlichkeitsebene

Präsenzöffentlichkeit

Komplexe, mehrstufige (auch
massenmediale) Öffentlichkeiten

Präsenz

Geringe Dauer

Dauerhafte Präsenz (v.a. im Internet und in Datenbanken)

Virulenz

Relativ geringe Streuwirkung

Sehr hohe Streuwirkung

Inszenierungshoheit

Relativ ausgewogene Sprecherpositionen für Skandalisierer und
Skandalisierte

Sehr unausgewogene Sprecherpositionen für Skandalisierer
(Inszenierungshoheit) und Skandalisierte (Inszenierungsverlust)

Aussagenentstehung

Nicht-professionell produzierte
Aussagen der Alltagskommunikation

Professionell (nach Regeln) produzierte Aussagen des Mediensystems
(Diskurshoheit) und nicht-professionell produzierte Aussagen der
Alltagskommunikation (in unterschiedlichen Öffentlichkeiten)

Tab. 2: Merkmale von Skandalen und Medienskandalen
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Alle Unterschiede beim Vergleich von Skandalen und Medienskandalen resultieren aus den professionellen Produktionsmechanismen und den Kommunikationsspezifika des Mediensystems und des Journalismus als dessen Selbstbeschreibungs- und Selbstbeobachtungssystem sui generis: Die Distinktion zwischen
sozial akzeptablen und inakzeptablen Verhaltensweisen hat in der komplexen
Öffentlichkeit des Medienskandals im Gegensatz zur Distinktion in nichtmedialisierten Skandalen eine sehr hohe Streuwirkung. Denn der Journalismus
als ihr zentraler Skandalisierer operiert mit vielen Kommunikationsinstrumenten
und vielen technischen Dispositiven. Anders als nicht-mediale Skandale, die
Produkte der Alltagskommunikation sind, werden Medienskandale in erster
Linie professionell produziert und folgen damit dem standardisierten Berichterstattungsmuster des Journalismus. Die zentrale Narrationsstrategie des Medienskandals ist also ein professionelles Produkt und unterscheidet sich von den
Erzählweisen der Alltagskommunikation. Natürlich findet auch in Medienskandalen Alltagskommunikation in massenmedialen (z.B. in den sozialen Netzwerken im Internet) und nicht-massenmedialen Öffentlichkeiten statt, die jedoch
bislang (noch) einen nachrangigen, sprich nicht-signifikanten Einfluss auf die
zentralen Narrationsstrategien von Medienskandalen haben.5 Die journalistische
Konstruktion des Medienskandals garantiert, dass Skandale auch in ausdifferenzierten und hochkomplexen Sozialsystemen ihre für den Systemerhalt (aus Perspektive der das System dominierenden Koalitionen) relevanten Funktionen
erfüllen können (vgl. Burkhardt 2000: 159-160).

Publikum und Skandalpersonal
In Skandalen gibt es drei unterschiedliche Personalgruppen: Journalisten, die in
die skandalisierten Ereignisse involvierten Akteure und das Publikum (vgl. Abbildung 1). Journalistinnen und Journalisten fungieren in der medialen Erzählung
‚Skandal‘ als Erzähler und thematisieren sich als Erzähler auch selbst. Die Akteure werden von ihnen in der Erzählung als Helden oder Antihelden positioniert. Medienskandale werden für ein räumlich abwesendes Publikum produziert,
das einen relativ heterogenen Informationsstand hat. Mit Ausnahme von gelegentlichen Live-Übertragungen erfährt es i.d.R. zeitversetzt von der Skandalisie5

Hier lässt sich derzeit eine Veränderung vor allem in nicht-demokratischen Ländern beobachten:
Der Ma-Yaohai-Skandal (2010) in China ist der erste Medienskandal, dessen Verlauf signifikant
durch die Laienkommunikation im Internet beeinflusst wird, auf die die chinesischen Staatsmedien
reagieren müssen. Aber auch in westlichen Demokratien gewinnen Amateure an Einfluss: Die
Medienskandale um sexuellen Missbrauch in der Kirche (2010) waren ebenfalls von der Laienkommunikation im Netz geprägt, die durch Verleumdung unter anderem zum Rücktritt des Augsburger Bischofs Mixa führte.
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rung, wobei durch Berichte im Internet und vor allem Veröffentlichungen in
sozialen Online-Netzwerken (z.B. auf Facebook-Walls) die zeitlichen Differenzen zunehmend marginalisiert werden. Die zentrale Narrationsstrategie wird
daher in medialen Distinktionsprozessen6 grundsätzlich anders konstruiert als in
nicht-medialen Skandalen, deren Publikum räumlich und zeitlich bei der Erzählung anwesend ist. Da die komplexe Öffentlichkeit des Medienskandals sich
grundsätzlich von den einfachen bis mittleren Publika nicht-medialer Skandalisierung unterscheidet, zielen Medienskandale in ihrem sozialen Differenz- und
Identitätsmanagement durch Bestimmung von Normen auf andere Aspekte: Medienskandale aktualisieren Differenz in Abgrenzung zu wenigen anderen Systemen (z.B. anderen Gesellschaften mit anderen Sitten).7 Die Identitätsbildung
wird durch die Partizipation von relativ wenigen Aktanten erzielt. In der Regel
sind die Akteure eines sozialen Systems nicht in der Medienöffentlichkeit sichtbar, sondern agieren außerhalb des Mediensystems. In der erzählerischen Rekonstruktion von Ereignissen, Handlungen oder Zuständen, die als Medienskandale
auf der sozialen Bildfläche der Medienöffentlichkeit von Journalisten als
Skandalisierern positioniert werden, vollzieht sich ein für das Verständnis des
Medienskandals zentraler Transformationsprozess, indem die sozialen Akteure
zu narrativem Personal umgedeutet werden: die Journalisten bzw. Skandalisierer
werden zu den Erzählern des Medienskandals; Mitglieder des sozialen Systems
werden als Helden, Antihelden oder anderen Figuren der Erzählung positioniert;
und das Publikum in Form von ausgewählten Repräsentanten des Publikums
(zumeist prominenten Vertretern des Systems Öffentlichkeit) wird zu Helfern
des Helden oder Antihelden. Skandalproduzenten, Skandalrezipienten und Skandalobjekte sind also nicht mit dem Erzählpersonal identisch, stehen jedoch als
Aktanten in einem komplexen Verhältnis aus Wirkungen und Rückwirkungen
zwischen sozialem System und Diskurs über das soziale System.
Im Skandal bildet der moralische Leitcode des sozialen Referenzsystems
den ‚roten Faden‘ der Handlung: er bildet die Basis des Distinktionsprozesses.8
Daher eignen sich besonders die Aktanten im sozialen System, die besonders
viel Moral kumulieren, zur Integration als Skandalisierte in den narrativen Diskurs. Die Mitglieder des Systems partizipieren aktiv aus differenten individuellen und psychischen, teils bewussten, teils unbewussten Gründen am Medienskandal. Ihre Positionen werden von Journalisten in den medialen Berichten
6

