
feldnerkoenig.de  1 
 

Exzerpt von R. König 

Bernhard Pörksen: Die große Gereiztheit Wege aus der kollektiven Erregung. Hanser 

E-Book, 2018 

 

„Es ist eine Zeit der Empörungskybernetik, in der miteinander verschlungene, sich 

wechselseitig befeuernde Impulse einen Zustand der Dauerirritation und der großen 

Gereiztheit erzeugen. Jeder, der postet und kommentiert, Nachrichten und Geschichten teilt, 

... wirkt daran mit, die Erregungszonen der vernetzten Welt endgültig zu entgrenzen.“ (p71) 

 

Natürlich gibt es reale Katastrophen, Armut und Folter.  

 

Es geht in diesem Buch aber nicht um diese Ereignisse selbst, sondern um die „Effekte 

digitaler, vernetzter Medien“, die im „Hintergrund der Ereignisgeschichte wirken“ (p85). 

Diese „Effekte sind das Thema dieses Essays. Sie verändern ... den Charakter dessen, was 

wir Öffentlichkeit nennen. Sie schließen das private und das öffentliche Bewusstsein kurz. 

Sie erzeugen eine eigene Dynamik und Dramatik der Enthüllungen.“ (p85) 

Als Beispiel die Geschichte der erfundenen Vergewaltigung der Schülerin Lisa in Berlin, die 

Wellen bis in die große Politik schlug.  

 

Diese Geschichte verdeutlicht, wie leicht es heute ist, „sich in Protestgemeinschaften zu 

verbünden und in eigenen Selbstbestätungsmilieus Gewissheiten zu verkünden, die zu 

gefühlten Realitäten werden“ (p135), die sich dann zu Themen verdichten, zu denen sich 

selbst Außenminister zweier Länder äußern. „Ohne die indiskreten Medien des digitalen 

Zeitaltes hätte es die Ereignisse rund um das 13-jährige Mädchen Lise so nicht gegeben.“ 

(p142) 

„Es ist die Digitalisierung von Daten und Dokumente im Verbund mit der Vernetzung, der 

leichten Zugänglichkeit und der barrierefreien Benutzbarkeit, die Medien in einem doppelten 

Sinne indiskret werden lässt“. 1. wird das Publizieren des Privaten leichter, 2. werden 

getrennte Lebenssphären miteinander verbunden.  

 

So verspüren wir „eine konstante Verstörung durch Vernetzung und können uns ihr kaum 

entziehen.“ (p156) 

 

Thomas Mann hat dieses Zeit-Klima im Zauberberg einst die „´Die große Gereiztheit´“ 

genannt.  

„Die Insassen des Sanatoriums in den Schweizer Alpen fiebern, kränkeln und wütend vor 

sich hin, weil sich, ..., die Luft der Epoche ändert und ein Gefühl des Unbehagens und des 

drohenden Unheils selbst jene infiziert, die sich in die vermeintlich abgeschlossene Oase des 

Sanatoriums mit vielen Wolldecken auf ihre Liegestühle geflüchtet haben.“ (p164) 

 

Schon frühere technische Umbrüche (Schrift, Buchdruck etc. ) erzeugten solche 

Gereiztheiten. Das Neue heute: „Alles, was digital vorliegt, lässt sich blitzschnell und ohne 

Rücksicht auf Ursprungskontexte für ein Riesenpublikum zugänglich machen. Im Extremfall 

befassen sich Millionen über den Erdball verstreuter Menschen dann mit ein und demselben 

Thema.  

Folgen: „Schutzzonen der Unsichtbarkeit und Rückzugsräume der Unbefangenheit 

schwinden.“ (p193) 



feldnerkoenig.de  2 
 

„Wir sind gereizt, weil uns der Gedanken- und Bewusstseinsstrom anderer Menschen in nie 

gekannter Direktheit erreicht, wir“ z.B. „ungefiltert ... den Einfällen eines delirierenden 

amerikanischen Präsidenten ausgesetzt werden, er seine Tweets in die Welt feuert.“ (p208) 

Es sind also „zivilisierende Diskursfilter weggebrochen“ (p208). 

 

Pörksen unternimmt im Folgenden „fünf Krisendiagnosen“:  

1. Diagnose der Wahrheitskrise – Gewissheiten werden in Zeiten der Fake-Profile und 

Social Bots immer unsicherer.  

2. Diagnose der Diskurskrise – die Grenzen des Sagbaren und Konsensfähigen 

verschieben sich rasant. Gründe: etablierter Journalismus verliert an Einfluss, 

hasserfüllte Botschaften können ohne großen Aufwand publiziert werden (p221). 

3. Diagnose Autoritätskrise: unumstrittene Vorbilder werden in ihrer Gewöhnlichkeit, 

Widersprüchlichkeit etc. sichtbar. Da Autorität und Selbstmystifikation immer auch auf 

Medienkontrolle basiert. Und die geht verloren.  

4. Diagnose der Behaglichkeitskrise, die stattfindet, wenn lokal begrenzte Konflikte 

unverhältnismäßig durch die Vernetzung eskalieren (p235). 

5. Diagnose der Reputationskrise Zeit, „dass Reputation im digitalen Zeitalter zum 

prinzipiell gefährdeten Gut geworden ist. (p242) 

 

Am Schluss steht der bildungspolitische Traum „einer redaktionellen Gesellschaft“, denn 

aktuell leben wir in einer Zeit „der mentalen Pubertät im Umgang mit neuen Möglichkeiten“ 

(p256). 

Die redaktionelle Gesellschaft „ist eine Gesellschaft reflektierter Publikationsentscheidungen, 

in der die Grundfragen des Journalismus nach der Glaubwürdigkeit und Relevanz von 

Information zu einem Element der Allgemeinbildung geworden sind.“ (p263) 

 

 

1. Die Wahrheitskrise – oder die gefühlte Manipulation  

„Es ist bekannt, dass PR-Leute das Netz als ein besonders leicht manipulierbares System 

feiern und dass Unternehmen und Lobbyorganisationen für Postings und Empfehlungen ihrer 

Produkte und Positionen bezahlen, Wikipedia-Artikel gezielt umbauen und Klick- und Like-

Wunder fingieren.“ (p355) Und sprechen bei öffentlichen Empörungen im Netz tatsächlich 

Menschen oder Maschinen? ES gibt ja auch schon Roboterjournalismus: „Als sich am 17. 

März 2014 ein Erdbeben in Los Angeles ereignete und die Software Quakebot durch Signale 

des U.S. Geological Survey alarmiert wurde, lieferte Quakebot blitzschnell eine Meldung, die 

die Los Angeles Times bereits nach drei Minuten veröffentlichte. D.h.: Hier warnte die 

Maschine den Menschen, hier schrieb eine Software.“  

 

Und AP bringt tausende Berichte in Umlauf. Künftig will man bis zu 80% des 

Nachrichtenangebotes vom Computerprogramm schreiben lassen. (p376) 

Beim Thema Social Bots werden „Merkmale und Muster des allgemeinen 

Manipulationsglaubens offenbar“ (p384). Social Bots sind intelligent wirkende 

Softwareprogramme, die menschliches Verhalten imitieren indem sie endlos Fertig-

Kommentare posten und so in sozialen Netzwerken Stimmung machen. Ws. wird die 

Wirkung dieser Bots überschätzt. Allein: „es ist die Gleichzeitigkeit von allgemeiner 

Verunsicherung und der Möglichkeit, … sofort Bestätigung zu finden oder ihn doch plausibel 

erscheinen zu lassen, die ein pauschales Misstrauen befeuert und die Wahrheitskrise 

verschärft.“ (p398) 
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„Es kursieren in den sozialen Netzwerken jede Menge frei erfundene Behauptungen, die als 

Nachrichten präsentiert und als solche ausgeflaggt werden.“ (p408) 

 

„Spätestens im Nachgang des zur Schlammschlacht eskalierten 

Präsidentschaftswahlkampfes in den USA wurde die Macht der Falschnachrichten belegbar. 

