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Ein guter Handelsvertreter verkauft einem Bauern mit nur einer Kuh 
eine Melkmaschine und nimmt die Kuh als erste Anzahlung mit. 
 
Gelungene PR? Betrug? Oder Beginn einer großen Erkenntnis? 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich sage Ihnen nichts Neues: Die hochentwickelten Zivilisationen des 
3. Jahrtausends haben eine charakteristische Eigenschaft. Sie exis-
tieren als Netzwerke von wachsender Dichte, Weite und Dynamik. 
Institutionen, Organisationen, Parteien, Unternehmen aller Art bis hin 
zu Kirchen, Vereinen und kleineren Gruppierungen stehen auf allen 
Ebenen in Beziehung zueinander. Im 19. Jahrhundert war das noch 
anders. Da waren es geschlossene Gebilde mit steiler Hierarchie und 
einem Traum von Autarkie. Es zählten vor allem materielle Größe 
und Gewicht, und man ließ sich nicht in die Karten gucken. 
 
Mit den Weltausstellungen um 1900 begann ein neues Verhalten. 
Krupp stellte in Paris einen gewaltigen Stahlblock auf, schlicht und 
überzeugend, eine Art „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott 
helfe euch!“. Die Aktion war in ihrer einfachen Wucht ein „Event“, das 
weiträumig von sich reden machte. Sie setzte sich auf das Welter-
eignis der Ausstellung und ließ sich von ihr als „Trägerrakete“ in den 
Orbit der Öffentlichkeit schleudern. Und sie hatte einen starken Sym-
bolwert, der die Fantasie der Menschen beschäftigte und somit – wie 
ein Schneller Brüter – mehr Brennstoff erzeugte, als man eingesetzt 
hatte. 
 
Krupps Stahlkubus gilt noch heute als Zündfunke von Public Relati-
ons. 
 
Das 19. Jahrhundert ist definitiv vorbei. Heute sind Betriebe, Parteien 
und Institutionen eher flache Zentren in einem multipolaren System. 
Sie behaupten sich im Wettbewerb vor allem durch Teamfähigkeit, 
fein dosierte Steuerung und innovative Impulse. Und sie wissen: Sie 
stehen und fallen mit der Aufmerksamkeit, die sie auf sich ziehen, 
und dem Bild, das man sich von ihnen in der Gesellschaft macht. Es 
geht also nicht mehr um die Schachfiguren auf dem Brett, sondern 
um die Zwischenräume, die Kraftlinien und Einflusszonen, die mög-
lichst intelligent miteinander verknüpft werden. 
 
Zwischenräume 
Da werden wir wach. Denn genau das ist das Thema eines Medien-
managers, der sich zuvor schon auf den Feldern von Wirtschaft, Poli-
tik und Public Relations getummelt hat, sich hier ein Lorbeerblatt, 
dort eine Narbe einhandeln konnte und eines begriffen hat: 
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Medien und Public Relations sind Schlüsselphänomene der Moderne 
und der überschaubaren Zukunft. Beide gehören zu den wesentli-
chen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Medien – und jetzt 
denke ich nicht an Klingeltöne und „Dschungelcamp“, sondern an 
Journalismus als Erkenntnismethode von Wirklichkeit – sind die Vor-
aussetzung für jede Art von Teilhabe und Mitbestimmung in den öf-
fentlichen Dingen. Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, also die 
Gestaltung der Kommunikation von Organisationen, Unternehmen, 
Behörden oder Einzelpersonen mit ihresgleichen und ihrer Klientel, 
ist ein unvermeidbarer Beitrag zur lebendigen Sozialkultur der Ge-
sellschaft. Je nach der Wahl ihrer Mittel handeln beide Bereiche kon-
struktiv oder zerstörerisch, aufklärend oder vernebelnd, dienen sie 
dazu, den sozialen Kreislauf anzuregen oder ihn zu veröden. 
 

Nun ist dies kein Proseminar, und ich bin nicht der Wissenschaft-
ler, der Ihnen das kleine und große Einmaleins der Public Relations 
erklären soll. Wenn Sie mich eingeladen haben, dachten Sie vermut-
lich eher an den Praktiker, den Wahlkampfstrategen, den Medien-
manager und den Homo politicus, der Ziele verfolgt, Produkte fördert, 
Leute und Gruppen zusammenbringt. Bei alledem wünscht dieser 
sich nichts Bescheideneres als ein lebendiges Gemeinwesen, in dem 
die teuer erkämpften Freiheiten erhalten bleiben, der Einzelne sich 
nach seinen Bedürfnissen und Begabungen entfalten kann und in 
dem das Bruttosozialprodukt auf eine Weise wächst, die das „Brutto-
sozialglück“ nicht vernachlässigt. 
 
Wenn wir uns in diesem Punkte verstehen, ist mir um dieses Collo-
quium nicht bange, und auch ich werde klüger gehen, als ich ge-
kommen bin. 
 
Grenzwertbestimmung  
Natürlicherweise möchte jede Institution in der öffentlichen Meinung 
so dastehen, wie sie sich selber sieht, möglichst noch besser. Sie 
wirbt für ihre Produkte oder ihre Dienstleistung; um Wählerstimmen, 
Vertrauen und Treue. Im Wettbewerb mit der Konkurrenz will sie po-
sitiv auffallen. Dabei muss sie Grenzen bestimmen zwischen Wer-
bung und Agitation, Nähe und Distanz, Wahrheit und Lüge, Sponta-
neität und Strategie, Selbstdarstellung und Fremdbeobachtung. 
 
Anders als der Journalismus ist PR ein elementares Verhalten des 
Menschen. Wer nicht gerade als Einsiedler am Rand der Wüste lebt, 
achtet auf sein Erscheinungsbild. Mode und Kosmetik sollen die 
Mängel verdecken und die Vorzüge hervorheben. Wir flirten mit dem 
Objekt unserer Begierde, werben um Anerkennung und Vertrauen, 
laden ein, geben einen aus, pflegen unser persönliches Netzwerk, 
um daraus Vorteile zu ziehen. Das ist ein Geben und Nehmen mit 
einem Grundbestand von Übertreibung und Illusion. Solange man 
den Konkurrenten nicht persönlich angreift und niedermacht, um sich 
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über ihn zu erheben, ist es ein Spiel mit Kostüm und Maske. Wer es 
versteht, darf auf Beifall hoffen. 
 