7

8

Wenn ich im Folgenden den Begriff „medial“ verwende, beziehe ich mich auf das Mediensystem
im Besonderen und nicht auf Medien im Sinne von Sprache, Zeichen o. ä. im Allgemeinen.
Entscheidend für diesen theoretischen Ansatz ist die Annahme einer Differenz von Systemen, die
sich von ihrer Umwelt abgrenzen lassen. Vgl. etwa Luhmann (1987: 242-285) und auf diesen aufbauend Käßler (1991: 55-57), auf den ich mich hier vorrangig beziehe.
Zur Funktion von Moral als Leitcode sozialer Systeme vgl. Schmidt (2003: 115-127).
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aufgegriffen und interpretiert. Damit wird das Publikum als Erzählfigur des Helfers des Helden oder Antihelden im Medienskandal positioniert. Die Rezipienten
der medialen Narration werden so zu Produzenten im Diskurs. Dieser Transformationsprozess scheint nicht weiter ungewöhnlich, ist aber von zentraler Bedeutung für den Medienskandal: Durch ihn verlieren die Akteure ihre öffentliche
Inszenierungshoheit, weil der Journalismus sie auf Basis von Beobachtungen –
und auch normativen Vorstellungen – beschreibt. Durch das narrative Framing
kann er dabei erheblichen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung seines Erzählpersonals nehmen. Von der Dreyfus-Affäre (vgl. z.B. Kotowski & Schoeps
2005), als einem der ersten großen Medienskandale Ende des 19. Jahrhunderts,
bis in die Gegenwart lassen sich die mitunter fatalen Folgen medialer Skandalisierung für die Betroffenen beobachten.

MEDIALE ERZÄHLUNG

Erzähler

Held oder
Antiheld

Helfer

Journalisten

Aktanten

Publikum

SOZIALES SYSTEM

Abb. 1: Skandalpersonal

Funktionen von Skandalen und Medienskandalen
Trotz der zahlreichen Unterschiede medialer und nicht-medialer Skandalisierung
haben Skandal und Medienskandal dieselbe Funktion. Die Medien haben lediglich ein soziales Phänomen professionalisiert, dessen Funktionen sich in den
vergangenen zwei Jahrtausenden insgesamt wenig verändert haben: die Idee des
Skandalons. Medienskandale synthetisieren die ursprünglich profanen und reli-
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giösen Bedeutungen dieses griechischen Begriffs, der bereits im 4. Jahrhundert
vor Christus das Stellholz an einer Tierfalle bezeichnete, die bei dessen Berührung zuschnappte, darstellt (vgl. Lindblom 1921: 6). Die Synthese resultiert aus
Transformationsprozessen von der profanen Urbedeutung über die Konnotationsverdichtung der Begriffe bei der Adaption anderer Sprachsysteme und die
Verwendung der profanen Begriffe in der religiösen bzw. biblischen Sprachwelt.
Sie folgt zwei zentralen Bedeutungslinien: Ein erster Konnotationsstrang führt
von einer konkreten Grundbedeutung als Stellholz einer Tierfalle zu einer abstrakt-metaphorischen Verwendung der Begriffe pars pro toto als Falle und Assoziationen in die vorchristliche Unterhaltungskultur. Eine zweite Linie führt aus
der profanen in die religiöse Sphäre als Sünde und von dort, vor allem im Lateinischen, zu einer säkularisierten Verwendung der Begriffe als Reiz zurück und
auch in das Assoziationsgeflecht sexueller Begierde (vgl. Käßler 1991: 82;
Burkhardt 2006: 60-81). Im Spannungsfeld unterschiedlicher profaner und religiöser Konnotationen wurde der Skandal im Laufe der Jahrtausende zum öffentlichen Ärgernis schlechthin, das als schädlich für das System erachtet wird. So
fungiert das Skandalon als Stein des Anstoßes, Fels des Strauchelns, zur Bezeichnung von Verderblichem, Anstößigem, Schädlichem wie der Anbetung von
Götzenbildern und Götzendienst oder wird in einem weiteren Sinne auch als
Anlass zum Fall durch eigene Schuld und Verführung zur Sünde verwendet –
kurzum: Das Skandalon bezeichnet Gesetzesübertretungen aller Art und die Ursprünge allen Unheils per se. Es wird zu einem leeren Signifikanten, zu einem
vereinheitlichenden Zeichen für alles, was das System gefährdet. Das Skandalon
wird zum Platzhalter für das der Ideologie der religiösen Gruppe im Weg Stehende. Es ist der Weg in die Verdammnis und bildet eine Art biblische ‚Achse
des Bösen‘, die zu überschreiten mit göttlicher Bestrafung geahndet wird.
Im Neuen Testament wird das im alttestamentarischen Skandalon implizierte Assoziationsnetz von Gesetzesübertretungen, Schande und Sünde, Schuld
und Strafe als semantische Opposition zu Gerechtigkeit und Sittlichkeit zum
Willen Gottes und zu einer Frage des Glaubens überhöht (vgl. Stählin 1930: 23).
Es ist nicht mehr nur der Weg in die Verdammnis, sondern wird zur Gefährdung
in der Erfüllung des göttlichen Willens und zur Gefährdung des Glaubens selbst.
An der Beobachtung dieses Transformationsschubs lässt sich ein wichtiger Prozess im Spannungsfeld von Skandalisierung und sozialer Norm beobachten,
demzufolge das Skandalisierte nicht nur einen individuellen Weg in die Verdammnis darstellt, sondern kollektive Züge entwickelt. Berücksichtigt man, in
welch großem Maß die Religionszugehörigkeit in frühchristlicher Zeit gemeinschaftsstiftend und -ausgrenzend war, so kann man im Sinne Thompsons (2000:
12) das Skandalon auch als Testfall für die Gemeinschaftszugehörigkeit begreifen. Wer sich nicht verhält, wie es der gemeinschaftsstiftende Gott verlangt, wird
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zum Risiko für den Fortbestand der Gottesgemeinde, so dass Gott die Gemeinschaft bestrafen muss.
Im religiösen Begriffsursprung wird die normative Funktion des Skandals
deutlich. Er ist ein zentrales, historisch gewachsenes Konzept zur öffentlichen
Aushandlung von Normen. In den fünf Jahrhunderten, die seit der Entstehung
erster medialer Skandalisierungen in den Nachrichtendrucken des frühen 16.
Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts vergangen sind, haben sich
Medienskandale zu den publizistischen Brandbomben der Mediengesellschaft
entwickelt, die mit moralischem Sprengsatz den Emotionshaushalt des sozialen
Systems attackieren. Dazu mussten sich Skandale in den Medien unterschiedlichen Transformationsprozessen unterziehen und bedurften der Entwicklung moderner Gesellschaften: In Europa ist diese Entwicklung vor allem durch die drei
sozialhistorisch bedeutsamen politischen Etappen des Absolutismus, der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen ausgehend von Frankreich und seinem
Scandale-Konzept und dem Erfolg der „chroniques scandaleuses“ geprägt (vgl.
Renger 2000). Die bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts erscheinenden Nachrichtendrucke und Skandalchroniken weisen bereits skandalöse Inhalte auf. Ab 1789
beginnt die allmähliche Etablierung von Skandalen als Inhalte in den Medien des
19. Jahrhunderts, begünstigt durch die zunehmende Loslösung der Presse von
den Parteien und der Ausweitung des Themengebiets Human Interest als Investigationsfeld. Auf diese Etablierungsphase der Skandale im Mediensystem erfolgt
deren Adaption durch das Mediensystem, für die es die drei zentralen historischen Gründe der Kommerzialisierung und Ausdifferenzierung des Mediensystems, der Professionalisierung des investigativen Journalismus und die Etablierung neuer Informationstechnologien und damit verbundene Zunahme an
medialer Prominenz gibt, die wiederum dem zentralen Imperativ der Visibilität
folgt (vgl. Thompson 2000: 50-52; Burkhardt 2006: 82-111).
Das Konzept der Enthüllung ist aus der Moderne nicht mehr wegzudenken:
In der Sichtbarkeit des Skandalisierten liegt ein zentrales Moment des Medienskandals, das eine Art Gegenkonstrukt zum Impression Management bildet. In
der Dekonstruktion der öffentlich als ‚Wahrheiten‘ konstruierten Bilder von
politischen Herrschern durch deren öffentliche Skandalisierung als ‚Lüge‘ offenbart sich eine zentrale Funktion dieses Sinnerzeugungsmechanismus, die in einer
Umkehr des öffentlichen Diskurses zu einem bestimmten Thema zum Ausdruck
kommt: Die gedachte Differenz der Wahrheit als wahr und falsch bildet im
Skandaldiskurs einen wichtigen Ausgangspunkt für die Narrativisierung. In ihrer
Früh-, Aufschwung- und Etablierungsphase haben Medienskandale sich daher
als aufmerksamkeitsgenerierende Sinnerzeugungsmechanismen zu mächtigen
Instrumenten öffentlicher Moral entwickelt. Der Journalismus thematisiert in
Skandalen nicht nur vermeintliche Normverstöße, sondern auch Innen- und Au-
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ßen-Differenzen durch mediale Gedächtnispolitik. Im Medienskandal werden
Vertrauensbeziehungen zu Systemmitgliedern oder anderen Systemen aktualisiert. Je stärker das Vertrauen des Publikums in die skandalisierten Aktanten
oder Aktantengruppen bzw. Systeme ist, desto mehr Raum nimmt der Medienskandal im öffentlichen Diskurs ein und desto stärker ist seine normative Relevanz.
Das bedeutet für das kommerzielle Mediensystem, dass es den Skandalisierten zunächst Vertrauenskumulationen zuschreiben muss: Es muss im medialen Diskurs Fallhöhe inszeniert werden, um Interesse an der Skandalisierung zu
erzeugen. Dabei spielen Konzepte des sozialen (und auch ökonomischen und
kulturellen) Kapitals eine Rolle, die mit der Teilhabe an den sozialen Beziehungen gegenseitigen Kennens, Anerkennens, Vertrauens und Austauschens verbunden sind und die im Medienskandal öffentlich diskutiert werden. Egal ob
Bundesliga-Skandal, Watergate oder Spiegel-Affäre: Vor allem die Aktualisierung des Vertrauens in die Politik (sprich: in die Herrschenden als Personal der
politischen Macht) bildet in allen Medienskandalen ein Hauptthema, selbst wenn
sich diese Aktualisierung auf die Frage beschränkt, wie die Politiker auf die Bestechung in der Bundesliga reagieren.
Die Politisierbarkeit von Ereignissen, Zuständen oder Handlungen ist neben
Nachrichtenfaktoren und egoistischen Motiven der Journalisten ein wichtiges
Moment bei ihrer Selektion für die mediale Skandalisierung (vgl. Eilders 1997:
86-106; Kepplinger et al.: 169-178). Die Skandalisierung problematisiert dabei
vor allem die publizitätsfreien Räume im Kern des Öffentlichen, mit denen der
moderne Staat gegen das Gebot der umfassenden Transparenz verstößt und das
spezifische Öffentlichkeitsverständnis verletzt, das sich mit seiner Forderung
nach Vernunft und Tugend in direkter Opposition zur geheimen Kabinettspolitik
der Anciens Régimes entwickelt hat, und durch deren Diskursivierungen im
Medienskandal das soziale Kapital der jeweiligen Institutionen und des Staates
neu verhandelt wird. In Medienskandalen entfaltet die Tabuisierung von Ereignissen, Situationen oder Prozessen im sozialen System ein Rückwirkungspotential, das sich auf eine kurze Formel bringen lässt: Je stärker ein Thema mit Tabus
behaftet ist, desto größer ist der Reiz, sie zu enttabuisieren. Durch die Enttabuisierung werden moralische Diskurse ermöglicht, die moralisches Handeln unterbrechen und durch Reflexivierung eine Strukturbildung in Form bewussten
Differenzmanagements erlauben. Der Journalismus hat damit die Option in
Medienskandalen mittels Differenzmanagements die Binarität von gut/böse in
verantwortlich/unverantwortlich umzudeuten.9 Medienskandale fungieren im
Selbstbeobachtungssystem des Journalismus als eine Art selbstreflexive Suche
9