Die 20 erfolgreichsten Artikel zur US-Wahl erzeugten im Zeitraum von August bis zum 

Wahltag am 8. November 2016 auf Facebook 7,3 Mio. Shares, Likes und Kommentare. Die 

20 meistgeteilten Lügenstorys waren jedoch erfolgreicher und kamen auf die gewaltige Zahl 

von 87 Mio. Reaktionen.“ Lt. Untersuchungen können 75% der Amerikaner Fake-News „nicht 

unmittelbar als Lügengespinst“ enttarnen (p430). 

 

„Dass Donald Trump, der ... in einer einzigen Redestunde eines Wahlkampfauftritts 

nachweislich 71 Faktenfehler unterbrachte, vom Papst zur Wahl empfohlen wurde, mochten 

64% der Befragten für immerhin möglich halten. 72 % hielten es für denkbar, dass Hillary 

Clinton auf diffuse Weise in die Ermordung eines FBI-Agenten verwickelt sein könnte“. 

(p445)  

 

All das ist Nonsens, aber die Korrektur scheitert oft. „Die Schwierigkeit liegt darin begründet, 

dass typische Fake-News-Inhalte in Form sofort verständlicher, oft schockierend wirkender, 

narrativ infektiöser Geschichten erzählt werden. Sie werden geglaubt, weil sie als scheinbar 

plausible Aufreger taugen, die ohnehin kursierende Vorurteile bestätigen. Sie kombinieren 

den Wow-Effekt der Überraschung mit dem Sedativum der Bestätigung dessen, was man 

ohnehin für richtig hält. Was emotionalisiert, so lautet die Grundregel in sozialen Netzwerken, 

funktioniert.“ (p445) 

Die eher langweilige, weil detailreiche Korrekturnachricht ist dagegen „unvermeidlich weniger 

spektakulär. All dies wird weniger geteilt, erreicht somit häufig sehr viel weniger Menschen“. 

(p452) auch sind Korrekturen unattraktiv – denn wer gibt schon gerne Fehler zu und revidiert 

eigene Vorurteile. 

Zudem gibt es eine Gleichwertigkeit der Präsentation – will sagen: auf 

Repräsentationsflächen wie Facebook gibt es keine „Qualitäts- oder 

Glaubwürdigkeitssignale“ und das eilige Wischen auf dem Smartphone übergeht zudem 

Quelleninformationen bzw. enthält sie gar nicht. Auch gibt es eine Quellenverdunkelung.  

Wie z.B. im Falle der Gerüchte, H. Clinton sei in einem Pädophilenring involviert.  

 

„Wenn das Erfundene vorschnell für wahr gehalten wird, dann hat das womöglich fatale 

Folgen in der wirklichen Welt.“ (p468) 

„Wahrheit ist heute umstrittener und umkämpfter denn je“ (p518), weil sich jeder in „die 

große Schlacht um die richtige Auffassung“ hineinwerfen kann. (p525). 

 

„Damit wird deutlich: Der Angriff auf die Idee eines Wahrheitsmonopols ist die wortlose 

Zentralbotschaft der digitalen Zeit. ... Damit sind die Erfahrung einer informationellen 

Verunsicherung und der Eindruck einer prinzipiellen Fraglichkeit von Wissen und Wahrheit 

unvermeidlich.“ (p539) 
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Die Gesetze digitaler Medien 

1. Information ist unter digitalen Bedingungen irrwitzig schnell (blitzschnelle 

Verbreitung).  

2. sie lässt sich barrierefrei einer Weltöffentlichkeit zugänglich machen. (p577) 

3. sie ist hochgradig kombinations- und reaktionsbereit, wird rasch kopiert von Website 

zu Website transportiert, mit anderen Informationen kombiniert. (p577) 

Diese Gesetzte „wirken verschärfend, begünstigen und befördern eine Dynamik der 

unmittelbaren Eskalation und erzeugen den Schock der direkten Gegenwart, der totalen 

Präsenz des Ereignisses.“ (p577) 

 

Das kann lehrreich und hilfreich sein. Dennoch geraten diese Gesetze der 

Informationsverbreitung „unvermeidlich in Widerspruch zu einem Ideal der 

Informationsverarbeitung und dem Bemühen um die ausgeruhte Wahrheitssuche. Denn: 

Information ist schnell, Wahrheit braucht Zeit (p585). 

 

Das Muster heutiger Berichterstattung: Sofort-Berichte, Sofort-Reaktionen, Falschmeldungen 

in Serie, allgemeine Desorientierung, pauschale Verdächtigungen. Auch in den etablierten 

Medien (p592). Beispiel Boston-Attentat (p600): 

„das Unerwartete eines Attentats oder Anschlags erzeugt im Verbund mit dem 

Geschwindigkeitsrausch der vernetzten Welt und dem Bedürfnis nach sofortiger Klärung ... 

notwendig ein vierfaches Informationsvakuum“, auf das man reagiert (p614): 

Nachrichtenvakuum, Faktizitätsvakuum, Interpretations-/Erklärungsvakuum, 

Visualsierungsvakuum. (p621ff.) 

 

Erläutert am Beispiel der German-Wings-Katastrophe vom 24.03.2015.  

„Das übergeordnete Muster, das sich im Falle von solchen Ad-hoc-Berichten offenbart, 

könnte man die Tabuisierung der Ratlosigkeit nennen. Man weiß nichts sicher, aber darf 

ebendies nicht zugeben“ (p636). Der Grund: „Menschen sind in hohem Maße sinn- und 

sicherheitsbedürftige Wesen, eingehüllt in ihre Sehnsucht nach Bestätigung“. (p643) 

Erläutert am Beispiel der Silvesternacht 2015/16, wo das Phänomen des „kommentierenden 

Sofortismus“ besonders deutlich wurde. „Man interpretiert unmittelbar und viel zu schnell ... 

ganz so, als könne man durch die emotionale Sofort-Deutung im Moment allgemeiner 

Erregung das Warten auf belastbare Faktizität verdrängen.“ (p657) 

Den kommentierenden Sofortismus praktizierten im konkreten Fall übrigens Linke wie 

Rechte. (p657) 

 

Das zeigt: Menschen brauchen offenbar „Wahrheiten und Gewissheiten“ und sie sehnen sich 

„nach klarer Einschätzung“ (p664). 

Zugleich wird dieses Gewissheitsbedürfnis durch die aktuelle Info-

Hochgeschwindigkeitsverarbeitung „sehr unmittelbar und effektiv“ destabilisiert (p664).  