Journalismus dagegen ist eine Erfindung der Neuzeit. Er ist ein 
Werkzeug, ein Instrument, die verworrenen Zustände einer dichter 
und schneller werdenden Welt zu klären, ihre Kräfte und Wirkungen 
zu sortieren und zu bewerten. Im Sinne der Aufklärung ist er ein Er-
kenntnisinstrument. Im Sinne der Demokratie dient er dazu, die 
Macht zu kontrollieren, Stockflecken und Schimmelecken zu durch-
lüften und die durch starke Interessen erzeugten Dunkelzonen der 
Gesellschaft zu durchleuchten. 
 
Im Gegensatz zur journalistischen Kommunikation ist PR wenig In-
formation, mehr Kommunikation und immer Persuasion, also Über-
zeugungsarbeit mit dem kurzfristigen Ziel einer Entscheidung (für 
dieses Produkt oder jene Partei) und dem langfristigen Ziel, ein kon-
sistentes Image zu erzeugen, wenigstens für eine Teilöffentlichkeit 
im Umfeld des Auftraggebers. Der Suchscheinwerfer richtet sich da-
bei besonders auf die Bezugsgruppen der Organisation, Kapitalge-
ber, Anteilseigner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. 
 
Externe PR kümmert sich um die Beziehung zwischen Unternehmen 
und Institutionen und ihrer jeweiligen Klientel. Dazu gehört die Ge-
winnung von Meinungsführern, die Besetzung von Begriffen und 
ganz allgemein die Steigerung des Bekanntheitsgrades. Innere PR 
versucht den Aufbau einer Corporate Identity. 
 
Immer häufiger sind politische Entscheidungen allein aufgrund ihrer 
Komplexität dem „Normalbürger“ nur schwer zu vermitteln. Das er-
fordert einen Mehraufwand an Öffentlichkeitsarbeit. Es verstärkt auch 
die Neigung, weitreichende Entscheidungen im Hinterzimmer zu tref-
fen und den „Rest“, nämlich die nachträgliche „Verkaufe“ im Wähler-
volk oder bei den sachlich Betroffenen den Agenturen zu überlassen. 
– Gerade erleben wir jedoch, dass das nicht mehr reibungslos funkti-
oniert. Die Bürger sind misstrauisch und sensibel geworden. Sie for-
dern Transparenz und Mitwirkung. Und das nicht „aus dem Bauch 
heraus“, sondern mit einer Sach- und Sprachkompetenz, der man 
nicht mehr über den Mund fahren kann.  
 
Ein weites Feld 
Der PR steht heute eine breite Palette von Kommunikationsinstru-
menten zur Verfügung. Eine schlichte Aufzählung (Ich fand sie bei 
Google) zeigt, dass sie sich immer irgendwelcher Medien bedienen: 
 
Pressearbeit: Schreiben und Verbreiten von Pressemitteilungen, 
Themenbeiträgen für verschiedene Medien, Anwenderberichten, 
Reden, Biografien, Themenplanung, über Pressekonferenzen und 
Gesprächsrunden, Redaktionsbesuche mit Kunden, Beantworten von 
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Presseanfragen, Durchführung von Journalistenreisen und Inter-
views, Pressekonferenzen, Pressegesprächen, Presseeinladungen, 
Internetbetreuung, Bereitstellung von Fotomaterial. 
 
Medienbeobachtung: Beobachtung der Medienpräsenz sowie Aus-
wertung und Analyse der Berichterstattung, zum Beispiel durch das 
Erstellen von Pressespiegeln sowie quantitativen und qualitativen 
Medienresonanzanalysen. 
 
Kommunikations-Controlling: Über die Medienbeobachtung hi-
nausgehende Messbarmachung und Auswertung der PR-Aktivitäten. 
Messung des Beitrags der PR zum Erfolg und zur Wertsteigerung 
eines Unternehmens. 
 
Mediengestaltung: Erstellen von Geschäftsberichten, Broschüren, 
Flyern, Anzeigen, Newslettern, Verbraucherzeitschriften, Internet-
Seiten, Advertorials etc. 
 
Veranstaltungsorganisation: Planung und Durchführung von Kon-
ferenzen, Seminaren, Festen, Verbraucherveranstaltungen, Messen 
und sonstigen Events wie etwa „Meet-and-Greets“. 
 
Interne Kommunikation: Erarbeitung von Mitarbeiterzeitschriften, 
Newslettern, Planung und Durchführung von Veranstaltungen für 
Mitarbeiter, Schulung von Mitarbeitern, Intranetbetreuung, Wordings. 
 
Online-PR: Verbessern klassischer PR-Instrumente durch zusätzli-
che Services (z.B. Online-Newsroom), Entwickeln eigener Instrumen-
te und Strategien (z.B. Corporate Websites, Themenwebsites, Cor-
porate Blogs, Online-Magazine, Online-Campaigning). 
 
Training: Medientraining, Fortbildungen, Schreibtraining etc. 
 
Heute erwirtschaften PR-Agenturen in Deutschland bis zu 50 Mio € 
im Jahr. 
 
Ob sich die Arbeitsbedingungen der Journalisten durch den Umbruch 
der Medienlandschaft wirklich verschlechtern  
oder nur verändern, wäre ein neues und abendfüllendes Thema. 
Tatsache ist, dass sich allein das Zahlenverhältnis zwischen Journa-
listen und PR-Mitarbeitern zugunsten der letzteren verschoben hat. 
Heute versorgen rund 50.000 PR-Mitarbeiter rund 48.000 hauptbe-
rufliche Journalisten in Deutschland mit Botschaften und Material. 
Die Branche erzielt einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro, 
Tendenz steigend. 
 