Zur Funktion der Binarität gut/böse vgl. Schmidt (2003: 115-127).
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nach blinden Flecken und identifizieren die Konfliktstellen im dominierenden
Steuerungscode eines sozialen Systems. In kontingenter Weise visibilisieren sie
die Invisibilität moralischer Ordnungsprinzipien und leisten Gegenwartsarbeit
für das kollektive Gedächtnis. Sie sind Instrumente der symbolischen Macht,
indem sie als identitätsstiftende Erzählungen die kontingenten Deutungskämpfe
von Diskursen und Geschichten in sozialen Systemen selektieren, strukturieren
und präsentieren.
Der Journalismus leistet mit der Erzählung von Medienskandalen so einen
zentralen Beitrag zur öffentlichen Konstruktion sozialer Autobiographien und
zur Distinktion von sozial akzeptablen und sozial inakzeptablen Verhaltensmustern. Im Akt der skandalisierenden Diskursivierung von Situationen, Aktionen
oder Prozessen, die im produzierenden System Journalismus erfolgt, werden
Narrationen zur Distinktion sozialer Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu
einem (Sub-)System konstruiert. Medienskandale sind damit immer distinguierende Erzählungen. Der Sinnerzeugungsmechanismus von Diskursen wird zum
Distinktionsmechanismus, in dem sich das skandalisierende System in einem
Urteilfindungsprozess in einer Relation zu dem oder den Skandalisierten setzt
und damit implizit ein Werteverständnis artikuliert. Als Distinktionsprozess
bedienen sich Medienskandale einer zentralen Narrationsstrategie, in der die
Skandalisierung des Antihelden in funktionalen Phasen erfolgt.