 

Andererseits lasen sich heute solche Bedrohungen auch „technisch ziemlich perfekt 

unsichtbar machen, passend zu elementaren Sehnsucht nach einer Bestätigung dessen, 

was man ohne hin glaubt und für richtig oder wichtig hält.“ (p671) 

Der Suchalgorithmus von Google und Facebook und Co., der die eigene Suchhistorie 

verarbeitet, arbeitet dem zu.  

Dazu gibt es auch eine Untersuchung aus dem Jahre 2009. Sie untersuchte, wie der Google-

Algorithmus das Wirklichkeitsbild prägt. Allein: das kann heute schon anders sein, da die 
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Filter-Algorithmen ständig optimiert werden. (p698) Allein II: Die Gefahr, dass sich der 

einzelne in seine „höchstpersönliche Wirklichkeitsblase hineingoogelt“, ist weiter sehr hoch 

(p706). 

 

„Jeder, der mag, kann sich nun sein eigenes Sinnfeld erschaffen, innere Stabilität und 

größeres Selbstbewusstsein im Austausch mit anderen gewinnen und den jeweiligen 

Bestätigungsfehler ... leichthändig übersehen“ (p713). ES kann so – wie im Falle des Oslo-

Attentäters – eine ´medial möglich gewordene Selbstradikalisierung´ entstehen. (p727) 

Quellenbindung, Methodenbindung, Faktenbindung und Expertenbindung, also das seit einer 

klassischen Wahrheitsordnung lässt sich „im Universum frei umherwirbelnder, beliebig 

kombinierbarer Daten lockern“, um dann persönliche Wahnvorstellungen zu begründen 

(p734). 

 

Frage: Begünstigt das Netz „die ideologische Selbstversiegelung?“ (p742) 

„Dies muss man bejahen“ Denn Dokumente lassen sich hier „sehr viel leichter kombinieren, 

verbrieten, aus etablierten .. Formen und Formaten ... heraussprengen und damit eben auch 

als Bastel- und Baumaterial für Ideologien aller Art benutzen.“ (p742) „Gedruckt und auf 

Papier verewigt ist Information hingegen vergleichsweise statisch und fest.“ (p756) 

„Das Netz hingegen stellt von der Logik des Senders auf die Logik des Empfängers um und 

ordnet die Welt der beweglichen, nicht mehr in einer starren Ordnung fixierten Daten und 

Dokumente passgenau in Richtung der eigenen Perspektive. Man kann sich nun seine 

Realität ... ohne Anbindung an eine fremdorganisierte Wahrnehmungswelt, konstruieren.“ 

(p763) 

So gibt es keine klare Wahrheitsordnung mehr. „Sie bildet kein festes ... System der 

Gewissheiten, keine hierarchisch exekutierbare Ideologie mit speziellen Inhalten, sondern sie 

zeigt sich als ein gewaltiger Fundus heftig rivalisierender Wirklichkeiten.“ (p778) 

 

 

2 Diskurskrise – oder die Schwächung der Gatekeeper  

Beispiel Martha und ihr Schulessen illustrieren, wie ein 9-jähriges Mädchen im 

Zusammenspiel mit anderen ein Thema auf die globale Agenda setzen kann.  

Die Gatekeeper alter Schule – also Journalisten und ihre Chefredaktionen – lassen sich 

unter den aktuellen Kommunikationsbedingungen umgehen. Sie verlieren an Bedeutung.  

„Es sind Suchmaschinen und soziale Netzwerke, die es überhaupt erst ermöglichen, all die 

Ideen und Einfälle, all die Daten und Dokumente ausfindig zu machen und dann zu 

verbreiten.“ (p814) 

 

Die ´algorithmischen Filter´ ersetzen quase die klassischen Gatekeeper. 

 

So finden wir die „Gleichzeitigkeit des Verschiedenen“ – hoch inspirierende, 

wissenschaftliche, fundierte Beiträge genauso wie verstört-verstrahlte, polemisch-

verletzende.  

Es hat sich so eine Diskursöffentlichkeit herausgebildet, die P. „Empörungsöffentlichkeit“ 

nennt (p835). 

Früher gab es „klar erkennbare, institutionell fassbare Zentren des publizistischen Einflusses 

in Gestalt von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern. Hier waren klassische Leitmedien 

Taktgeber der Themensetzung und Journalistinnen und Journalisten die Gatekeeper“ (p843). 

„Für diese Welt der Mediendemokratie galt, was der Soziologe Niklas Luhmann“ so 
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beschrieb: „´Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 

wissen wir durch die Massenmedien.´“ (p850) 

 

Damit ist die Macht der Massenmedien nicht verschwunden. „Und doch ist die Zahl der 

Informationsquellen, die von der Welt handeln, ... explosiv gewachsen.“ (p850) 

 

Allerdings sind Werbeeinnahmen ins Netz abgewandert vor allem zu Google und Facebook. 

Printmedien befinden sich „in einem verschärften Existenzkampf“ (p857). Auch die 

inzwischen eingeführten Bezahlschranken haben noch keinen „durchschlagenden Erfolg“ 

gezeitigt (p864). 

Zudem nutzen immer mehr junge Nutzer gar nicht mehr die traditionellen Medien und 

informieren sich gleich über soziale Netzwerke.  

Auch mehren sich die „ideologisch radikalisierten Stimmen, die Journalisten als Vertreter der 

Lügenpresse“ etc. verunglimpfen. (p871) 

In den USA, Frankreich und Ungarn besitzen nur ca. 30% grundsätzliches Vertrauen in die 

Nachrichten. (Reuters Digital News Report von 2016), In Griechenland sind es nur noch 

20%.Am meisten vertrauen die Leute den offiziellen Nachrichten in Finnland (65%), in D: 

52% (p879). Andere Untersuchungen zeigen, dass bei uns 20% der Bevölkerung dem 

Vorwurf der Lügenpresse zustimmt. 39% halten den Vorwurf lt. Allensbach von 2015 sogar 

für möglich.  

In der Medienwirklichkeit heute sei „das Primat der Emotion bestimmend geworden, nicht 

jedoch das der Information.“ (p886) Und die Deutungsmacht der Wenigen ist zum „erbittert 

ausgefochtenen Meinungskampf der Vielen“ geworden (p894). Statt Gatekeeping gibt es 

Gateblowing, statt Leitmedium Wirkungsnetz (p894), statt “Mediendemokratie“ 

„Empörungsdemokratie“. „Publizistische Macht verliert damit die feste Adresse und die 

institutionalisierte Form.“ (p901) 

 

 

Verschlechterung des Kommunikationsklimas 

„Die große Gereiztheit hat inzwischen den Diskurs über den Diskurs über den Diskurs 

erreicht. Heute regiert die Angst, dass Hass, Misstrauen und Wut das große gesellschaftliche 

Gespräch ruinieren könnten“ (p904). 

 

Der Hauptgrund: die klassischen Filter- und Sortierinstanzen der Mediendemokratie sind 

„weggebrochen oder doch erkennbar schwächer geworden“ (p925). 

 

„Ein Indiz für die erlebbare Verschiebung der Diskursgrenzen ist, in welchem Maße 

Verschwörungstheorien heute verbreitet und vertreten werden“ (p932). „Es geht um die 

diskursive Macht des diffusen Geraunens und der Manipulationsbehauptungen, die ohne 

seriöse Belege als Enthüllungen ausgeflaggt werden.“ (p932) „Regieren Schweigekartelle in 

den Massenmedien?, so argwöhnen Medienverdrossene“ etc. (p939). In Serien und Filmen 

werden solche Phantasien schon längst publiziert (s. House of Cards oder Matrix).  