Wenn immer mehr und bestens ausgestattete PR-Leute auf immer 
kleinere und materiell klamme Redaktionen treffen, unterliegen diese 
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der ständigen Versuchung, PR-Material direkt zu übernehmen und 
so ein Stück Pressefreiheit freiwillig zu gefährden. Tatsächlich ist der 
Einfluss der PR auf den Journalismus stark gewachsen und ist in 
Europa vielleicht das größere Problem, verglichen mit staatlichem 
Einfluss.  
 
Spannungswerte 
Genug der Mengenlehre. Mich – und ich vermute, Sie auch – inte-
ressieren mehr die Druckpunkte des Themas, seine Neuralgien und 
Kraftreserven. Vor allem auch die Spannungswerte und Dynamik 
seiner Entwicklung. 
 
Ich kann an dieser Stelle nur stichwortartig ein paar  
Beobachtungen und Einsichten vortragen, die mir wichtig erscheinen. 
Manches hat den Charme der Vermutung. Verlässliche Trendanaly-
sen muss ich den Empirikern überlassen. Meine eigenen Eindrücke 
sind zudem widersprüchlich. 
 
Einerseits treibt der Individualismus täglich neue Blüten. In den offe-
nen Gesellschaften hat jeder das Recht, und die meisten nehmen es 
sich auch, ihr einziges Dasein nach Lust und Laune zu inszenieren. 
Alle Tabus sind gefallen. Jede nur denkbare Kapriole ist erlaubt und 
die Vielfalt der Angebote grenzenlos. 
 
Andererseits scheint es heute leichter zu sein, massenwirksame 
Trends zu setzen. Die Normierung der Gesellschaft ist mächtig vo-
rangekommen, und sie entspricht der Ökonomisierung und Industria-
lisierung aller Produktions- und Lebensbereiche. Erstaunlich viele 
Leute unterwerfen sich den Moden und Trends, die ihnen gezielt an-
geboten werden und plötzlich die „Charts“ beherrschen, bis sie sich – 
wie ein Wirbelsturm – wieder totlaufen. 
 
Einerseits bieten Kabel und Satellit, Telekommunikation und Internet 
ungeahnte und neue Möglichkeiten, Botschaften zu verbreiten und 
aktuellen Entwicklungen eng auf den Fersen zu sein. 
 
Andererseits ist es schwieriger geworden, im bunten Getümmel der 
Möglichkeiten erkennbar zu werden, ein Alleinstellungsmerkmal zu 
entwickeln und einem Unternehmen oder einer Organisation in der 
öffentlichen Wahrnehmung ein „branding“ zu verpassen. 
 
Einerseits steht uns Heutigen im Vergleich zu allen früheren Genera-
tionen eine ungeheure Informationsflut auf Knopfdruck zur Verfü-
gung. 
 
Andererseits hat die Komplexität unserer Lebensverhältnisse ein 
Ausmaß erreicht, das die meisten Leute nicht mehr verkraften. Sie 
machen „dicht“ und filtern reflexartig aus, was sie nicht unmittelbar 
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interessiert. Wer da noch durchdringen will, muss starke Geschütze 
auffahren. Er muss personalisieren und emotionalisieren. Alles muss 
als „Event“ erscheinen, und das heißt: Es muss auf starke Kontraste 
gebürstet werden und Affekte wie Neugier, Staunen, Empörung, Be-
geisterung auslösen. Wenn aber ein Hype den anderen jagt, ist kaum 
noch Nachhaltigkeit zu erzielen. 
 
Wie sich also Vor- und Nachteile der neuen Möglichkeiten am Ende 
verrechnen werden, will ich nicht entscheiden. Ich kann aber einen 
ersten Zettel an die Pinnwand heften: 
 
Medien und PR erleben in unseren Tagen eine enorme Auswei-
tung und Differenzierung. 
Keine Organisation kann darauf verzichten. Ob man wirklich gegen 
die BILD-Zeitung keine Wahl gewinnen kann, sei dahingestellt. Tat-
sache ist, dass die öffentliche Wahrnehmung darüber entscheidet, 
welche Rolle jemand auf der gesellschaftlichen Bühne spielt. Das 
beste Produkt bleibt im Regal, wenn niemand davon erfährt. 
 
Paul Watzlawik hat uns gelehrt, dass es neben dem syntaktischen 
und semantischen auch noch den pragmatischen Aspekt der Kom-
munikation gibt. Was einer zu sagen hat, ist das eine. Ob und wie es 
„ankommt“, entscheidet sich auf der Beziehungsebene zwischen ihm 
und seinen Adressaten. Ist diese gestört, dringt er auch mit der bes-
ten Idee nicht durch. Ist sie in Ordnung und positiv besetzt, kann er 
sogar Schrott verkaufen. Folglich muss dieser Beziehungsebene das 
Augenmerk aller gelten, die den Kreislauf der Produkte und Ideen 
beflügeln wollen. 
 
Nur die Mittel heiligen den Zweck 
Die Methoden und Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit sind vielleicht 
effizient, zunächst aber sind sie wertfrei. Ob sie sinnvoll und nützlich 
sind, entscheidet der Zweck, und dieser heiligt bekanntlich nicht die 
Mittel. 
 
PR ist Wettbewerb um die beste Lösung, die geeignete Person und 
das richtige Thema. Wenn sie sich methodisch vergreift, können fal-
sche Themen, ungeeignete Personen und schlechte Lösungen zum 
Zuge kommen. Aus dem Wettbewerb der Ideen und Produkte wird 
die Gegner- oder Feindschaft von Personen und Gruppen. Politik 
wird Show und Gladiatorenkampf. Sie wird zur Fortsetzung des Krie-
ges mit anderen Mitteln. Keine Gruppe oder Partei ist mehr fähig und 
willens, ihre eigenen Projekte durchzusetzen. Sie kann nur noch die-
jenigen des Gegners verhindern. Das Gemeinwohl bleibt dabei auf 
der Strecke. 
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Wahrheit oder Lüge 
Märchenerzähler gab es schon immer. Wem das Herz voll ist von 
seinem Produkt oder seiner Firma, dem läuft schon mal der Mund 
über, schon gar, wenn er Vollmundigkeit als Beruf versteht. Werbe-
strategen versuchen, den Gebrauchswert von Waren hochzujubeln, 
Produkte aus ihrer Anonymität zu reißen und sie mit Bedeutung auf-
zuladen. Ein legales Geschäft mit der Illusion und dem Herstellen 
von Träumen. 
 
