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VON ALINA KALLENBACH

UND MARIUS VON HOLLEBEN

Hier ein Zeitungsstand, dort ein
Hotspot, aus den Lautsprechern
in einem Laden dröhnen die ak-
tuellen Nachrichten. Passanten
eilen telefonierend, schreibend
und twitternddurchdie Straßen.
Informationen erreichen uns
heute immer und überall. Laut
der von ARD und ZDF finanzier-
ten „Studie Massenkommunika-
tion 2010“ konsumieren die
Deutschen im Durchschnitt
9 Stundenund48MinutenMedi-
en täglich.Das amhäufigsten ge-
nutzteMediumistdasFernsehen
mit 220 Minuten, auf Platz zwei
folgt das „Nebenbeimedium“Ra-
diomit 187Minuten. Die Bronze-
medaille erhält das World Wide
Web mit einer Nutzungsdauer
von 83 Minuten – Tendenz stei-
gend.

Wennman diese Zahlen sieht,
scheint es, als ob wir nur im
Schlaf eine Pause bekommen.
Immer öfter häuft sich ein un-
überwindbarer Berg von Nach-
richten an. Die Informationen
landen unverarbeitet auf der
geistigen Müllhalde. Insbeson-
dere online scheint aktuell und
schnell wichtiger als nachhaltig
und relevant. Doch Info-Häpp-
chen sättigen nicht.

Aber es gibt auch Netzwerke,
diedieneuenMöglichkeitenziel-
orientierter nutzen. Die Piraten-
partei will beispielsweise mit

Hilfe des Netzes die Demokratie
verbessern und fordert ein Mi-
nisterium für die Wissens- und
Informationsgesellschaft. Auch
Wikipedia und Wikileaks nutzen
das Internet als Plattform, um
die Gesellschaft zu informieren
und aufzuklären.

Die Informationsgesellschaft
hat aber zwei Gesichter. Den ge-
sättigtenNetzbürgernund„Digi-
talNatives“ stehenMillionenvon
Menschen gegenüber, die das In-
ternet nicht nutzen. Laut einer
repräsentativenUmfrageder Ini-
tiativeD21 sind35ProzentderBe-
völkerung Deutschlands soge-
nannte „digitale Außenseiter“.
Diese Menschen sind selten be-
ziehungsweise nie online und
kennen keine multimediale In-
formationsflut. Sie surfen nicht
im Netz und besitzen keine
Smartphones. Einige tun dies
aus Überzeugung: Netzverwei-
gerer werben für den Ausstieg
aus sozialen Netzwerken
und leben analog. Sie
könnten also, wollen
aber nicht.

Dem weit größeren
Teil der „digitalen Au-
ßenseiter“ fehlt es
schlicht an praktischem
Wissen. Besonders äl-
tereMenschen haben
Angst und fühlen
sich vom World
Wide Web bedroht. Da-
ran ändert auch die Bewe-
gung der „Silver Surfer“, wie

sich online-
aktive Senio-

ren gerne nennen,
erst einmalwenig.Ge-

zwungenermaßen iso-
liert vomRestder Informa-

tionsgesellschaft leben an-
dere Außenseiter_innen. Sie

habenkeineAngstvordemInter-
net, wollen an der Informations-
gesellschaft teilhaben – können
und dürfen aber nicht. Viele
Asylbewerber_innen und die
große Mehrheit der Gefängnis-
insassen in Deutschland haben
keinen Zugang zum Internet. Ih-
nen wird das Recht auf Informa-
tion und Kommunikation ver-
wehrt.

Das sollten die zuständigen
EU-Minister_innen bedenken.
Sie diskutieren seit längerem
über Pläne zum Ausbau der In-
formationsgesellschaft in Euro-
pa. Bei allem Unmut über die
neue Informationsflut auf der ei-
nenunddenKlagenüber fehlen-

den Informationszu-
gang auf der an-

deren Seite
steht eines
fest: In einer
Demokra-
tie muss

der freie Zu-
gang zu Infor-

mationen für alle
gewährleistet sein.

Den richtigenUmgang
mit der Informations-
vielfalt muss allerdings
jeder selbst erlernen.

Eilmeldung. Die informierte
Gesellschaft?
Trotz digitaler Revolution gibt es Menschen

am analogen Rand der Gesellschaft
eit ich existiere, habe ich nur
ein Ziel: ganz groß rauszu-

kommen! Ich will auf alle Titel-
seiten. In alle Live-Sendungen!
AufderganzenWeltwill ichmich
ausbreiten.Deswegenbefalleich
sie, die Ereignisse der Welt. Na-
turkatastrophen! Mord! Tote!
Explosion!Zieht immer–dachte
ich. Afrika zum Beispiel. Die Ge-
burtsstätte des Chaos war eine
Fundgrube für einen Liebhaber
wiemich.Doch ichmusstedazu-
lernen.Hierunddamal’neÜber-
schrift: Hungersnot, Bürger-
krieg, das übliche belanglose
Zeug.Gedeihtnichtgutinwestli-
chemKlima.