So stimmen 38% der Deutschen der Auffassung zu, dass es geheime Organisationen gebe, 

´die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben´“ (p947). Für 34% sind Politiker 

nur Marionetten dahinter stehender Mächte.  

Will sagen: der vernetzte Mensch ist einem “´ständigen Konfrontationshagel´ (Sascha Lobo)“ 

ausgesetzt (p969). 
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Kein Wunder, dass man umgekehrt schon bevor man sich äußert unkalkulierbare 

Kommunikationseffekte antizipiert. (p976) 

 

„73 der Erwachsenen Internetnutzer geben an, jemanden zu kennen, der online bedroht 

wurde. 40 Prozent haben selbst solche Bedrohungserfahrungen gemacht; von diesen 

wurden 27 Prozent beleidigt und beschimpft ... physisch bedroht (8 Prozent), gestalkt (7 

Prozent) oder aber sexuell belästigt (6 Prozent).“ (p983) 

 

Was vergiftet diese Netzauseinandersetzungen so sehr? 

1. Gefühl der Anonymität enthemmt (p990), 

2. radikalisiert das Medium selbst die Botschaft: die einst Marginalisierten können sich 

jetzt problemlos mit Gleichgesinnten verbinden. (p1005) Und diese Echokammern 

verstärken sich dann wieder selbst, weil man a) nur mit Gleichgesinnten 

kommuniziert, b) mit eigenen Zweifeln negativ nicht auffallen will und c) durch 

Zustimmung das Vertrauen in das eigene Urteil steigert.  

In Konsequenz verhärten sich die Positionen und Fronten (p1019). 

 

Auffallend: es sind „immer wieder bestimmte Personengruppen und die Vertreter einzelner 

Professionen ..., die in maßloser Weise angegriffen werden.“ (p1019) 

 

 Als da sind „Flüchtlinge, ausländisch aussehende Menschen und Angehörige von 

Minderheiten.“ (p1019) Auch Journalisten und Politiker, die verdächtigt werden, nicht dne 

Interessen der Bevölkerung dienen. Sie erscheinen den Netz-Wutbürgern „als Mitglieder 

einer verschworenen Elite“ (p1027). 

 

 

Die vielen Gesichter der fünften Gewalt  

Zitate zeigen, dass auch die Kritik an diesen aggressiven Diskursen sich dem aggressiven 

Stil des Diskurses bedient. (p2062) Sie ist so auch ein Instrument der Eskalationsrhetorik, 

eine „Empörung zweiter Ordnung“ (p1062). 

 

Adäquater ist s wenn man analytisch „beweglicher und in der Sache gerechter bleibt“ . 

Verwahrlosung also bezeichnen, aber andererseits auch sehen, dass hier eine „fünfte 

Gewalt ... der vernetzen Vielen“ entstanden ist. (p1083) 

Also weder Verketzerung noch romantisches Schwärmen. Die 5. Gewalt fungiert als 

Nachrichtengeber und -prüfer. Texte und Bilder können heute – da von jedermann 

gespeichert – differenzierter wiederholt und analysiert werden. Fehler gehen da nicht mehr 

durch. 

Aber es gibt auch die radikalisierten Verschwörungstheoretiker. Typisch dabei: das 

Auseinanderklaffen von Publikums- und Medienempörung, da nun jeder seinen eigenen 

Kanal, seine eigene Plattform hat. (p1119) 

Auch typisch für die 5. Gewalt: die Sammelarbeit eines strikt auf Entlarvungskurs getrimmter  

Schwarm -, der detektivisch Bruchstücke eines Informationspuzzles zusammenträgt.  

 

 



feldnerkoenig.de  8 
 

Die Macht der Konnektive 

Wer kontrolliert die 5. Gewalt? P. nennt die sich selbst anregenden Hashtag-Gemeinschaften 

Konnektive, da sie keine hierarchisch organisierten Kollektive sind. (p1158) Statt Anweisung 

und Anordnung herrscht hier der persönliche Selbstausdruck. „Man kann einem Konnektiv 

keine Befehle erteilen“ (p1158) 

 

Das heißt aber nicht, „dass Kollektive – NGOs, professionelle Kampagneros, institutionell 

stabile Interessengruppen – überflüssig werden“ (p1166). Vielmehr können klassische 

Kollektive (und natürlich auch mächtige Einzelne und smarte PR-Strategen) die Bildung von 

Konnektiven mehr oder minder zielgerichtet inspirieren“ (p1172). So nutzte Greenpeace 

„2010 zum ersten Mal soziale Netzwerke offensiv als Kampagnenmedien und trieb den 

Riesenkonzern Nestlé mit vorbereiteten Petitionen und Schock-Videos vor sich her“ (p1172). 

Empörte Kunden twitterten darauf einen endlosen Sturm von Protestbotschaften, artikulierten 

ihren Unmut in sozialen Medien und verlinkten die Schock-Videos. Nestlé knickte schließlich 

ein.  

Die einst passiven Medienkonsumenten haben eine aktive Rolle übernommen.  

 

 

3 Die Autoritätskrise – oder die Schmerzen der Sichtbarkeit 

Früher konnte die große Erkrankung eines Präsidenten wie Roosevelt, der am Rollstuhl 

gefesselt war, geheim gehalten werden. Das wurde nie öffentlich gemacht oder fotografiert. 

Er selbst kann bestimmen, was sichtbar gemacht wird. 

Anders 2016 bei der Lungenentzündung von Hillary Clinton. Hier herrscht eine 

Totalausleuchtung des Alltags einer Politikerin, die permanent beobachtet und gefilmt wird. 

(p1218) Die Medienmacht ist überall: Sie steckt im Smartphone und in einem hochnervös 

reagierenden Wirkungsnetz mit kaum steuerbaren Erregungsschüben und Impulsgewittern. 

(p1226).  

Weltweit sind zur Zeit ca. 2 Mrd. Smartphones verbrietet, bis 2020 sollen es 4 Mrd. sein. 

(p1240) 

Roosevelt konnte zwischen 1933 und 1945 weitgehend verheimlichen, wie es um ihn stand. 

„Es gibt nur ein wenige Sekunden dauerndes Filmchen und drei Fotografien, die ihn im 

Rollstuhl zeigen (Der Filmausschnitt wurde erst 2013 von einem Wissenschaftler ... entdeckt 

... Ganz anders im Falle von Hillary Clinton. Ihr Schwächeanfall wird sofort registriert und 

zum global diskutierten Imagedesaster.“ (p1268) 

 

 

Kollateralschäden der Transparenz 

2000 verkündete Kodak es seien weltweit rd. 80 Mrd. Fotos gemacht worden, 2010 waren es 

300 Mrd. Bilder, 2015 eine Billion. Das sind mehr als 2,7 Mrd. Bilder pro Tag. Allein auf 

Instagram werden ca. 40.000 Fotos jede Minute gepostet. In 24 Std. werden weltweit 1,6 

Mrd. Bilder allein über den massaging-Dienst WhatsApp verschickt (p1324). 