Daraus kann jedoch Täuschung und Lüge werden, wenn Gewicht 
oder Inhalt nicht dem Aufdruck entsprechen: Seelachs, der noch nie 
etwas mit Lachs zu tun hatte. Krabben oder Hummerschwänze als 
Designerprodukte aus Fischbrei. Erdbeerjoghurt ohne jede Erdbeere. 
„Analogkäse“ aus dem Labor und nicht von der Alm. Unter dem 
Preisdruck der Supermarktketten dehnt sich das Gewissen. Wenn 
zwecks Profitmaximierung Schadstoffe untergemischt werden, wird 
aus der Illusion eine Straftat. Das riskieren nur die Raubritter, sie 
aber können mit einer Aktion eine ganze Branche unter Generalver-
dacht stellen und jahrelange Image-Arbeit zunichte machen. 
 
Das PR-Milieu steht in natürlicher Spannung zur journalistischen 
Publizisitik. 
 
Seriöse Presse berichtet über Ereignisse. Sie macht sie nicht. Wobei 
wir alle wissen, dass es hier keine saubere Trennschärfe gibt. Sie ist 
Faktum der Öffentlichkeit, aber zugleich auch Faktor. Sie spiegelt 
das Geschehen, wirkt aber auch auf dasselbe ein. Sie wird von Men-
schen gemacht, und die sind eben nicht zynisch unberührbare Kata-
lysatoren, sondern auch mit innerer Anteilnahme am Werk, mit Freu-
de, Zorn, Leidenschaft. Entscheidend ist, dass sie zwischen Bericht 
und Kommentar unterscheiden können, ihre Quellen überprüfen, mit 
begründbaren Kriterien verantwortlich handeln und das heißt, falls 
nötig, nicht nur eine Wirbelsäule, sondern ein Rückgrat haben. Ihr 
ständiger Begleiter ist der Zweifel. Das macht ihre Arbeit oft so glanz-
los, aber eben auch so wichtig. 
 
 
Der „Projekt-Mensch“ 
Die Tante Emma-Läden sind verschwunden. Alle Welt futtert an den 
Regalen von Aldi, Lidl, Plus usw. Und das mit Begeisterung. Bunte 
Werbebeilagen setzen gezielt das Thema „Computer“ oder „Reitere-
quipment“ oder „Babywäsche“. Am Donnerstagmorgen ist sozusagen 
Schichtwechsel. Dann stehen erwachsene Menschen schon Schlan-
ge vor der Tür und erobern gleich darauf den neuen Aldi-Computer 
oder die sagenhaft günstige Kinderkleidung. Zuhause werden sie 
entdecken: Die Texte, die sie schreiben, sind nicht luzider als früher, 
die Spiele sind genau so öde wie zuvor und auf den Urlaubsfotos, die 
man raffiniert bearbeitet und verwaltet, steht immer noch die gleiche 
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Frau im Vordergrund. Und diese entdeckt vielleicht gerade beim 
Auspacken der Kinderkleidung, dass sie gar keine Kinder hat. 
 
Manche Eltern sehen ihren Sprössling als „Projektkind“, wie das der 
dänische Erziehungsberater Jesper Juul genannt hat. Sie haben ge-
naue Vorstellungen von seiner Entwicklung und seiner künftigen Rol-
le im Leben. Für überspannte Öffentlichkeitsarbeiter sind Menschen 
„Projektkunden“ oder „Projektwähler“, eine Art Bonsai-Leute, über 
deren Verhalten sie verfügen wollen. Überraschungen sind dann 
nicht vorgesehen. Individuelle Eigenschaften sind störend, wenn sie 
nicht zufällig ins Raster passen. Es gilt das zweifelhafte Ideal der 
Vergleichbarkeit durch Quantifizierung. 
 
PR, Werbung, Lobbyismus dienen nur soweit der Aufklärung, wie sie 
dem Image von Seriosität nützen. Ihr Kerngeschäft ist die Verhei-
ßung, der Flirt, die Propaganda. Ihr „Projekt-Mensch“ glaubt ihnen, 
was sie sagen, nimmt Fehltritte nicht übel und geht mit ihrem Auf-
traggeber eine unkündbare Beziehung ein. Bisher zeigt alle Erfah-
rung, dass sie diesbezüglich durchaus dann und wann auch Opfer 
ihrer eigenen Strategien sind. 
 
Zauberkasten „Internet“ 
Das Internet kann Millionen mobilisieren und organisieren. Keine Re-
gierung kann es kontrollieren und beherrschen. Wir erleben das ge-
rade auf höchst spannende Weise in der arabischen Welt. Fossile 
Diktaturen sehen sich plötzlich einer Macht gegenüber, die sie durch 
Geheimdienste und Repressalien nicht mehr zurückdämmen können. 
Mit lächerlichen Maßnahmen versuchen sie, die Grenzen abzudich-
ten und wie eh und je die Problemanalyse und -beschreibung zu ver-
bieten, anstatt Probleme zu lösen. 
 
Sie erleben erstaunliche Niederlagen. Unter der sich ständig verdich-
tenden Satelliten-Sphäre und der sich dadurch rapide entwickelnden 
Globalstrukturen erscheinen alle Grenzen als künstlich, gestrig und 
albern. Zwar können zwischen weit entfernten Völkern plötzlich Kon-
flikte aufflammen, die früher nur zwischen Nachbarn üblich waren, 
zugleich aber verlieren sie unter dem gemeinsamen Dach der inter-
nationalen Probleme und der grenzüberschreitenden Kommunikation 
ihre Wucht. Ein junger Ägypter, der sich zwanglos mit einer Japane-
rin unterhält, ohne dass sie eine Reise tun müssten, um etwas erzäh-
len zu können, ist eine neuartige Frage, auf welche die alten Mächte 
noch keine Antwort haben. 
 