Funktionale Phasen der Distinktion
Die Dynamik dieses Distinktionsprozesses folgt der geschlossenen Form des
Dramas, die sich in fünf Phasen beobachten lässt. Die Phasenverläufe des Dramas sind im Medienskandal mit denen journalistischer Berichterstattungsverläufe identisch und lassen sich in einem funktionalen Phasenmodell als Skandaluhr zusammenfassen (vgl. Burkhardt 2006: 204). In chronologischer Reihenfolge
zeigt die Skandaluhr die Phasen an, die im Medienskandal ablaufen: die Latenzphase mit Schlüsselereignissen, die Aufschwungphase, die Etablierungsphase
mit Klimax, die Abschwungphase und die Rehabilitationsphase (vgl. Abb. 2).10
Das Modell der Skandaluhr visualisiert, dass Medienskandale mit einer Latenzphase beginnen, an deren Ende die Schlüsselereignisse stehen. Die Quantität
an Berichten über den Skandalisierten ist im Vergleich zu der Zeit vor der Skan10

Steffen Kolb (2005) hat in seiner Dissertationsschrift Mediale Thematisierung in Zyklen ausführlich die empirische Relevanz der unterschiedlichen Phasenmodelle öffentlicher Thematisierung
(z.B. Luhmanns 1970 formuliertes Konzept des Lebenszyklus) diskutiert. Kolbs interdisziplinäre
Befunde bilden die Basis für die hier vorgeschlagene Modellierung (vgl. Burkhardt 2006: 178183).
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dalisierung sehr hoch. In der Latenzphase werden die Protagonisten des Medienskandals in der Öffentlichkeit bekannt gemacht bzw. ihre Bekanntheit
aktualisiert und die Schlüsselereignisse in den öffentlichen Diskurs durch journalistische Berichterstattung eingespeist. Die sehr große Quantität der Berichterstattung setzt scheinbar schlagartig mit der Latenzphase ein und verbreitet sich
virusartig schnell, so dass die Skandalinformationen für kurze Zeit eine starke
Präsenz in der Medienöffentlichkeit erlangen.

Medienöffentlichkeit im
emotionalen Ausnahmezustand

Skandalklimax
(Entscheidung)

Entscheidungsfindung

4.
Abschwungphase
Qualifikation der
Entscheidung

2.
Aufschwungphase
Kontextualisierung der
Schlüsselereignisse
1.
Latenzphase

5.
Rehabilitationsphase

Emotionale Erregung

3.
Etablierungsphase mit Klimax

Normalisierung
der Situation

Einführung der
Protagonisten und
Schlüsselereignisse
Start der
Skandalisierung

Medienöffentlichkeit im
emotionalen Normalzustand

Abb. 2: Die Skandaluhr (aus: Burkhardt 2006: 204)
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Der Journalismus kontextualisiert die Schlüsselereignisse und die Protagonisten
der erzählten Handlung in der Aufschwungphase. Dazu werden Episoden und
weitere thematische Aspekte durch journalistische Berichterstattung in den öffentlichen Diskurs überführt. Generell nimmt das Interesse am Medienskandal in
der Aufschwungphase zu, wobei es wie im gesamten Skandal zu quantitativen
Schwankungen in kleineren Zeiteinheiten kommt. Diese Schwankungen lassen
sich mit den Produktionsabläufen des Journalismus erklären.
Die Funktion der Etablierungsphase des Medienskandals ist die öffentliche
Anhörung des Skandalisierten und der Repräsentanten der vom vermeintlichen
Vergehen betroffenen Subsysteme des sozialen Systems. In dieser Qualifikationsphase wird das Verhalten des Skandalisierten am öffentlichen Moralkodex
gemessen und bewertet. Die Etablierungsphase ist eine Entscheidungsfindungsphase. Ihre Funktion ist das Richten über die Schuld oder auch die Unschuld des
Skandalisierten mit dem Ziel der Korrektur öffentlichen Fehlverhaltens.
Am Ende der Etablierungsphase steht die Klimax des Medienskandals – sie
beginnt sprichwörtlich um Fünf vor Zwölf. Auf dem Skandalhöhepunkt um
zwölf Uhr auf der Skandaluhr erreichen auch die einzelnen Skandalepisoden in
der journalistischen Berichterstattung und der emotionale Ausnahmezustand der
Medienöffentlichkeit ihren Höhepunkt. Die Entscheidung fällt entweder gegen
oder für den Antihelden aus: Der moralische Konflikt, der in dem Kampf zwischen Antiheld und Held thematisiert wird, kennt nur den Code aus gut und böse,
Sieger und Verlierer. Bei erfolgreicher Skandalisierung wird der Antiheld symbolisch aus dem sozialen System durch Exklusion aus der Medienöffentlichkeit
ausgeschlossen. Bei misslungener Ausgrenzung erfolgt auf der Skandalklimax
keine symbolische Ausgrenzung.
Diese Entscheidung wird in der Abschwungphase retrospektiv vom Journalismus qualifiziert – durch ein ähnliches, jedoch weniger aufwändiges öffentliches Anhörungsverfahren der betroffenen Subsysteme wie in den vorherigen
Phasen. Die Abschwungphase fungiert als ein back up des Medienskandals:
Rückblickend bietet sie die Möglichkeit einer erneuten sozialen Introspektion
mit dem Ziel, die Regularität aller zuvor erfolgten Diskursabläufe zu überprüfen.
Der Journalismus überprüft dabei auch seine eigene Funktionstüchtigkeit. In der
Abschwungphase lässt sich dementsprechend eine Zunahme der Artikel des Medienjournalismus verzeichnen. Eine wesentliche Rolle bei der Qualifizierung der
Entscheidung kommt der Reaktion des Skandalisierten auf seine öffentliche
Bewertung zu. Erst nachdem sein Verhalten oder Handlungsspielräume, die sein
Verhalten ermöglichten, aus Perspektive der Öffentlichkeit keine Gefahr mehr
für das soziale System darstellen, ist der Weg für seine Rehabilitation geebnet.
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In der Rehabilitationsphase werden die Ereignisse des Medienskandals marginalisiert bzw. nicht länger thematisiert. Der emotionale Ausnahmezustand wird
wieder in einen Normalzustand überführt. Die Rehabilitationsphase ist jedoch
lediglich sekundärer Bestandteil des Medienskandals, denn sie nimmt eine Alleinstellung gegenüber den ersten Phasen ein, die durch eine relativ große Vielfalt an Thematisierungsstrategien gekennzeichnet sind. Der Konflikt, der in
einem Medienskandal verhandelt wird, kann erst dann als gelöst betrachtet werden, wenn sich die Sanktionierung des Skandalisierten durch die Öffentlichkeit
marginalisiert hat. Die abschließende Marginalisierung des Medienskandals und
die Normalisierung des medialen Ausnahmezustands bilden die zentralen Funktionen der Rehabilitationsphase, in der der Skandalisierte wieder symbolisches
Kapital kumulieren kann und Sanktionen gegen ihn aufgehoben werden. Je weniger das soziale System mit der Reaktion des Skandalisierten auf dem entscheidenden Höhepunkt des Medienskandals zufrieden gestellt wird, desto länger
dauern die Marginalisierung der Sanktionen und die Rehabilitationsphase an.
Im Vergleich zu den Topographien und Phasenverläufen anderer Themenund Erzählkomplexe der journalistischen Berichterstattung weist die mediale
Skandalisierung in Zyklen eine große zeitliche Dynamik auf und bedient damit
das Publikumsinteresse am Medienskandal. Nur durch ihre große journalistische
Erzähldichte als Relation von viel Handlungsdynamik in kurzer Zeit können
Medienskandale ihre wichtige Funktion als Frühwarnsystem effektiv im sozialen
System entfalten. Eine zentrale Rolle kommt dabei den Nachrichtenagenturen zu:
Sie ermöglichen die schnelle Verbreitung der Aktionen, Situationen und Prozesse, die der Skandalisierung zugrunde liegen, und tragen so zur Virulenz bei,
die der Skandal für seine zeitliche Dynamik benötigt.

