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Der Journalismus steht heute da, wo er immer schon stand: Vor großen Herausforderungen. 
Heute sind sie allerdings das, was sie immer schon waren: existenzieller Natur. Medien le-
ben von Natur aus im Ernstfall. Das klingt gefährlicher als es ist, denn „lebensbedrohlich“ 
kann auch heißen „lebenspendend“. Dann nämlich, wenn alte Tugenden wieder entdeckt, 
und neue Kräfte mobilisiert werden. 
 
Warum sollte für sie nicht gelten, was zurzeit für fast alles gilt: Die Erbhöfe von ehedem ste-
hen in Frage. Alte Strukturen knirschen. Die ökonomische Basis bröckelt. Die politischen 
Gewissheiten verdunsten. Manche „typische Handbewegung“ muss sich neu erklären. Neue 
sind zu erfinden und einzuüben. 
 
Was ist passiert? 
Gerade wurde das Internet erfunden. Es ist fröhlich dabei, die Welt umzukrempeln. Es er-
zeugt erstaunliche Wirkungen und Ergebnisse, neue Lösungen für alte Probleme, auch für 
solche, die wir vorher nicht hatten. Es erzeugt Bedürfnisse und Illusionen.Es verändert das 
Verhalten großer Menschenmengen. Ganz sicher ist es ein Sprung in der zivilisatorischen 
Evolution, vielleicht vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks. Wir le-
ben nicht mit einem neuen Werkzeug. Wir leben in einer neuen Welt. 
 
Wie immer an der Schwelle solcher Mutationen der Geschichte gibt es Missionare und Skep-
tiker. Die einen sehen ein glückliches Zeitalter in Reichweite. Die anderen schütteln bedenk-
lich das Haupt. – Eines ist klar: Die technische Entwicklung fragt nicht nach Gut oder Böse. 
Sie holt sich nicht das Imprimatur der Politik oder anderer Deutungsträger. Sie entwickelt ihre 
Maschinen und wirft sie auf den Markt. Dann entscheidet der Käufer und Nutzer. Niemand 
sonst. 
 
Kommunizierende Röhren 
Medien beeinflussen unseren Alltag, und sie beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind wie 
kommunizierende Röhren. Neue Möglichkeiten stellen alte in den Schatten. Die einen stei-
gen, die anderen sinken in der Gunst des Publikums. Dieses aber ist ihr gemeinsames Flui-
dum. Das Zeitbudget der Nutzer ist nicht beliebig vermehrbar. Die Zuwachsraten sind spär-
lich. Die Geburtenrate – zumindest in unseren Breiten – sinkt. Wohl aber diversifiziert sich 
die Landschaft. Ehrwürdige Verlagshäuser mutieren zum Gemischtwaren-Konzern. Das 
Mehrheitsinteresse wechselt von einem Medium zum anderen. 
 
Einfluss und Wechselwirkung entstehen nur aus der Spannung zwischen Unterschieden. 
Diese gilt es zu erkunden. Nicht auf der Kanzel, sondern im Labor. Nicht an ihrer glitzernden 
Oberfläche, sondern am Prozessor im Innern. Ob eine Zeitung als Papier daherkommt oder 
als Bildschirm, ist wichtig für die Druckerei und den Distributor. Es ist relativ unerheblich für 
den Inhalt. 
 
Sechs Eigenschaften 
erscheinen mir als Ausweis von Modernität, wenn ich neue und alte Medien betrachte. Damit 
punkten sie. Damit konkurrieren sie. Wer hier am meisten „liefern“ kann (um ein Lieblings-
wort der jüngeren Politik aufzugreifen), der hat gute Chancen, ein gehöriges Marktsegment 
zu erobern. Es sind Eigenschaften, die erstaunlich genau mit den Kennzeichen der moder-
nen Zivilisation korrelieren. Das stützt die These, dass nur die Ideen und Entwicklungen er-
folgreich sind, deren Zeit gekommen ist.  
 

 Mobilität – Moderne Medien müssen leicht und überall verfügbar sein. Sie sind nicht 
mehr die heimische Tankstelle, die man nach der Schule oder nach dem Dienst auf-
sucht, sondern der Tropf, an dem man kontinuierlich hängt. Der Aufstieg der Zeitung 
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hatte auch damit zu tun, dass man sie überall lesen, zusammenfalten und in die Ta-
sche stecken konnte. Smartphone und iPad bieten Mobilität auf andere und noch um-
fassendere Weise. 

 

 Geschwindigkeit – Wir wollen Ergebnisse, und zwar sofort. Ereignis und Wahrneh-
mung folgen unmittelbar einander. Besser noch: Man ist live dabei. Die Geiselnahme 
von Gladbeck, der Einsturz der beiden Türme in New York geschahen vor laufender 
Kamera. Die technische Machbarkeit über Kabel und Satellit erzeugt einen Grad von 
rasanter Omnipräsenz, der die klassischen Medien als betulich und antiquiert er-
scheinen lässt. 