Ich warne jedoch vor Euphorie. In der jüngsten Tibet-Krise hat China 
vorgemacht, wie ein repressiver Staat die Opposition auch im Inter-
net ausschalten kann. Er verkleidet seine Propaganda als wackelig 
belichtete Videos und setzt sie bei YouTube ins Netz. Dort gebärden 
sie sich als des Volkes Stimme, und der freilaufende User ist plötz-
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lich nicht mehr sicher, zur protestierenden Mehrheit zu gehören. Die 
Quellen kann er nicht prüfen. 
 
PR steht vor ähnlichen Chancen und Problemen. Sie kann in den 
Medien rasche und überraschende Erfolge erzielen. Der gleiche Me-
chanismus kann aber auch tiefe Abstürze bewirken. Eine Tiefsee-
bohrung, die aus dem Ruder läuft, hätte BP vor wenigen Jahren noch 
unaufwändig weggedeutet. Heute geschieht sie zeitgleich vor den 
Augen aller Welt und wird zum vernichtenden Image-Schaden. 
 
Agenda Setting 
Chemiker kennen das Phänomen der „gesättigten Lösung“. Sie rüh-
ren z. B. so lange Zucker in eine bestimmte Wassermenge bis nichts 
mehr geht. Das Wasser ist weiterhin klar und flüssig, aber nun ge-
nügt eine kleine Irritation, eine Störung, eine Verschmutzung, und 
schlagartig wird diese zum Punkt, an dem sich Kristalle bilden. So 
entsteht z. B. Kandiszucker. 
 
Ein beliebtes Thema der PR-Strategen ist das Agenda Setting. Die 
gezielte Setzung von Themen in das öffentliche Selbstgespräch der 
Gesellschaft hat den größten Erfolg, wenn es die „gesättigten Lösun-
gen“ im Gemenge der Milieus und Befindlichkeiten aufspürt und das 
gewünschte Thema dann geschickt und im rechten Moment zur 
Sprache bringt.  
 
Dafür gibt es überzeugende Beispiele, aber Euphorie ist auch hier 
das falsche Gefühl.  
 
Agenda Setting ist kein Werkzeug, das bei richtigem „handling“ au-
tomatisch die gewünschten Ergebnisse erzielt. Trotz intensiver For-
schung darf der Drahtzieher immer noch staunen, wenn er mit seinen 
Bemühungen Erfolg hat. So wie er kopfschüttelnd ins Grübeln ver-
fällt, wenn die Sache einfach nicht zünden will, obwohl er doch 
schulmäßig alles richtig gemacht hat. 
 
Die Betonung eines Themas in den Massenmedien etwa macht den 
Rezipienten zwar aufmerksam, er selbst aber entscheidet, ob ihn das 
Thema wirklich betrifft und wie er es in seine persönliche Interessen-
lage einordnet. Nicht wenige Themen bleiben ihm schon aufgrund 
ihrer Komplexität und seiner kognitiven Belastbarkeit unzugänglich. 
 
Ähnliches gilt für die Häufigkeit, mit der ein Thema platziert wird. 
Gewiss steigert sie bei vielen das Gefühl von Bedeutsamkeit, sie 
kann aber sehr rasch zum „overkill“ führen und dann eher Überdruss 
als Interesse erzeugen. Auch hier steuert die persönliche Situation 
des Rezipienten den Prozess wesentlich mit. 
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Nicht einmal die Priorität oder Prominenz, mit der ein Thema in den 
Medien erscheint, garantiert das Einschwingen des Rezipienten. Vie-
le sind überhaupt nicht interessiert und setzen sich der Attacke gar 
nicht erst aus, indem sie z.B. keine Zeitung lesen. Andere scannen 
nur oberflächlich die Hitliste, ohne daraus für sie greifbare Schlüsse 
zu ziehen. Wer aber wirklich beobachtet und intensiv verarbeitet, tut 
es nur, weil er ohnehin schon „im Thema“ war. „Sieh an“, könnte er 
sagen, „haben die’s nun auch entdeckt?“ – Weitere Faktoren kom-
men hinzu. 
 
Die Natur des Themas spielt eine Rolle. Ist es neu und überra-
schend? Ist es konkret und anschaulich? Ist es andererseits unscharf 
genug, um sich als Projektionsfläche für möglichst viele Adressaten 
zu eignen? Lässt es sich personalisieren? Ist es ein Saisonartikel 
oder hat es nachhaltige Bedeutung? Kann man es mit mythischen 
Bildern oder archetypischen Grundmustern verknüpfen? Die bloße 
Behauptung von „angesagt“ oder „kultig“ glauben nur noch „Bravo“-
Leser. 
 
Der Rezipient ist kein leeres Gefäß, in das man beliebige Inhalte 
füllen könnte. Er ist ein Mensch mit Eigenschaften. Er ist ein ziemlich 
unübersichtliches Konglomerat von Erfahrungen, Interessen, Charak-
terzügen, von guten oder schlechten Gewohnheiten, von Stamm- 
oder Großhirn, Peristaltik und Blutdruck. Ich verweise auf die Er-
kenntnisse der Sinus-Milieustudie. Und all dies sind Faktoren, die 
das Zielgebiet des Agenda Setters vernebeln und die Ballistik seiner 
Geschosse beeinflussen. 
 
Und haben nicht auch die eingesetzten Medien ihr Eigenleben mit 
technischen Voraussetzungen, spezifischen Organisationsformen, 
dramaturgischen Erfordernissen und natürlich mit der gestalterischen 
Kompetenz der Hersteller? 
 
Schließlich ist mindestens noch die Umwelt beteiligt. Unvorherseh-
bare Ereignisse stören oder verstärken die Wahrnehmung des The-
mas. Man bedenke, wie tiefgreifend das Attentat auf die Türme in 
Manhattan das Lebensgefühl des Westens irritiert. Seherisch gefun-
dene und klug gesetzte Kampagnen können plötzlich durch ein Er-
eignis überlagert und für lange Zeit oder immer verschüttet werden. 
 