Skandalisierung als erzählerisches Konstrukt
Die narrativen Mechanismen des Medienskandals bedienen sich eines ‚Mainplots‘ und mehrerer ‚Subplots‘, in denen der Präferenzcode systematisiert wird.
Der Journalismus als erzählendes System übersetzt ihn in eine Erzählung, die
sich aus drei unterschiedlichen Themenpools bedient, um die Haupthandlung des
Medienskandals erzählerisch zu konstruieren: Den ersten Themenpool bilden die
von den skandalisierten Ereignissen und Personen betroffenen Subsysteme der
Gesellschaft. Er hat die Funktion, alle aus den tangierten Subsystemen relevanten Informationen als Bausteine für die narrative Extrapolation zu evaluieren.
Die publizierten Informationen aus diesem Themenpool sind eine wichtige Bewertungsgrundlage für den zweiten und dritten Themenpool. Den zweiten Themenpool bildet der selbstreferentielle Journalismus als Selbstbeobachtungs- und
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Selbstbeschreibungssystem der Gesellschaft.11 Er fungiert als zentrales Korrekturfeld, in dem sich die öffentliche Bewertung des Medienskandals in einem
permanenten Prozess der Selbst- und Fremdbeobachtung einpendelt. Er liefert
damit die Informationen zum Selbstverständnis des Medienskandals. Der dritte
Themenpool rekrutiert sich aus dem gesellschaftlichen Entscheidungssystem Politik. Er bildet die Informationsgrundlage für die journalistische Berichterstattung
zum Vergleich von öffentlicher Meinungsfindung und politischen Entscheidungen im Medienskandal.
Der Journalismus sucht sich aus diesen drei Themenpools Informationen,
die er zu zielgruppenadäquaten Episoden verarbeitet. Die Episoden eines Medienskandals nehmen mit ihrer Stellung zwischen der Ebene des Motivs und der
Ebene der zentralen Narration die Funktion von Subplots ein. Medienskandale
haben i.d.R. drei zentrale Handlungsstränge, die sich zu einer Haupterzählung
zusammenfügen: eine berufliche, eine private und eine metaphysische Episode,
die jeweils in sich geschlossene Handlungen bilden.
Die beruflichen Episoden von Medienskandalen thematisieren sämtliche für
die professionelle Funktion bzw. Dysfunktion des Skandalisierten im sozialen
System relevanten Ereignisse, Zustände und Handlungen. In den beruflichen
Episoden von Medienskandalen wird der Skandalisierte als professioneller
Funktionsträger verhandelt. So beschäftigte sich zum Beispiel die berufliche
Episode der Profumo-Affäre von 1963 mit der Frage, ob der englische Kriegsminister John Dennis Profumo durch seine Affäre mit Christine Keeler die öffentliche Sicherheit gefährdete, oder die berufliche Episode des deutschen
Schiedsrichter-Skandals von 2005 mit den Folgen von Robert Hoyzers Betrug
für die deutsche Bundesliga. Im beruflichen Themenstrang des Medienskandals
gibt es mitunter blinde Flecken: Die Infragestellung der beruflichen Integrität des
Skandalisierten aufgrund seiner privaten Lebensweise wird vom Journalismus
häufig als selbstverständlich angenommen und nicht weiter hinterfragt. Moral
wird so zur Distinktionsfolie für die professionelle Integrität des Skandalisierten.
Die privaten Episoden von Medienskandalen sind für die Skandalanalyse
ein besonders spannender, aber auch sehr komplexer Gegenstand, weil in ihnen
der Habitus des Skandalisierten öffentlich inszeniert und verhandelt wird. Die
Analyse der privaten Episode eines Medienskandals ist damit immer eine Lebenswelt-Analyse, in der die öffentlich konstruierte Lebenswelt des Skandalisierten mit den öffentlich anerkannten Lebenswelten des sozialen Systems verglichen werden müssen. Medienskandale beziehen viel Narrationspotential aus
der Inszenierung einer Differenz zwischen sozialem und individuellem Habitus
11

Zum Verständnis des Journalismus als selbstreferenzielles Selbstbeobachtungs- und Selbstbeschreibungssystem vgl. Rühl (1980); Weischenberg (1995: 93-123; 1998: 37-61).
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und entfalten in dieser Differenzierung zivilisatorische Funktionen. In den meisten Medienskandalen wirkt sie subversiv und bedarf der gezielten Analyse.
Die metaphysischen Episoden des Medienskandals sind durch eine finale
Motivierung bestimmt. Die Handlung final motivierter Episoden findet vor dem
transzendenten Sinnhorizont der Welt statt. Mit der metaphysischen Episode
wird daher jener Teil eines Medienskandals bezeichnet, in dem die Schicksalshaftigkeit der Ereignisse zum Tragen kommt (vgl. Burkhardt 2006: 224-228).
Der Handlungsverlauf in den metaphysischen Episoden von Medienskandalen ist
von Beginn an in der erzählerischen Konstruktion festgelegt und scheinbar von
höheren Mächten vorherbestimmt, selbst scheinbare Zufälle werden als Fügungen einer höheren Instanz inszeniert.
In diesen drei zentralen Episoden, die in unterschiedlichen Medienskandalen unterschiedlich stark ausgeprägt sind, und in der zentralen Narrationsstrategie, zu der sie sich zusammenfügen, werden wie bei der Inszenierung eines
Theaterstücks Aktanten nach einem festgelegten Besetzungsmuster inszeniert:
Der Sender (destinator) als repräsentierende Systemeinheit oder Personifikation
des moralischen Codes repräsentiert die Wertvorstellungen des sozialen Systems
und ist legitimiert, sie zu interpretierten. Der Empfänger des Medienskandals ist
die Rezipientenschaft der Übermittlung der Werte, Regeln und Normen. Der
Held steht im Mittelpunkt der Realisierung der Wert- und Moralkonzepte, auf
dessen Basis er den Antihelden entlarvt. Er hat spezifische Handlungsregeln zu
befolgen, die vom Sender definiert sind. Häufig sind die Ziele des Subjekts
weder mit den Werten des Senders identisch noch mit ihnen vereinbar. Das
Objekt des Medienskandals steht für das Ziel, das der Held anstrebt: den Beweis
der moralischen Transgression des Antihelden. Der Antiheld repräsentiert im
Medienskandal die negativen Werte und damit eine Gefahr für das soziale
System. Ihm wird der Code der Systemumwelt zugeschrieben. Der oder die Helfer unterstützen den Helden bei der Erreichung des Objekts oder den Antihelden
bei der Sabotage dieses Ziels. Durch diese symbolische Binarisierung der Akteure bleiben die blinden Flecken der Moral verdeckt und der Medienskandal
entfaltet seine soziale Funktion der Aktualisierung des Präferenzcodes.