Da bekommt dann auch jeder Affekt gegen die da oben „scheinbar einen Grund ... Man 

findet gewiss immer irgendein gerade passendes Symbol- oder Beweisbild.“ (p1324) 

 

Transparenz kann sinnvoll und nützlich sein. Aber auch Intransparenz – so werden manche 

Formen des verdeckten Eruierens von Zustimmungsfähigkeit erst unter vertrauensvoller 

Abgeschlossenheit möglich – so Kommunikationspsychologe Stahl in seinem Lob der 

Intransparenz. (p1331).  
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Das Problem heute ist, dass „wir zu viel wissen oder doch zumindest auf diffuse Weise 

ahnen, um selbst eine radikal ernüchternde Verehrungsfähigkeit noch irgendwie zu 

bewahren. Und dass wir zu viel wissen, ist Resultat der Tatsache, dass unter den 

Bedingungen der Digitalisierung ein Absolutismus der Transparenz regiert, der die 

Akzeptanz von Autoritäten ... auch in grundsätzlicher Weise unterminiert.“ (p1347) 

Denn Autorität braucht, will sie Bestand haben, „den geschützten, kontrollierbaren Raum, die 

gezielte Auswahl des Zugänglichen, Sichtbaren. Und sie benötigt ein gewisses Maß an 

Distanz, denn allzu große Nähe und Nahbarkeit bedingen unvermeidlich: Entzauberung, 

Profanisierung.“ (p13354) 

Hoher Status hat immer auch mit Informationskontrolle zu tun. „Doch wenn ihre Kontroll- und 

Selbstdarstellungs-Strategien offengelegt werden, verliert sie das Image, ´bedeutend´ zu 

sein.“ (p1354) P. zitiert Joshua Meyrowitz: „Hierarchien werden von solchen Medien gestützt, 

die eine klare Trennung zwischen den privaten Verhaltensweisen einer Autoritätsfigur und 

ihren öffentlichen Handlungen fördern. Umgekehrt werden Hierarchien unterminiert, wenn 

neue Medien zeigen, was früher ausschließlich Teil der Privatsphäre der Autoritätsfiguren 

war.“ (p1361) 

Die neuen Medien „pulverisieren Charisma und erlauben die permanente Produktion 

beunruhigender Enthüllungen.“ (p1369) So dass Peinlichkeiten und Ausrutscher eine (z.B. 

Diebstahl eines Kugelschreibers (Vaclav Claus), Mittelfingergeste (Gabriel und Steinbrück) 

eine medial erzeugte Dauerfrische ausstrahlen.  

„Es sind auf den blamablen Moment reduzierte Lebensläufe, kontextfrei präsentierte 

Schrumpfbiografien, die womöglich auf Dauer ein Image prägen“ (p1403). Zudem droht eine 

nie zu vergessende Erinnerung, „die niemand mehr aus dem Korsett seiner Vorgeschichte 

entlässt.“ (p1418) Vergessen Geglaubtes taucht hier womöglich eines Tages wieder auf, wird 

erneut gepostet, aktualisiert und konkurriert mit anderen Eindrücken. (p1434) Z.B. Cohn-

Bendits bizarrer Talk-Show-Auftritt von 1982, wo er über die sexuelle Attraktivität von 

Kleinkindern schwadroniert. (p1434) 

 

Das prägt auch das Lebensgefühl von Politiker, „die beständig damit rechnen müssen, bei 

Fehltritten und Flunkereien ertappt zu werden“ (p1463).  

 

Wie soll man auf diesen Beobachtungsdruck reagieren?  

• Z.B. durch die Flucht in die Floskel der glatten angriffsfreien Rhetorik. = Flucht ins 

Duckmäusertum  

• Z.B. durch „Heroen der Negativität“, die öffentlich auftreten – bestes Beispiel D. 

Trump. (p1478). 

 

Wie das weiter geht, kann niemand wissen. (p1509) 

 

 

 

3. Die Behablichkeitskrise – oder der Kollaps der Kontexte  

In der Twittermedienlandschaft scheint München in den Stunden des Attentates im Olympia-

EKZ „in der Hand von Terrorattentätern“ zu sein (p1534). Dabei wr es nur der präzise 

ausgeführte Amoklauf eines 18-jährigen Schülers.  

Nicht wenige erleben die Vernetzung „als Erfahrung der permanenten Beunruhigung“ = 

Filter-Clash (S. 118) 
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Und Großereignissen kann man auch ohne soziale Netzwerke nicht entgehen: Überall 

Bildschirme, Newsticker etc.  

Beim Handy erreichen Heavy User eine Verwendungsfrequenz von 6-10mal in der Minute, 

Jüngere schauen im Durchschnitt mehr als 160-mal pro Tag auf ihr Smartphone (S. 120). 

Zahlreiche Menschen sind immer online und „nehmen ihr Smartphone mit ins Schlafzimmer.“ 

(S. 121) „Und sie erleben, wenn sich tatsächlich einmal nicht wirklich etwas tut, sog. 

Phantombrummen ihrer Smartphones, glauben also, dass man sie kontaktieren und mit 

Neuigkeiten versorgen will, obwohl das gar nicht stimmt. Information, so ihr Credo, ist das, 

was man permanent zu verpassen droht.“ (S. 121) 

 

Aber in der vordigitalen Welt gibt es eine publikumsspezifische Segmentierung, d.h. nicht alle 

können alles sehen und sich leicht informieren. So gibt es Magazine für Frauen und Männer, 

Sport usw.  

In der digitalen Welt dagegen dominiert das Prinzip der „integrierenden Konfrontation. Alles 

wird potenziell allen gezeigt.“ (S. 122) 

 

Die Erfahrung „von der schockierenden Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren ist im Zeitalter 

kollabierender Kontexte zum alltäglichen Erleben geworden und verändert die soziale 

Temperatur vernetzter Gesellschaften, sie provoziert Disharmonie durch die Sofort-

Konfrontation mit andern Lebenswelten“ (S. 123) 

„Man kann den Schock der Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren vielleicht am direktesten 

erfahren, wenn man die Bilder der Gewalt betrachtet, die Dokumente der Erniedrigung und 

Folter, die so leicht zugänglich geworden sind.“ (S.126) IS-Terror, Suizid vor laufender 

Kamera, ein Vater der seine 11 Monate alte Tochter erhängt – all das und noch vieles mehr 

ist im Netz verfügbar.  

„Die Option der Gelichgültigkeit existiert in dieser Situation nicht wirklich.“ (S. 127) 

 

 

Digitale Schmetterlingseffekte 

Schmetterlingseffekt meint die Asymmetrie von Ursache und Wirkung. Die Schwäche eines 

ersten Impulses vermag ein Gewitter oder Tornado auszulösen. Im Digitalen können schon 

minimale Anstöße, wenn sie sich mit Reizthemen verbinden, maximale Effekte erzeugen (s. 

128) Beispiel die Kampagne von Terry Jones, der mit seiner Ankündigung einer 

Koranverbrennung einen Proteststurm im Islam auslöste (S. 128ff.) 