Feuer machen 
Es ist wie beim Feuermachen. Drei Dinge müssen zusammenkom-
men: Brennmaterial (ein geeignetes Thema), Zündfunke (ein auslö-
sendes Ereignis) und Sauerstoff (ein atmosphärisch förderliches Um-
feld). Wie das funktioniert zeigt mir die folgende Geschichte: 
 
Im Jahre 1517 schlüpft ein Augustinermönch in Wittenberg in die 
Rolle des Agenda Setters. Sein Thema, der gigantische Reformstau 
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des späten Mittelalters, liegt in der Luft und gliedert sich in zahlreiche 
Haupt- und Nebenstränge. Es ist die „gesättigte Lösung“, von der 
eben die Rede war. 
 
Die Leute seufzen unter einer parasitären Machtelite in Kirche und 
Staat. Das städtische Bürgertum ist durch das neuartige Bankwesen 
zu Geld gekommen, kann lesen und will Teilhabe an der Macht. Der 
Bauernstand ist seit der Pest verarmt und durch die Einführung des 
Römischen Rechts tief verunsichert. 
 
Vor diesem Panorama entsteht plötzlich unmittelbarer Handlungsbe-
darf durch Finanzberater Tetzel und seine dubiosen Derivate wie 
Ablassbriefe und Peterspfennig. 
 
Luther, bis dahin ein unbekannter Mönch mit selbstquälerischen Ge-
wissensskrupeln, erwacht und wird aktiv. Er leistet den ersten und 
unumgänglichen Schritt: Er reduziert die Komplexität des Themas, 
hängt sozusagen einen „Faden“ in die „gesättigte Lösung“. Er bringt 
seine 95 Thesen zu Papier und sucht nach einem Zugang zur allge-
meinen Öffentlichkeit. 
 
Damit kommen die Medien ins Spiel. Die sind ihm eigentlich ver-
schlossen (bis auf Kanzel und Katheder), weil fast ganz in der Hand 
von Staat und Kirche. Deren „gate-keeper“ werden sich hüten, dem 
ungebärdigen Mönch ein Forum zu überlassen. Ihm bleibt nur die 
lächerliche Tür der Schlosskirche. 
 
Aber seit Kurzem gibt es ein neues Medium, ein Massenmedium: die 
beweglichen Lettern des Herrn Gutenberg. Sie umgehen und über-
holen die teuren und langsamen Schreibstuben der Mönche. Inner-
halb von 14 Tagen verbreiten sich die Thesen im ganzen Reich. 
Zündfunke, Brennmaterial und Sauerstoff kommen zusammen. Der 
Flächenbrand ist da, und nun kann sich jeder daran erwärmen, sein 
Süppchen kochen oder sich die Finger verbrennen. Die Agenda der 
nächsten Jahrhunderte ist gesetzt – und noch immer nicht völlig ab-
gearbeitet… 
 
Kein Fazit 
Die bisherigen Erkenntnisse über die Mechanismen von PR-
Strategien und Medien erlauben einen allenfalls makroskopischen 
Blick. Die tieferen und dramatischen Probleme unserer Gesellschaft 
und der Weltinnenpolitik scheinen mir noch wenig davon tangiert. 
Fast hätte ich das Gefühl, an der falschen Tür zu wachen. Die Agen-
turen erscheinen mir überbezahlt. Ihre Ergebnisse stehen selten in 
einem vertretbaren Verhältnis zum Aufwand an Sitzungszeit, Ar-
beitsessen, Datensammlung und Powerpoint-Räuschen. Sie interes-
sieren auch vorrangig „Führungskräfte“, die so oft nicht ahnen, wa-
rum sie dies oder jenes tun und sich deshalb gern von den edel ge-
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kleideten Teams und ihren technischen Paarungstänzen einen Knopf 
an die Backe reden lassen. Die Suche nach der „Weltformel des Me-
dienerfolgs“ ist ein liebenswertes Spiel, das natürlich auch der unter-
zuckerten Kommunikationsforschung immer wieder rote Bäckchen 
beschert. 
 
Öffentliche Themen entstehen nicht einfach nur. Sie werden auch 
„gemacht“. Das ist aber keine besonders aufregende Erkenntnis, 
denn es begleitet die Kulturgeschichte, solange es sie gibt. Ich kenne 
keinen bedeutenden Philosophen, Dichter, Wissenschaftler, der nicht 
Themen gesetzt hätte und manchmal seiner ganzen Epoche damit 
den Stempel aufdrückte. Aber jeder Verleger weiß: Literarische Er-
folge haben immer außerliterarische Ursachen. Sie berühren eine 
weit verbreitete Befindlichkeit, geben ihr eine Artikulation und greifba-
re Gestalt und sind plötzlich das allgemeine Gespräch. Bis sie durch 
das nächste verdrängt werden. 
 
Künstlich gesetzte, am Schreitisch ausgedachte Themen haben we-
nig Chancen. Die Leute spüren, dass da etwas nicht stimmt und 
wenden sich ab. Man weiß, dass Kaiser Wilhelm II. im Vollbesitz sei-
ner geistigen Schlichtheit Agenten in die Bevölkerung schickte, die 
ihn auf Märkten und in Kneipen als „Wilhelm den Großen“ propagie-
ren und populär machen sollten. Sie liefen voll vor die Wand.  
 
Wer Agenda Setting professionell betreiben will, muss sich eine 
Formel aus vielen Variablen basteln und sie sehr komplex miteinan-
der verknüpfen. Ich vermute, am Ende braucht es dann doch wieder 
den Philosophen oder den Dichter, der sich auf sein Bauchgefühl 
verlässt, den es intuitiv in der Nase kribbelt und der den Empirikern 
ein Schnippchen schlägt. 
 