Repräsentation der Moral, Werte und sozialen Normen
Die Aushandlung sozialer Normen im Skandal erfolgt durch eine spezifische
Repräsentationsstrategie, die Sprecher aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen integriert, mit denen der Skandalisierte assoziiert wird. Der
Skandalisierte ist Akteur in unterschiedlichen sozialen Subsystemen, die alle im
Medienskandal thematisiert werden. Jeder dieser Bereiche wird durch Reprä-
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sentations- und Moralisierungsmechanismen thematisiert, indem Sprecherpositionen für ihn eingesetzt werden. Mit Hilfe der Sprecherpositionen wird in Medienskandalen erklärt, welche Konsequenzen die Schlüsselereignisse für den
Skandalisierten in dem jeweiligen Teilsystem der Gesellschaft haben. Dabei wird
das Verhalten mit dem moralischen Code des jeweiligen Systems bzw. dessen
Wertvorstellungen abgeglichen. So werden die Sprecherpositionen zu Repräsentanten einer spezifischen moralischen Sphäre. Der Journalismus achtet im
Selektionsprozess daher darauf, die Sprecherpositionen heterogen zu besetzen,
um ein möglichst differenziertes Bild zur moralischen Qualifizierung des Skandalisierten zu zeichnen. Er folgt dabei dem Bemühen um Objektivierung durch
qualitative und quantitative Aussagenvielfalt zu dem Konfliktthema.
In der Regel äußern sich in Medienskandalen die Sprecher der juristischen,
politischen, religiösen, öffentlichen und privaten Moralsphäre. Jedes dieser sozialen Subsysteme hat im öffentlichen Diskurs des Medienskandals eine spezifische Funktion.
Das soziale Subsystem der Religion mit seinen Institutionen wie den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften und deren Gemeinden erfüllt die Kernfunktion, der Gesellschaft moralische Handlungsmuster zur Verfügung zu stellen. Damit übernehmen dieses System und seine Repräsentanten eine moralische
Vorbildfunktion. Entsprechend hoch sind die gesellschaftlichen Erwartungen an
die Einhaltung des moralischen Kodex, die an die Religion und ihre Vertreter
herangetragen werden, und die Häufigkeit von Religionsskandalen in unserem
Kulturkreis. Wo die Anspruchshaltung besonders hoch ist, kommt es einerseits
häufig zu Enttäuschungen und Skandalisierungen des moralsetzenden Systems
selbst. Andererseits sind die Repräsentanten der religiösen Moral gefragte Juroren im öffentlichen Deutungskampf des Medienskandals – insbesondere, wenn
die Skandalisierungen Vertreter des Systems selbst betreffen.
Ein weiteres Subsystem der Gesellschaft, dessen moralische Qualifizierung
der Schlüsselereignisse in den Medienskandal integriert wird, ist die Öffentlichkeit. In der modernen Mediengesellschaft obliegt das moralische Urteil den Repräsentanten der Öffentlichkeit, also vor allem der Prominenz als Elite des Systems Öffentlichkeit (Peters 1993). Da die Öffentlichkeit des Medienskandals
eine mediale Öffentlichkeit ist, äußern sich in ihm auch die für die Medienöffentlichkeit Verantwortlichen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der
Skandalisierte eines Medienskandals selbst als professionelles Mitglied des Mediensystems gilt. Bemerkenswerterweise werden an Prominente einerseits besondere moralische Anforderungen gestellt: Wer öffentlich sichtbar ist, sprich
eine exponierte Position im sozialen System hat, muss sich konform mit den
Regeln, Werten und Normen des System verhalten. Andererseits sind Prominente (z.B. Sport-Stars, Film-Stars, Star-Köche) als informell-öffentliche Reprä-
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sentanten anderer Subsysteme (Sport, Film, Gastronomie) Repräsentanten der
Moral der Subsysteme, mit denen sie assoziiert werden. Die Moral der Prominenz ist damit eine pluralistische Moral, die im Gegensatz zur religiösen Moral
die pluralistischen Moralvorstellungen der Gesellschaft repräsentiert. Dementsprechend häufig finden sich in Medienskandalen Sprecherpositionen mit Prominenten besetzt, die ihre Meinung zu den Schlüsselereignissen sagen, auf die
der Medienskandal aufbaut. Dass Prominente als Helfer ihrer gefallenen Helden
agitieren, ist jedoch keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, auch wenn sie vom
Skandalmanagement in großem Maße eingesetzt werden. Spätestens seit Émile
Zolas (Fuchs & Fuchs 1994) offenem Brief „J accuse“ in der Literaturzeitung L
Aurore vom 13. Januar 1898 zählen Prominente zum festen Helferpersonal des
Medienskandals. In der Rekonstruktion der Repräsentation der öffentlichen Moral zeigt sich, dass die vor allem von Prominenten vorgetragenen Positionen
wenige stichhaltige Aussagen in den Diskurs implementieren. Es scheint vielmehr so, als ob im Medienskandal die Anhörung der öffentlichen Moral die
Funktionen eines Rituals hat: Dadurch, dass jeder Prominente alles Mögliche zu
dem Skandal sagen darf, sind alle symbolisch in den Diskurs eingebunden. Am
Höhepunkt des Skandals scheint die öffentliche Moral hinreichend erörtert worden zu sein, dass die Legion der Interpretierer des Medienskandals überdrüssig
geworden ist. In der scheinbaren Willkür bei der Selektion von Prominenten als
Sprecher öffentlicher Moral verbirgt sich die Funktion der Inszenierung öffentlicher Moral im Medienskandal: Sie folgt scheinbar Volkes Stimme.
Im Gegensatz zur Repräsentation der öffentlichen Moral beschäftigt sich die
Repräsentation der privaten Moral in Medienskandalen mit der Qualifizierung
des privaten Umfelds des Skandalisierten. Dieser Thematisierungsmechanismus
fungiert also nicht als die Veröffentlichung von beliebigen privaten Moralvorstellungen innerhalb des sozialen Systems, sondern als die moralische Kontextualisierung der skandalisierten Person. Die zentralen Fragen zur Repräsentation
der privaten Moral im Medienskandal lauten dementsprechend: Wie bewertet das
private Umfeld des Skandalisierten seine Moralvorstellungen? Ist das moralisch
vermeintlich abnormale Verhalten des Skandalisierten ein Einzelfall? Oder ist
sein Umfeld ebenfalls amoralisch kontaminiert? Durch die Besetzung von Sprecherrollen in der journalistischen Berichterstattung wird ein öffentliches Image
als Sittengemälde der skandalisierten Privatperson konstruiert. Die Inszenierung
des Privaten sind die letzten Waffen im Medienskandal, die dem Skandalisierten
mitunter bleiben, um der Niederlage zu entkommen. So wie Helmut Kohl geschickt den Fokus in seinem Parteispendenskandal auf sein Ehrenwort gegenüber
Freunden gelenkt hat, um von seinem unehrenhaften Verhalten abzulenken, lassen Skandalisierte häufig Freunde als Kronzeugen der moralischen Integrität
auftreten.
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Die Repräsentation der rechtlichen Moralvorstellungen erfolgt in Medienskandalen nicht durch professionelle Rechtsauslegung, sondern durch so genannte
Experten-Statements, die die Rechtsfindung für Laien übersetzen, kommentieren
und interpretieren. Die Repräsentanten der rechtlichen Moral lassen in ihre
mediengerechten Statements eigene Meinungen einfließen und so werden aus
schnell erzählten juristischen Sachverhalten in der Berichterstattung komplexere
Zusammenhänge extrapoliert, die einem Medienskandal zusätzliche Spannungsmomente verleihen. In nahezu allen Medienskandalen werden Rechtsexperten
angehört, die eine Qualifizierung der Schlüsselereignisse geben. Häufig übernehmen die Anwälte der Skandalisierten dabei eine wichtige Sprecherposition im
Skandal und versuchen durch ihre (mehr oder weniger erfolgreiche) Krisenkommunikation den weiteren Skandalverlauf für ihre Mandanten günstig zu beeinflussen.