Alles beginnt mit der Veröffentlichung auf ein paar unbedeutenden Websites, von dort aus 

klettern die Nachrichten in der Hierarchie empor, erreichen die klassischen Leitmedien und 

kommen schließlich in einem nervösen Zusammenspiel der unterschiedlichsten Player zu 

einem Höhepunkt, in den auch führende Politiker involviert sind. (S. 129) 

Nachdem die Hype verschwunden ist, reicht 2011 ein einziges Filmchen über eine 

Koranverbrennung des wirren Pastors, um die islamische Welt wieder aufzuheizen, was in 

dann Afghanistan (wo sonst) zu 12 Toten führt. (S. 131) 

Für die Publizistin Carolin Fetscher lautet die Lektion, „dass es in bestimmten Fällen geboten 

ist, gar nicht zu verzichten.“ (S. 131) 

Aber: selbstorgansierte Nachrichtensperre bzw. die gezielte Ignoranz „keine wirklich 

praktikable Lösung“ (S. 132). Denn niemand besitzt die Autorität, solch ein 

Stillhalteabkommen auch zu garantieren.  
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Ein anderes Beispiel (das einer jungen Chinesin) zeigt, wie „unter den Bedingungen 

vernetzter Kommunikation und kollabierender Kontexte selbst Versuche der 

Konfliktschlichtung zur Konfrontation auf einer global einsehbaren Bühne eskalieren können“ 

(S. 133). 

Das ist der Mechanismus der Kontextverletzung, was meint, dass „das Reden und handeln 

in anderen Zusammenhängen auf einmal eine andere Bedeutung“ bekommt, über die man 

nicht mehr zu verfügen mag (wie z.B. der Free-Tibet-Schriftzug so zum Schuldbeweis für 

fehlende Loyalität wird). Kontextverletzungen/-sprengungen finden im Raum statt (= 

geschützte Informationsräume werden aufgesprengt), Zeit (Zeitliche Grenzen erodieren), 

Publikum ist nicht mehr eingrenzbar, Öffentlichkeit (Intimes und Privates wird öffentlich) 

(p1807), kulturelle Kontexte werden blitzschnell verschoben und einst Flüchtig-Mündliches 

wird dauerhaft fixiert. (p1817) 

 

Wen sie in digitaler Form vorliegen besitzen Daten und Dokumente eine „neue Leichtigkeit 

und Beweglichkeit“ (S. 137). Das digitale Zeitalter ist deshalb auch deshalb ein Zeitalter der 

permanenten Kontextverschiebungen, Missverständnisse, Blamagen etc. weil Daten so 

schnell aus ihrer herkömmlichen Materialverbindung herausgesprengt werden können (S. 

137). 

 

Textteile und Bilder können so „in Hochgeschwindigkeit um die Welt geschickt werden.“ (S. 

138) 

 

 

„Vom Aufstieg der Emotions- und Erregungsindustrie“ ...  

Die moderne „Kybernetik der Erregung“, die von „Feedbackschleifen und Signalblitzen“ 

getrieben wird, „ist zunächst selbstorganisierte, dann blitzschnell von Profis“ der Digital-

Publikation „verstärkte Mechanik der emotionalen Infektion.“ (S. 140) 

Die letzteren beherrschen die Technologien und Tricks der Trend- und Themenanalyse und 

Emotionalisierung. „Die Welt, so lautet die Botschaft, ist die Summe isolierter Seltsamkeiten 

und der geschickt orchestrierten Knalleffekte“ (S. 140) 

Im Netz  gelten laut Sascha Lobo andere Regeln als in der traditionellen Medienlandschaft: 

„´Eben noch wählte eine Redaktion aus, was ihr wichtig erschien; jetzt wird im Internet 

hochgespült, was ausreichend viele Menschen für interessant halten. Das 

redaktionsgetriebene Diktat der Relevanz wird ergänzt durch das Diktat der Interessantheit. 

Damit bedroht ein neuer Filter die Macht der Redaktionen.“ (S. 141) 

Was Lobo übersieht: Auch diese Empfehlungen der Millionen Nutzer lassen sich 

„genauestens beobachten, feinfühlig abtasten“ und weiter verdichten und verstärken.“ (S. 

142) 

„Das gesamte Netz ist aus der Sicht einer sich allmählich formierenden, global operierenden 

Erregungs- und Emotionsindustrie eine gigantische Datenbank der Intentionen und 

Faszinationen.“ (S. 142) 

 

„Die Live-Überwachung der Rezeptionsbewegungen erlaubt es, festzustellen und zu testen, 

welche Reizvokabeln ... und welche Eigenschaftswörter ... besonders gut funktionieren.“ (S. 

143) „Sie besitzen in einer vom Ranking-Denken, der Messbarkeit und Quantifizierungen 

faszinierten Kultur eine eigene suggestive Kraft“, die dem aktuellen Massengeschmack 

zuarbeitet. Medienmacher wie Viralnova., Upworthy, Playbizz, Heftig etc. betreiben „eine Art 
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Aufmerksamkeitspoker vor Weltpublikum, getrieben von dem Ziel, den nächsten viralen Hit 

zu landen“ (S. 145) 

 

Natürlich ist auch dem klassischen Journalismus der Quotendruck und die Ausrichtung am 

sinnfreien Entertainment nicht fremd.  

Hier geht es aber um „die publizistischen Kollateralschäden einer Organisationsform von 

Öffentlichkeit, die sich am Prinzip der totalen Popularität und der Erfolgsmessung von 

Informationspartikeln orientiert.“ (S. 146) 

Politisch orientierte Öffentlichkeit kann so gar nicht entstehen, denn die braucht “Relevanz in 

Gestalt einer Setzung, eines Axioms“ des Bemühens um „Totalität von Themen“. (S. 147) 

 

„Man behauptet die totale Überraschung, liefert Mini-Narrationen im Schlagzeilenformat, die 

das emotionale Nervenkostüm möglichst intensiv berühren, aber die eigentliche Sensation“ 

nur andeuten (S. 148). 

 

Das alles führt zu großen „Relevanzverzerrungen“, wie ein Vorfall von 2015 in einem 

Nationalpark in Simbabwe belegt, wo ein löwenjagender Zahnarzt zum meistgehassten 

Menschen der Welt wird und man dann Plüschtiere mit dem Namen des Löwen kaufen kann, 

den er erschossen hat.  

Wobei für die Menschen in Simbabwe der Tod des Löwen „die geringste Sorge in ihrer von 

Armut, fehlender medizinischer Versorgung und politischer Verfolgung gezeichneten Welt“ ist 

(S. 151). 

 

 

Wie sollte man auf diese Verstörungseffekte durch Daueremotionalisierung reagieren? 

Einfach Aussteigen? In den USA z.B. propagiert die Dgital-Betox-Bewegung einen Kult der 

medienfeien Unmittelbarkeit (S. 152). Und Google und Facebook schulen ihr MA inzwischen 

in Achtsamkeit und der Kunst, wieder nach innen zu schauen. (S. 153) 

 

Philosoph Rüdiger Safranski: „Der durch Medienprothesen künstlich erweitere Sinnenkreis 

hat sich vollkommen vom Handlungskreis losgelöst. 

Während einerseits die individuellen Handlungsmöglichkeiten schwinden, steigert anderseits 

die unerbittliche Logik des Medienmarktes ... die Zufuhr von Erregungen“ (S. 154). 

Safranski empfiehlt die Balance zwischen Weltzu- und -abgewandtheit.  

 

Andere – wie der Schriftsteller Botho Strauß - propagieren „das Lob der Ignoranz“ (S. 154). 