 

 Vielseitigkeit – Der moderne Mensch ist multitaskingfähig wie noch keiner vor ihm. 
Er entscheidet sich nicht für ein bestimmtes Medium, dem er sein Ja-Wort fürs Leben 
gibt. Er nutzt sie alle, je nach Tageszeit, Interesse, Stimmungslage. Also wünscht er 
sich ein Medium, das möglichst alle Möglichkeiten in sich vereinigt. Kein Problem, 
seitdem sie ihre gemeinsame Sprache entdeckt haben, eine sehr einfache aus zwei 
Vokabeln: Null und Eins. 

 

 Interaktivität – Der moderne Mensch ist vielfach vernetzt. Er ist ständig auf Sendung 
und Empfang. Sein Mitteilungsbedürfnis ist grenzen- und skrupellos. Er lebt in mehre-
ren Paralleluniversen, will nichts verpassen. Er kann zwar eine Freundschaft per 
Mausklick beenden, aber er hat 3000 davon. Das Medium seiner Wahl muss ihm das 
ermöglichen. 

 

 Globalität – Man kann sie bejubeln oder dämonisieren. Sie ist eine Tatsache. Entfer-
nungen oder natürliche Hindernisse haben in der Medienwelt keine Bedeutung mehr. 
Zwar wird der Nutzer weiterhin in seiner konkreten Lebensumgebung bleiben, zu-
gleich aber braucht er das Gefühl, jederzeit und überall sein zu können. Google Earth 
ist ein faszinierendes Spielzeug. Man kann das eigene Gartenhäuschen mit den Au-
gen des Satelliten betrachten. Das macht vielleicht bescheiden, aber auch wieder 
stolz, denn aus dieser Perspektive ist es auch nicht viel kleiner als das Weiße Haus 
oder der Eifelturm. 
 

 Speicherkraft – Die Massenhaftigkeit der modernen Medien überfordert die physio-
logische Spannkraft der Nutzer trotz erstaunlicher Trainingsleistungen. Deshalb ist 
die Flüchtigkeit der Wahrnehmung unvermeidlich. Wenn ich auf eine Frage 200.000  
Antworten bekomme, muss ich 99 % davon ignorieren. Da hilft die Illusion, alles fest-
halten zu können. Und die Technik steht bereit. Die Welt wird ihr eigenes Gedächtnis. 

 
Wenn diese Beobachtungen stimmen – und Sie sollten das selbst überprüfen, dann gibt es 
einen starken Einfluss des Internets auf alle klassischen Medien. Er ist umso stärker, wenn 
sie sich große Felder der Öffentlichkeit und des Marktes gegenseitig streitig machen. Und es 
gibt keines, das nicht reagieren müsste. Reagieren kann man jedoch auf zweierlei Weise: 
Anpassung oder Gegenentwurf. 
 
Anpassung 
Die technisch mögliche Umkodierung quasi aller Wahrnehmungen und Äußerungen in Bit-
muster macht den Computer zur Mega-Maschine, der fast nichts unmöglich ist. Sie vereinigt 
alles in sich, auch wenn sie die unterschiedlichsten Anwendungen bietet. Diese sind die 
„Buttons“ auf der Tastatur, die Bilder auf dem Bildschirm oder die Daten an der Schnittstelle 
zur analogen Welt. Das führt zur Konvergenz aller bisher getrennt verlaufenen Entwicklun-
gen. Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in ästhetischer. Comics verwandeln sich 
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in Filme. Buchseiten in Screenshots. Zeitungen in Apps. Videos, Fotos, Musikdateien liefert 
der Media-Server. Bilder verdrängen Worte. Das Parallele ersetzt das Serielle. Der gleiche 
Prozessor, mit dem ich gerade Schach spiele und meine Lieblingsmusik höre, steuert Lüf-
tung und Heizung meines Hauses und zeichnet eine Fernsehsendung auf. 
 
Das bewirkt eine gewisse Nivellierung, aber nicht notgedrungen. Dem Computer ist es egal, 
ob er am Fließband eine uniforme Massenware erzeugt oder individuelle Einzelstücke anfer-
tigt. 
 
Gegenentwurf 
Medien können die neue Herausforderung auch antizyklisch beantworten. Die exponentiell 
wachsende Komplexität unserer Lebensbezüge sehnt sich z. B. nach Orientierung. Die Fast-
Food-Mentalität wird durch Slow Food ausgebremst. Die explosive Datenflut braucht Such-
maschinen. Eine zerfallene Masse von Informationen züchtet kategorisiertes Wissen. Längst 
gibt es neben der Einschaltquote eine Ausschaltquote. 
 