 
Fünfte Macht? 
Wird PR zur fünften Macht im Staate, die schleichend unsere Sinne 
besetzt, der Realität eine Scheinrealität überstülpt und unseren ge-
samten Lebensalltag determiniert? Erleben wir Begriffsverwirrung 
und Namenstäuschung im großen Stil durch eine Branche, deren 
hochspezialisierte Fachleute für ihre Auftraggeber nicht nur Öffent-
lichkeit herstellen, sondern sie in ihrem Sinn beeinflussen? Benutzen 
sie dabei ganz gezielt die Medien, bevorzugt das Internet, das durch 
seine unsichere Quellenlage offen ist für Lügen und Manipulationen 
aller Art? 
 
Jeder kennt solche Beispiele. Agenturen tarnen sich als normal en-
gagierte Bürger und schreiben in Online-Foren oder schicken Leser-
briefe an renommierte Zeitungen. So versuchte die Bahn, z.B. ihr 
Privatisierungsprojekt mit inszenierten „Spontanbefragungen“ in der 
Fußgängerzone positiv unters Volk zu bringen. Es geht um viel Geld, 
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und da bekommt manches Gewissen gröbere Maschen, wenn es 
sich überhaupt noch meldet. 
 
Im Obama-Wahlkampf 2008 in den USA spielten die Mobilisierungs- 
und Darstellungsmöglichkeiten des Internets eine enorme, vielleicht 
entscheidende Rolle. Das schlug sofort auch auf den Bundestags-
wahlkampf durch. Fieberhaft streuten die Parteien ihre Polit-
Botschaften in soziale Netzwerke wie Facebook und studiVZ oder 
richteten hastig spezielle Webseiten ein, um Sympathisanten zu rek-
rutieren. Da es alle taten, relativierte sich allerdings das Problem. 
 
Vom politischen Propagandisten unterscheidet sich der sogenannte 
„Spin-Doctor“. Er ist ein Medien-, Image- oder politischer Berater und 
verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit seines Auftraggebers. Er 
gibt Ereignissen den richtigen „Dreh“, um die eine Seite gut und die 
andere schlecht dastehen zu lassen. Das ist nicht unbedingt wahr-
heitswidrig, oft aber eine subtil manipulierte Darstellung in den Me-
dien. Der Berater selbst bleibt zumeist im Hintergrund. In den USA 
entstand inzwischen eine Art Beratungsindustrie mit eigenem Be-
rufsverband. Die PR der Regierung oder oppositioneller Gruppen 
wird quasi ausgelagert und Experten überlassen, die sich für den 
Inhalt der Politik nicht interessieren müssen. Im Gegenteil: Wer sich 
damit identifiziert, macht leichter einen Fehler und gefährdet den Er-
folg. 
 
Im Schneeballprinzip potenziert sich der Informationsfluss der Par-
teien in Richtung Wähler. Das klassische Wahlkampfplakat ist fast 
nur noch Erinnerungszettel für den Wahltermin. Die strahlenden Ge-
sichter der Kandidaten signalisieren dem Wähler: „Hey, ich bin jetzt 
schon der Winner. Du könntest dabei sein. Ein Kreuzchen genügt.“ – 
Wer das noch glaubt, hat seine Regierung verdient. Er muss aber 
auch ganz tapfer sein, wenn seine auf 18 Prozent hochgejubelte Par-
tei schon nach kurzer Zeit wieder unter die 5-Prozent-Marke stürzt. 
 
Ich wette: Ein Dutzend Diplomarbeiten der nächsten Zeit wird sich 
mit der grandiosen Kampagne für Joachim Gauck als „Kandidat der 
Herzen“ beschäftigen. Er wurde mit Sätzen zitiert, die er nie gesagt 
hatte. Er erschien in Online-Foren, wo er nach eigener Aussage nie 
verkehrt. Aus dem klugen, menschenfreundlichen und durch seine 
Biografie glaubwürdigen Bürger Gauck wurde ein Markenzeichen, 
nämlich der „kluge, menschenfreundliche und durch seine Biografie 
glaubwürdige Bürger“, auf den sich die heiße Sehnsucht der Leute 
richtete, die sich durch die kalte Mechanik der parteipolitischen Kan-
didatenkür entmündigt fühlten. 
 
Im September 2010 verlieh der PR-Berufsverband Deutsche Public 
Relations Gesellschaft (DPRG) Joachim Gauck den „Internationalen 
Deutschen PR-Preis 2010“. Das war selbstbewusst und ehrlich ge-
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meint. Es verwechselte jedoch das „Projekt Gauck“ mit einem Men-
schen namens Joachim Gauck. Und es erzeugte in der PR-Branche 
die Illusion, man hätte den „Kommunikator des Jahres“ entdeckt, ob-
wohl man ihn eigentlich gemacht hatte. 
 
Das Vortäuschen einer „Graswurzelbewegung“ (pseudo-spontane 
Aktion von Privatpersonen für kommerzielle oder politische Werbe-
projekte), ist nicht mehr selten und stellt jede wirkliche Spontaneität 
unter Verdacht. Auch bei den Protesten gegen Stuttgart 21 hatten 
PR-Agenturen den Auftrag, per Facebook und twitter Bürgerproteste 
mit Pro-Stimmen zu neutralisieren. 
 
PR und Journalismus 
Die Neuen Medien und ihre Social Networks bieten den PR-
Strategen eine wohlfeile Möglichkeit, Botschaften mit dem ge-
wünschten Manipulationseffekt an Journalisten vorbeizuschleusen. 
Man braucht sie nicht mehr und wendet sich weltweit und direkt an 
den Empfänger. Vielleicht erhalten die Journalisten noch zeitgleich 
mit dem Normalbürger die Argumente der Regierung. Der frühere 
Wissensvorsprung und die Zeit für Recherche geht gegen Null. Das 
Verfahren ist in den USA schon weit verbreitet. Mit der üblichen Ver-
zögerung wird es sich auch bei uns einnisten. 
 