 

Vielleicht brauchen wir aber auch eine „Emotions- und Erregungsdidaktik ..., die einen 

klügeren, sorgfältigeren Umgang mit den eigenen Affekten gestattet“ (p2065), so dass 

Aufregung und Relevanz besser miteinander verknüpft werden.  
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5 Reputationskrise – oder die Allgegenwart des Skandals 

Ob ein gewisser Aleksey Vayner tatsächlich an den Folgen der Totalblamage im Netz 

zerbrochen ist, weiß man nicht genau. Aber die Art, wie er im Netz gemobbt wurde, zeigt, 

„dass der Skandal im digitalen Zeitalter eine neue Eskalationsstufe erreicht hat.“ (S. 158) 

Denn früher galt es als ausgemacht, dass nur Prominente Opfer von Skandalen sein 

konnten. Prominenz ist im heutigen Netz mit seiner „Empörungsdemokratie“ oft nicht die 

Bedingung, sondern die Folge von Skandalen. (S. 159) 

 

Anderes Beispiel: Justine Sacco, erfolgreiche PR-managerin, die in den Fokus von Sam 

Biddle, einem prominenten Vermittler mit 15.000 Followern gerät. (S. 159) Er ist Knotenpunkt 

und Konnektor im Netzwerk der Kommunikation. So wird die Kritik an Sacco schnell zu 

einem weltweiten Twitter-Trend. Es ist eine eigene Empörungsdynamik, die sich hier 

offenbart (S. 161). Das Muster: 1. Twitter liefert den Rahmen, bei dem alle, die einen 

Account besitzen, mitmachen können. 2. Das Online-Image entsteht aus 

Bruchstückinformationen. 3. Gibt es eine typische Asymmetrie zwischen Verfehlung und 

Strafe. 4. Wird hier die blitzschnelle Verurteilung deutlich. Eine Ad-hoc-Anklage mit Ad-hoc-

Schuldspruch auf unsicherer Grundlage. (S. 162) 5. Erlebt man hier einen eigenen 

Konformitätsdruck. „Im Chor der Wütenden dominieren in der Regel die Lauten.“ (S. 162) 6. 

Kann hier das Publikum unabhängig von klassischen Filterinstanzen Öffentlichkeit herstellen, 

mit Tweets, Wikis und Webblogs etc. Die vernetzten vielen sind selbst „zur Medienmacht 

geworden“ (S. 164). Eigentlich ist der Skandal eine Ansichtssache: Was den einen nervt, 

kümmert den anderen nicht. Wenn jedoch wie heute, jeder publizieren kann, dann heißt das, 

„dass die Erregung sich auch deswegen verschärft und sich die allgemeine Gereiztheit 

verschärft, weil“ auch „die Empörung der jeweils anderen Seite als das eigentliche Ärgernis 

gilt.“ (S. 164) 

 

Sechstens wird das Spektrum der skandalösen Inhalte und Themen radikal erweitert. (S. 

165) In jeder modernen Nation werden jeden Tag an die 20 – 30 Erregungsvorschläge 

lanciert (S. 165). Die meisten davon werden abgelehnt. Gleichwohl: ohne die früheren 

Vorfilter ist jetzt jede Banalität öffentlich publizier- und kommentierbar. „Skandalisiert wird, 

was missfällt“, mal sind es Nachbarn, mal nervige Autofahrer auf der Überholspur (S. 166), 

oder Handynutzer die zu laut telefonieren und die man dann auf Flickr publizieren kann. 

„Prangerseiten“ handeln von allem Möglichen (s. 166). 

Öffentlichkeit hat sich „in ein Testlabor für Erregungsvorschläge aller Art verwandelt, die 

jeder zu unterbreiten vermag, der einen Netzzugang besitzt.“ (S. 166) 

 

 

 

Erfahrung des Kontrollverlustes 

Weiteres Beispiel: Lindsey Stone. Auch hier gibt es eine charakteristische Asymmetrie 

zwischen Vergehen und medial postulierter und dann durchgeführter Strafe (z.B. 

Entlassung). (S. 168) Auch der Versuch von Reputationsprofis, ihr Image aufzupolieren 

scheitert, da der initiierende Journalist ein Buch darüber schreibt und damit Stones altes 

Negativ-Online-Image wieder aufführt. Offenbar bleibt das alte Bild „als eine Art 

Informationszombie“ im Netz bestehen und kann so bei Bedarf zitiert werden. (S. 171) 

 

P. spricht hier von einem Dreiklang aus Kontrollversuch, -verschiebung (durch 

Suchmaschinen) und Kontrollverlust (S. 172). 



feldnerkoenig.de  14 
 

„Wir wissen nicht mehr, welche Daten zu welcher Zeit erhoben werden können, weil die 

ganze Welt durch die allgegenwärtige Verbreitung von Sensoren digitalisiert wird“, so zitiert 

er den Netztheoretiker Michel Seemann (S. 172). 

 

Kontrollversuch Eigene Versuche der Imagekontrolle und der gezielten 

Selbstdarstellung, Versuche der Korrektur und Zensur, 

professionelles Reputationsmanagement 

Kontrollverschiebung Suchmaschinen und Plattformen, die im Verbund mit dem 

klassischen Journalismus und den publizistischen Aktivitäten 

des medienmächtig gewordenen Publikums als mächtige 

Instanzen der Imagekonstruktion funktionieren. Sie 

bestimmen, was als relevant erscheint. 

Kontrollverlust Grunderfahrung von Individuen und Organisationen, die die 

Interaktion von Informationen über sie nicht mehr steuern 

können.  (S. 173) 

 

„Niemand kann sich auch nur im Ansatz vorstellen, was mit seinen Facebook-Posting, 

seinen Fotos, den eigenen Twitter-Botschaften oder SMS-Nachrichten geschieht, wie sie 

vielleicht schon in diesem Moment oder aber erst eines fernen Tages von anderen 

interpretiert und instrumentalisiert werden.“ (S. 174) 

 

Auch das Reputations- und Skandalmanagement ist im digitalen Zeitalter ein eigenes 

Geschäftsfeld geworden, in den USA kommen auf einen Journalisten fast 5 PR-Leute (S. 

174). 

Der sog. Streisand-Effekt zeigt, dass selbst Ruhm, Macht und teure Anwälte eine effektive 

Kontrolle nicht mehr garantieren. (S. 177) 

 

Aber P. warnt auch davor, alles schlecht zu reden. Es gibt durchaus relevante Videos im 

netz und auch der klassische Journalismus erzeugt Pseudo-Aufreger und orientiert sich oft 

mehr an Klickzahlrekorde, Auflage und Quote als an seriöser Aufklärung. So z.B. bei der 

monströs peinlichen Enthüllungsrecherche um den Alt-Bundespräsidenten Christian Wulf in 

der sog. After-Eight-Bestechungs-Affäre (S. 178).  

 

 

Balanceakt der Aufklärung 

... genau der folgt für P. aus alldem. Die einen sehen in den neuen sozialen Medien und 

ihren Skandal-Enthüllungen nützliche Kommunikationen, um Normen zu überprüfen, zu 

hörten oder ggf. zu revidieren (S. 181) „Nichts ist den guten Sitten zuträglicher als der 

Skandal“ so der Soziologe Hondrich.  

 

Vertreter der negativen Skandaltheorie behaupten das Gegenteil und verdächtigen 

Journalisten der gezielten Kampagnen und übertriebenen Inszenierung.  

 

Für beide Positionen gibt es Belege. Gemeinsam ist beiden, dass sie vordigital 

argumentieren (S. 183).  
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6. Die konkrete Utopie der redaktionellen Gesellschaft  

Wir brauchen eine Ethik des Teilens, bei der Inhalte eben nicht gedankenlos weitergeleitet 

und z.B. Exekutionsbilder nicht online gestellt oder Gerüchte einfach weiterverbreitet werden. 