Gerade erleben wir, wie das Credo „Jeder darf alles jederzeit und überall“ nicht nur euphori-
sche Räusche erzeugt, sondern auch Leidensdruck. Freiheit verkehrt sich ohne Verantwor-
tung in ihr Gegenteil. Die längst fällige und lange gestaute Debatte über die Medienwelt, in 
der wir leben wollen, hat begonnen. Es geht um Urheberrecht, Netzkriminalität, Lynchjustiz 
und „Shitstorms“. Der voll verglaste Nutzer reibt sich die Augen. Wir brauchen Innovation, 
aber wir sollten mehr und Besseres darunter verstehen als bisher. 
 
Innovation 
Eine gerade erschienene Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung bescheinigt den Deutschen 
mangelnde Innovationsbereitschaft speziell im Pressewesen. Alternative Geschäftsmodelle 
sind negativ besetzt und müssen lange mühsam argumentieren. Neuerungen gelten als not-
wendiges Übel und nicht als reizvolles Abenteuer. Sie geschehen aus der Not heraus und 
erst, wenn’s nicht mehr anders geht. 
 
Vielleicht ist das noch keltisches Erbe. Die Häuptlinge leben in ständiger Furcht, der Himmel 
könnte auf sie herabstürzen. – Gewiss dienen Innovationen dem Zweck, eine Aufgabe bes-
ser zu erledigen oder eine schlechte Angewohnheit zu überwinden. Heute haben sie jedoch 
noch einen anderen Sinn: sich selbst. Die Offenheit für das Neue, das Unbekannte, das 
Abenteuer ist ein Wert an sich. Sie dient nicht nur dazu, sich in der Welt besser einzurichten. 
Sie ist ein ganz anderes Bild von der Welt. 
 
Die größten Impulse der letzten zwanzig Jahre gingen vom Online-Bereich aus. Zwar arbei-
ten die Verlage an tragfähigen Zukunftsmodellen, aber es fehlt am nötigen Nachdruck und 
an der Lust, die neue Medienwelt nicht nur effizient, sondern auch wohnlich zu machen. Das 
elegante Design und die sanft gerundeten Kanten der Apple-Produkte sind ein Beispiel da-
für, dass die beste Funktionalität im Regal bleibt, wenn sie nicht auch noch gut in der Hand 
liegt und das Herz erwärmt. 
 
Jeder Vorstoß eines neuen Gebrauchsmusters gibt allen anderen Denkanstöße. Wenn das 
Banale um sich greift, erkennen sie vielleicht deutlicher, dass letzten Endes nur eines zählt: 
Qualität. Flüchtiges „Surfen“ auf den Wellen des Internet macht vielleicht versöhnlich mit sei-
nen Schwächen. Wenn ich aber die Welt verstehen will, in der ich lebe, wachsen meine An-
sprüche. Ich vertraue nicht einem Amateur meine Blinddarmentzündung an. Von einem 
Journalisten erwarte ich Neugierde und Interesse. Dann auch Bürgernähe, Lebenserfahrung 
und ein ehrliches Engagement für die Sache. Auch Stetigkeit wäre nicht schlecht. Er soll am 
Thema bleiben und sich nicht für Glamour und Fingerfood an den Meistbietenden verkaufen. 
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– Das ist viel, aber es ist nicht zu viel verlangt, denn ich zahle dafür mit Geld und etwas noch 
Wichtigerem: mit Lebenszeit. 
 
Der Blogger – das haben wir schon gelernt, war für die einen Hoffnungsträger, für die ande-
ren Schreckgespenst. Die Wahrheit ist: Er kocht auch nur mit Wasser. Er ist richtig stolz auf 
sich, wenn er mal einen seiner Beiträge schwarz auf weiß in der Zeitung lesen kann. Nah 
dran und gut drauf zu sein, hat einen frechen Charme, es ist aber auf die Dauer kein Allein-
stellungsmerkmal und gewiss kein Argument gegen Professionalität. 
 
Ich schließe mit einer Frage: Ist das Internet Leitfossil einer Individual- oder einer Massenge-
sellschaft? – Mit der Antwort stehen oder fallen alle Medien. Prognosen sind unergiebig. „Wir 
wissen heute noch nicht, was wir morgen wissen werden.“ Der Satz von Karl Popper gilt un-
eingeschränkt. – Charmanter kann man es in einem Witz darstellen: Eine junge Frau erzählt 
ihrer Freundin: „Du, ich habe den Mann meiner Träume gefunden. Er kann sogar die Zukunft 
voraussehen. Leider hat er mich verlassen, zwei Wochen bevor wir uns kennenlernten.“ 
Ich danke Ihnen und freue mich auf unser Gespräch. 
 
 