Die politische Dimension von Medienskandalen
Ein weiteres in den Medienskandal involviertes Subsystem der Gesellschaft ist
das komplexe Spannungsfeld der Politik, das als Entscheidungssystem der Gesellschaft die Aufgabe hat, die soziale Moral an das Rechtssystem zu übermitteln. Große Medienskandale zeichnen sich durch eine starke Repräsentation des
politischen Systems in der Berichterstattung aus. Medienskandale wie Watergate, die im kollektiven Gedächtnis als Skandale schlechthin präsent sind, beschäftigen sich nahezu ausschließlich mit dem politischen System, während
Skandale geringer Reichweite kaum explizite Bezüge zur Politik herstellen können (was nicht bedeutet, dass sie deswegen unpolitisch seien). Durch spezifische
Politisierungsstrategien wird in Medienskandalen eine politische Relevanz der
Ereignisse, Zustände oder Handlungen konstruiert, für die der Skandalisierte
verantwortlich gemacht wird. Dieser Politisierungsmechanismus des Medienskandals setzt sich aus fünf verschiedenen Thematisierungsstrategien der journalistischen Berichterstattung zusammen: der Politisierung der Skandalereignisse,
der Konstruktion politischer Relevanz, der Konstruktion politischen Handlungsbedarfs, der Problematisierung des politischen Systems und schließlich der
Analyse politischer (Dys-)Funktionalität. Von Medienskandal zu Medienskandal
sind diese fünf zentralen Politisierungsmechanismen unterschiedlich stark präsent. Sie bedienen sich ebenfalls der Repräsentanten des politischen Systems als
Sprecher. Moralisierungs- und Politisierungsmechanismen greifen dabei eng
ineinander, jedoch haben sie unterschiedliche Ziele: Während die Moralisierung
in der journalistischen Berichterstattung die moralischen Werte und Standards im
sozialen System auslotet, soll über die Politisierung des Medienskandals die
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Überprüfung und Aktualisierung der politischen Richtlinien des Systems erfolgen, die sich in der Gesetzgebung konkretisieren und damit den verbindlichen
Handlungsrahmen für die gesellschaftlichen Aktanten bilden.
Der Journalismus scannt im Medienskandal nicht nur moralisch bedenkliche
Verhaltensmuster, die sich virusartig ausbreiten könnten, sondern setzt diese
Abläufe auch in Bezug zum politischen Geschehen. Es werden also nicht nur die
Folgen des Verhaltens des Skandalisierten für den jeweiligen Teilbereich beleuchtet, sondern auch die Konsequenzen für das politische System insgesamt
thematisiert. Medienskandale leben von der Konstruktion politischer Relevanz.
So wie Aristoteles für das Drama forderte, es möge am Kleinen das Große erklären, wird im Medienskandal an einem konkreten Fallbeispiel der politische
Kosmos einer Gesellschaft diskutiert. Eine wichtige Strategie zur Verortung der
Erzählung im politischen Milieu ist dabei die Konstruktion von politischer Relevanz. Sie ist die Basis für das öffentliche Interesse am Medienskandal. Auf die
Konstruktion politischer Relevanz erfolgt in Medienskandalen in der Regel die
Konstruktion von politischem Handlungsbedarf. Damit wird die Inszenierung
des öffentlichen Interesses in der Berichterstattung weiter gesteigert. In Medienskandalen wird nicht nur das vermeintliche Fehlverhalten einzelner Individuen
analysiert, sondern auch die Fehlentwicklungen im sozialen System selbst und
vor allem in dessen politischen Apparat untersucht. Die Problematisierung des
politischen Systems stützt sich dabei vor allem auf vermutete Versäumnisse bei
der Einlösung des politischen Handlungsbedarfs. Die Problematisierung des
politischen Systems in Medienskandalen muss nicht in jedem Fall zu Veränderungen bzw. zu politischem Handeln führen. In dem Mechanismus der Analyse
politischer (Dys-)Funktionalität, die häufig Fährten aufnimmt, die ins Leere
führen, liegt auch die relativ starke Präsenz von Verschwörungstheorien in der
Berichterstattung von Medienskandalen begründet. Während das Ziel des Politisierungsmechanismus die Identifikation potentieller Funktionsstörungen des
politischen Systems ist, in deren Folge ein Medienskandal überhaupt erst konstruiert werden konnte, verlieren sich manche Narrationsstränge (v.a. bei Verschwörungstheorien) im Diskurs. Der Journalismus erfüllt als Selbstbeobachtungs- und Selbstbeschreibungssystem der Gesellschaft mit den Politisierungsmechanismen vor allem eine Identifikationsfunktion von und Hinweisfunktion
auf Konfliktpotential: Er identifiziert als Frühwarnsystem der Gesellschaft (vgl.
Scholl & Weischenberg 1998: 29) mögliche politische Konfliktfelder und weist
weite Teile des sozialen Systems durch seinen narrativen Vereinfachungsmechanismus auf sie hin.
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Die soziale Relevanz von Medienskandalen
Durch Systematisierungsstrategien wird die Haupthandlung des Medienskandals
auf einen Kampf zwischen Held und Antiheld zugespitzt und die Komplexität
der Narration zielgruppengerecht vereinfacht. Die Systematisierung der Ereignisse, Handlungen und Zustände in der Gesellschaft, die einem Medienskandal
zugrunde liegen, erfolgt durch die moralische Personifikation der Differenz gut
und böse. Der Medienskandal ist gerade deswegen so erfolgreich, weil er durch
die journalistische Systematisierung der Weltereignisse eine einfache Handlungsstruktur erzeugt, die wie Märchen oder Kindergeschichten, mit denen wir
aufgewachsen sind, dem Muster von dem Guten und Bösen folgt.
Soziale Systeme brauchen Medienskandale, weil die Mitglieder des sozialen
Systems über die Skandalisierung in relativ einfachen Geschichten (v.a. in den
populären Medien) für die gesellschaftliche Kommunikation zentrale Informationen erhalten. Medienskandale können daher als Elementargeschichten des sozialen Systems bezeichnet werden. Diese elementaren Narrationen dienen der
Personifikation des sozialen Leitcodes, indem sie Komplexität der Narration auf
eine Binarität von gut und böse zuspitzen. Die Systematisierungsstrategie
schreibt das Böse dem Skandalisierten zu, indem sie ihn symbolisch mit der
Systemumwelt und deren Code als Ersatzcode für den Nicht-Code des sozialen
Systems attribuiert. Umgekehrt wird der Held des Medienskandals systemkonform durch die Zuschreibung des Leitcodes eines sozialen Systems inszeniert.
Durch diese symbolischen Binarisierung der Aktanten bleiben die blinden Flecken der Moral verdeckt und der Medienskandal entfaltet seine soziale Funktion
der Aktualisierung des Präferenzcodes.
Medienskandale sind, funktional betrachtet, Märchen für Erwachsene. Damit ist nicht gemeint, dass Medienskandale erfunden sind, sondern intendiert,
dass Medienskandale für die Mitglieder des sozialen Systems ähnlich wie Märchen moralische Geschichten darstellen, die einfach zu verstehen sind und den
Leitcode aus Moral, Werten und Normen in der Gesellschaft aktualisieren. Ähnlich wie in Hausmärchen erfahren die Mitglieder sozialer Systeme was alles böse