Direktkontakte zwischen Politikern und Journalisten spielten bei der 
Themensetzung schon immer eine Rolle. Dagegen ist auch nichts 
einzuwenden, wenn beide Seiten den gebotenen Sicherheitsabstand 
wahren. Unhygienisch wird es allerdings, wenn auf höchster Ebene 
„connections“ entstehen, die dann mit sanftem Nachdruck bis in die 
Redaktionsstuben durchstechen. 
 
Aktuelle Fernsehmagazine kennen die Begehrlichkeiten der Politik, 
mit ihren PR-Texten in die Medien zu kommen. Bei der Zeitung hatte 
man als Journalist noch Zeit, Texte zu recherchieren und zu redigie-
ren. Das Live-Fernsehen ist gnadenlos. En passant kann man auf 
dem Weg ins Kanzleramt oder in die Parteizentrale gebührenfinan-
zierte PR-Nachrichten für den Tag produzieren. Und warum auch 
nicht. Man ist doch gewählter Volksvertreter und will sowieso das 
Richtige. Und wenn der Moderator gegenfragt, umso besser. Dann 
hat man die Möglichkeit, auch noch die Kritiker abzubügeln. 
 
Der Einbruch der Realität in die Welt des geschönten Scheins ist 
dann nur noch ungehöriges Spielverderben. Als Wikileaks im Früh-
jahr 2010 mittels gezielter Indiskretion vorführte, wie die Besatzung 
eines US-Helikopters in der irakischen Hauptstadt Zivilisten erschoss 
und ihre Salven auch noch mit zynischen Sprüchen begleitete, gab 
es heftigen Protest der US-Regierung. Nicht wegen der Morde an 
Zivilisten, sondern wegen des Verrats solcher militärischer „Betriebs-
gemeimnisse“. 
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Für den Historiker war der sogenannte Kriegsgrund, der „casus belli“, 
nie eine Frage der Wahrheit, sondern immer eine vom Pferd herab 
gelogene Geschichte. Sie sollte Verteidigungsbereitschaft erzeugen. 
Nichts weiter. Daran hat sich bis heute nichts geändert (siehe den 
fake von den irakischen Massenvernichtungswaffen oder von den 
Gräueltaten irakischer Soldaten in einer kuwaitischen Baby-Station. 
Hauptdarstellerin: die Nichte des Botschafters, die sich laut Dreh-
buch der PR-Agentur als Krankenschwester verkleidet hatte.). Immer 
ergibt sich ein ärgerliches Bündnis zwischen regierungsamtlicher 
Propaganda und unterwürfiger Journaille. 
 
Was mir Sorgen macht: Aufgrund schwächelnder Berufsaussichten 
entscheiden sich immer mehr Journalisten nach dem Studium für 
eine PR-Karriere. Freie Journalisten, die alles Mögliche in alle mögli-
chen Richtungen liefern, unterscheiden nicht mehr so trennscharf wie 
festangestellte zwischen PR und kritischer Berichterstattung. Zweifel-
los wird sich das Berufsbild für Mischformen öffnen. Man kann es 
vielleicht nicht verhindern, aber man muss es dann transparent ma-
chen. Die neue Generation wächst mit dem Wort „Crossmedialität“ 
auf. Sie wird es weiträumiger verstehen als wir, die es noch lernen 
mussten. 
 
Medien und Public Relations. Ich empfehle kritische Distanz. Auf 
beiden Seiten. Auch die PR-Branche sollte in jede Richtung Abstand 
halten. Sie kann sich klar dazu bekennen, dass sie Interessen ver-
tritt. Sie ist nicht Freund und Partner und muss sich auch nicht als 
solche gebärden. Auf dieser Grundlage kann man dann vernünftig 
miteinander reden. 
 
Ich schlage vor, die Begegnung von Journalisten und PR-Strategen 
in die Ausbildung beider Seiten aufzunehmen. Als Akt der kritisch-
friedlichen Koexistenz, nicht als vertrauensbildende Maßnahme. Man 
erzählt sich gegenseitig die Tricks, neutralisiert damit Manipulation 
und Enttarnung. Sie ist eine Seite im Spiel und eine unter vielen. Für 
den Journalismus wäre es auf Dauer der falsche Weg, sich von den 
„Schmuddelkindern“ der PR möglichst fernzuhalten. Wenn er der PR 
durch kritische Recherche Paroli bieten will, muss er sie durch-
schauen. Er muss PR-Experte sein. Berührungsängste führen zu 
nichts.  
 
Wer Unternehmen und Öffentlichkeit für Gegner hält, die man mit 
Schutztruppen auseinanderhalten oder angestrengt versöhnen muss, 
hat das 19. Jahrhundert noch nicht verlassen. Und wer Politiker und 
Wähler als einander fremde Spezies deutet, die man zu überlisten 
oder zu übertölpeln hätte, ist in der Demokratie noch nicht ange-
kommen.  
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Die klassische PR als eine Art Täuschungskunst (Wir wollen eigent-
lich was ganz anderes, als wir vorgeben zu tun.) ist antiquiert, denn 
in der neuen Epoche der Total-Kommunikation ist sie nicht mehr 
durchzusetzen. Alles wird über kurz oder lang öffentlich. Das ist ein 
guter Moment, offen und ehrlich PR zu machen, meinetwegen aus 
Not und nicht aus Trieb. Und es ist ein guter Moment, journalistische 
Tugenden hervorzukehren, hoffentlich aus Trieb und nicht aus Not. 
 
In einer Sendung des Deutschlandfunks von 2010 ließ sich der PR-
Mann Klaus Kocks wie folgt vernehmen: „Sie dürfen mir aus mehre-
ren Gründen nicht trauen. Erstens bin ich PR-Mann. Sie wissen im 
Zweifel nicht, wer mich bezahlt hat. Zweitens bin ich wie alle Publizis-
ten ein großer Fabulierer. Sie wissen also nicht, ob ich nur meiner 
eigenen Fabulierkunst nachgebe. Drittens könnte es sogar sein, dass 
ich die Wahrheit sage, ohne dass Sie es merken. Es gehört also zu 
unserem öffentlichen Umgang miteinander: Nichts zu glauben.“ 
 