(S. 187) 

„Tatsächlich ist die Verantwortung für die öffentliche Sphäre heute auch ins Lager derjenigen 

diffundiert, die einst das Publikum genannt wurden.“ 

Aber diese Ethik ist (zu) „wolkig“ und individualistisch, weil sie kein übergreifendes Gerüst 

aus Werten und konkreten Standards besitzt, die die Reflexion im Moment des Entscheidens 

lenken könnte.  

 

Jemand „postet seinen Handyfilm auf Facebook, irgendwer leitet sein Video weiter, der 

klassische Journalismus reagiert, etablierte Fernsehsender publizieren, was bereits auf 

Facebook öffentlich war. Und alles explodiert in einem plötzlich aufschäumenden 

Aufmerksamkeitsexzess.“ (S. 188) 

„In diesem Zusammenwirken zeigen sich ... die Kraftzentren der digitalen Öffentlichkeit: das 

medienmächtige Publikum, der real existierende Journalismus mit seinem Sofort-

Sendezwang, die Wirkmacht von Plattformen.“ (S. 188) 

 

Es gilt hier mehr als nur eine individuelle Ethik des Teilens zu formulieren. Vielmehr müssen 

„die Player der öffentlichen Welt insgesamt“ involviert werden. Es geht darum, „den Raum 

der Freiheit zu planen“.  

 

Die Grundfragen: Wie lassen sich die Interessen aller Beteiligter berücksichtigen sowie die 

Idee, dass im Netz präzise diskutiert wird ohne dass man bevormundet wird?  

 

Die Antwort ist „die Utopie der redaktionellen Gesellschaft“. (S. 189) 

 

1. Prinzip: Wahrheitsorientierung – als Leitwert einer redaktionellen Gesellschaft 

„unverzichtbar“ (S. 190) Es bedeutet, „nach bestem Wissen und Gewissen unter 

Verwendung voneinander unabhängiger Quellen und beschreiben, was man 

vorfindet, dies in dem Wissen ,das absolute Gewissheit unerreichbar bleiben muss.“ 

(S. 191) Techniken der Recherche (zwei-Quellen-Prinzip, Motivverdacht gegenüber 

Informanten etc.). 

2. Prinzip: Skepsis 

3. Prinzip: Verständigungs- und Diskursorientierung (S. 193). Aktuell passt H. Manns 

Ententeichmetapher, da heute zwischen den verschiedenen Gruppen im Netz nicht 

einmal mehr Konsens über „die grundlegenden Standards der Wahrheitsfindung und 

Argumentation“ existiert. (S. 193) Dem hält P. die journalistische Leitlinie des „Man 

höre stets auch die andere Seite“ entgegen (S. 194). Zudem braucht man auch ein 

Minimum „an Verständnis für andere, gegnerische Positionen (nicht jedoch das 

Einverständnis).“ (S. 194) Dazu muss man die Einsichten des anderen „überhaupt 

zur Kenntnis nehmen“. (S. 195) 

4. Prinzip: Relevanz und Proportionalität. Guter Journalismus stellt eine publizistische 

Kartografie der Lebenswirklichkeit dar und er will dabei „umfassend, differenziert und 

mit einem Gespür für Relevanz, Proportionalität und Nuancen“ vorgehen (S. 196).  

5. Prinzip: Kritik und Kontrolle. Digitalisierung hat Kritik unheimlich leicht gemacht. 

Darum ist es gerade hier sehr wichtig, sich selbst immer kontrollierend zu fragen, „ob 
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die Publikation, die einen anderen Menschen womöglich verletzt, bloßstellt ... 

gleichwohl angemessen und gerechtfertigt ist.“ Für die Antwort gibt es aber kein 

Fertigrezept (S. 198). 

6. Prinzip: ethisch moralische Abwägung. Es gilt, widersprüchliche Anforderungen und 

Wertekonflikte möglichst reflektiert auszubalancieren (S. 199). Es gilt z.B. 

abzuwägen, ob man die Nationalität oder die Religion eines Menschen, der 

verdächtigt ist, ein Verbrechen begangen zu haben, erwähnt – oder ob man dies im 

Bemühen, Diskriminierung zu vermeiden, unterlässt.“ (S. 200) 

 

7. Prinzip: Transparenz. d.h. die Offenlegung der eigenen Vorgehensweisen und 

Arbeitspraktiken. „Gebe deinem Publikum jede nur denkbare Möglichkeit, die Qualität 

der von dir vermittelten Informationen einzuschätzen!“ (S. 201) 

 

 

Wird hier der Journalismusbegriff unsinnig ausgeweitet? Nein, denn er hat sich durch die 

gegenwärtigen Medienlandschaft schon selbst ausweitet, ist nicht mehr auf die beschränkt, 

die das Handwerk professionell gelernt haben (S. 202).  

Zudem: ein Ideal ist nicht schon deshalb wertlos, weil es in der Realität immer wieder verletzt 

wird (S. 204) 

 

Umsetzungsvorschläge: 

1. ein eigenes Schulfach als Labor der redaktionellen Gesellschaft (S. 205), wo die 

Schüler auch in „die Praxis des Mediengebrauchs in der digitalen Welt“ eingeführt 

würden. (S. 207) Auch ginge es hier um die Ethik des eigenen Sprechens.  

2. dialogischer Journalismus: Journalist darf sich nicht mehr als Prediger oder Ober-

Pädagoge verstehen. Stattdessen: Zuhörer, Moderator, gleichberechtigter 

Diskursteilnehmer. (S. 208) Dazu müssten auch die Redaktionen ´heterogener´ 

besetzt werden, und „die unterschiedlichen Wirklichkeiten eines Landes abbilden ... 

Es müssen Migranten in der Redaktion sein, Nicht-Studierte, mehr Frauen“ etc. (S. 

211). Zudem muss der neue Journalismus noch systematischer über die Prozesse 

informieren, wie seine Nachrichten/Inhalte zustande gekommen sind (S. 211). 

3. Diskurs- und Transparenzpflichten der Plattform-Monopolisten. Diese Monopolisten 

sind nicht für jeden Beitrag verantwortlich. Sie sind aber auch nicht völlig neutral, weil 

sie permanent „redaktionelle Entscheidungen durch die algorithmische Filterung von 

Information treffen.“ (S. 213) indem sie z.B. auch Profile, Seiten und Inhalte nach 

eigenem Gutdünken sperren und andere stehenlassen. Gerade das letztere muss 

anders werden. Medien müssen verfügbar und einschätzbar sein. Wir müssen 

wissen, „mit welcher Agenda Informationen“ ausgewählt und gewichtet werden. 

Deshalb: „Plattformen müssen sich eigene, detailliert ausbuchstabierte Richtlinien 

und Ethikkodizes geben, die der öffentlichen Diskussion zugänglich sind.“ (S. 215) 

 

 

„Dies alles bedeutet, einen langen, mühevollen Weg zu gehen, ... Aber eben erst diese 

Sisyphusarbeit der fortwährenden Auseinandersetzung ist den Idealen eines demokratischen 

Miteinander in der redaktionellen Gesellschaft der Zukunft wirklich angemessen.“ (S. 218) 