ist in Geschichten wie Watergate (Machtmissbrauch und Vertuschung), Barschel
(Intrigen und Rufschädigung) oder Brent Spar (Umweltverschmutzung). Doch
die Leistung von Medienskandalen auf diese sichtbare Erzählebene märchenhafter Moral zu reduzieren, würde das Ausblenden der verborgenen Mechanismen
der Personifikation des Leitcodes bedeuten, die sehr viel subtiler als die ‚Achse
des Bösen‘ funktioniert. Die Personalstruktur des Medienskandals arbeitet mit
Helden und Antihelden, denen jeweils durch die Inszenierung eines spezifischen
Habitus spezifische Eigenschaften und Verhaltensweisen zugeschrieben werden,
die in Differenz zu einander gesetzt werden. Held und Antiheld stehen pars pro
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toto für gesellschaftliche Gruppen, die unterschiedliche Moralvorstellungen
haben, bzw. denen unterschiedliche Moralvorstellungen im Diskurs zugeschrieben werden. Durch die Binarität der Stereotypisierung werden im Medienskandal
konkurrierende Bezugssysteme für Bewertungssicherheiten verhandelt, die als
moralische Normen verstanden werden können, wie z.B. christliche versus islamische Moralvorstellungen, liberale versus konservative Moralvorstellungen
oder ökologische versus ökonomische Moralvorstellungen. Die moralische Etikettierung von Held (gut) und Antiheld (böse), die in Medienskandalen diskutiert
wird, ist vor allem ein unbewusster moralischer Markendiskurs: Welches moralische Label wird in Medienskandalen wie Abu Ghraib medial am besten vermarktet: die Moral des Westens oder die des Ostens? Dieser Diskurs ist nur
möglich, weil die Moral erstens anders als die Ethik alles behaupten kann und
nichts beweisen muss und sich daher zweitens in Geschichten konkretisieren
darf, deren geringer Komplexitätsgrad im Gegensatz zur Ethik entscheidende
kausale Ketten zugunsten des emotionalen Effekts ausblendet. Die Moral teilt
sich vor allem durch negative Emotionalität mit. Effektiv erzählte Medienskandale vermitteln Geschichten, die vor allem mit unseren Ängsten, Hass, Wut oder
Zorn operieren. Durch die emotionalen Bilder des Medienskandals verknüpft mit
einer kognitiv dekodierbaren Geschichte wird eine reflexive Bezugnahme der
Aktanten in sozialen Beziehungen aufeinander geschaffen, die sich auch als Bewertung des Verhältnisses zwischen sozialem Alter und sozialem Ego aktualisiert. Der Medienskandal qualifiziert so die Differenz von sozialem Ego und
sozialem Alter mit gut und böse. Er erinnert die Aktanten des sozialen Systems
an diesen reflexiven Unterscheidungsmechanismus, den sie vor allem
sozialisatorisch verinnerlicht haben, und führt ihnen in einem Fallbeispiel vor
Augen, dass jeder damit rechnen muss, dass ihr gesamtes Handeln dieser sozial
verbindlichen und konstitutiven Bewertungssystematik des Präferenzcodes unterworfen werden kann.
Dieser permanent aktualisierte Zivilisationsprozess führt zur individuellen
Entwicklung eines relativ systemkonformen Schamgefühls: Wer gegen den
übernommenen Präferenzcode der Moral verstößt, schämt sich, selbst wenn er
nicht beobachtet wird. Die Moral als Invisibilisierung der Kontingenz von Wertorientierungen funktioniert daher sehr unauffällig und effektiv. Wenn es jedoch,
wie im Medienskandal, zu einem öffentlich konstruierten Bruch eines Systemmitglieds mit der Moral kommt und es ihm nicht gelingt, seine moralische Integrität zu beweisen, so wird von ihm erwartet, dass er sich öffentlich schämt. Noch
wichtiger als öffentliche Entschuldigungsrituale ist dementsprechend die öffentliche Demonstration von Demut.
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Im Medienskandal wird der Code der Systemumwelt als Ersatz für den NichtCode des Systems dem Skandalisierten attribuiert. Einfacher formuliert: Dem
Skandalisierten wird unterstellt, er verhalte sich nicht den Normen der Gesellschaft entsprechend und repräsentiere die Normen eines anderen Systems. So
werden z.B. homosexuelle Handlungen in kommunistischen Ländern (z.B.
Kuba) als Ausgeburten eines liberalen Kapitalismus oder des Westens skandalisiert und umgekehrt wurden z.B. in den USA Homosexuelle in Skandalen der
McCarthy-Ära als Propagandisten einer kommunistischen Lebensweise diffamiert. Insbesondere, wenn gegen den Präferenzcode der Moral von Systemmitgliedern verstoßen wird, die mit großem symbolischem Kapital ausgestattet sind,
bildet dieser Verstoß oder die Behauptung eines solchen Verstoßes eine Voraussetzung für die Skandalisierung des Aktanten. Im Gegensatz zur Ethik, die argumentiert, warum etwas gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, behauptet die
Moral, dass der Skandalisierte böse ist, und inszeniert ihn als symbolische Personifikation des Codes der Systemumwelt. Mehr noch als in der Zuschreibung
des Nicht-Codes des sozialen Systems (bzw. dessen Ersatz) zeigt sich im Medienskandal der Imperativ, den moralisches Handeln beinhaltet, in der Zuschreibung des Präferenzcodes. Moralische Prinzipien sind die in einem sozialen System als selbstverständlich angenommenen Handlungsmuster, die ihre normative
Gültigkeit aus ihrer Invisibilität heraus entfalten. Die moralischen Prinzipien, die
in den skandalisierten Situationen, Prozessen oder Aktionen durch die Inszenierung eines Helden präsent sind, funktionieren im Handlungsvollzug daher wie
blinde Flecken und können ihre Wirkung nur entfalten, weil ihre Rezipienten den
Code bereits kennen und sie ihn lediglich aktualisieren.
In den symbolischen Binarisierungen von ‚Held und Antiheld‘ sowie ‚gut
und böse‘ zeigt sich eine zentrale Funktion des Medienskandals: die Aktualisierung des moralischen Präferenzcodes seines sozialen Bezugssystems. Der Medienskandal verhandelt soziale Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit.
Die blinde Macht der Moral in diesem Distinktionsprozesses lässt sich jedoch auflösen: „Moralische Diskurse unterbrechen moralisches Handeln und
erlauben durch Reflexivierung Strukturbildung in Form bewussten Differenzmanagements von gut und böse, nicht aber irgendwelche absoluten Begründungen“,
erklärt Schmidt (2003: 126) und fordert, durch Differenzmanagement die Binarität von ‚gut und böse‘ in ‚verantwortlich und unverantwortlich‘ umzudeuten und
die Begründung für die Wertungen öffentlich einzufordern. Vor allem die Selbstbeobachtungs- und Selbstbeschreibungsfunktion des Medienjournalismus kann
diese Forderung einlösen und den moralischen Diskurs durch einen ethischen
Diskurs ersetzen. Seine Deeskalationsstrategie besteht in der Thematisierung der
blinden Flecken, die in Diskursen als Invisibilisierung der Kontingenz von Wertorientierungen wirken.
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So kann das Mediensystem enthüllen, was zu enthüllen ist: Nicht der Skandal,
medialisierte Skandal oder Medienskandal ist skandalös, sondern die blinden
Flecken der Gesellschaft, die sie ermöglichen.
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