Meine neue Wirtszelle ist der
Nahe Osten. Über Irak und Af-
ghanistan infiziere ich die Welt.
PestundCholera sindnie soweit
gekommen! Massaker, Drogen
und tote Nato-Soldaten. Nicht
immer die Titelseite, aber ein
Blinken in den Online-News
kriegichdamit. Ichwarerstaunt,
dassdieFlutinPakistannichtan-
fällig war. Gegen humanitäre
NotfällescheintsicheineImmu-
nität ausgebildet zu haben. Des-
halb warte ich in chronischen
Entzündungsherden. Überträ-
gerfindensich.ZuletzthatSarra-
zin den Eiter weitergetragen.
Diese Ausländer sind ein
Reizthema. Für nationale Seu-
chen ansteckend genug. Genau-
so wie Hartz-IV-Empfänger. Mit
deren Skandalen fahre ich be-
sondersgut:„Sozialschmarotzer
in Solariumerwischt. Ausländer
sonntsich,stattzuarbeiten!“Hat
ne hübsche Ausbreitungswelle
verursacht.

9/11war der größteGlücksfall
meiner Karriere. Wenn ich mit
moralischenMaßstäbenmesse–
einer der wenigen Momente, in
denen ich zu etwas Sinnvollem
beigetragen habe. Von solchen
Epidemien habe ich geträumt,
als ichnoch inmeinerKeimzelle
festsaß. Zum Glück kam irgend-
wann dieser griechische Läufer
vorbei.Eilighatteeres, rannte42
Kilometerunddannistergestor-
ben. Erschöpfung, sagen einige.
Keiner weiß, dass ich ihn dahin-
gerafft habe.

Mittlerweile ist die Welt kom-
pliziert geworden. Ich kann
mich so weit erstrecken, ich war
schonüberall, die ganzeWeltha-
be ich ausgesogen. Aber nur so
kurz, ach, so kurz. Ich konnte
mich nicht festbeißen. Zu
schnell war ich uninteressant.
Schneevongestern.

Aberihrhaltetmichnichtauf!
Wieihreuchverändert,verände-
re auch ich mich. Die Mensch-
heit kann sich impfen, mit Re-
portagen therapieren, mit Re-
cherchen balsamieren. Ihr wer-
detnie immunsein!

S

...............................................................................................................................

GLOSSE VON LENA

KIRSCHENMANN UND

RAPHAEL KÖSTERS

Krankhaft
in Eile

nensichvorstellen,wasesda täg-
lich für Konflikte in den langen
Schlangen gab. Mit einigen Stu-
dierenden kam ich auf die Idee,
dass die Kommunikation via In-
ternet nicht nur schneller, son-
dern auch günstiger und effekti-
ver als mit Telefonkarten wäre.
Information ist ein fundamenta-
lesGrundrecht,derZugangzuIn-
formationen ist der Baustein zur
persönlichen und gesellschaftli-
chen Emanzipation. Es geht um
das Recht auf gesellschaftliche
Teilhabe.
Warum hat sich die Bundesre-
gierung bis dato nicht um die-
sen Informationsmissstand ge-
kümmert?
Dass es nur ein öffentliches Tele-
fon für400Menschengab,war ja
kein Zufall. Genauso wenig wie
eseinZufall ist,dassHeimeinab-

gelegenen Regionen liegen und
die Bewegungsfreiheit durch die
Residenzpflicht eingeschränkt
ist. Die ständige Kontrolle, die
Überwachunggehört ja zumSys-
tem in diesem Land. Daher war
es uns auch sowichtig, nicht von
den Heimen kontrolliert zu wer-
den.Wir schließenmitderHeim-
leitungNutzungsverträge für be-
stimmte Räumeund bekommen
eigene Schlüssel. Alles,was sich
in den Räumen befindet, gehört
Refugees Emancipation. Heim-
bewohner_innen bekommen
Verantwortlichkeiten übertra-
gen und schließen die Internet-
cafés zu bestimmten Öffnungs-
zeiten auf und wieder zu.
Zugangzu Informationenheißt
nicht, dass Menschen die Infor-
mationen automatisch verste-
hen. Wie unterstützen Sie die

„Information ist ein Grundrecht“
Aktivist Chu Eben: Asylbewerber_innen brauchen freien Zugang zu Informationen

INTERVIEW: ELEONORA

ROLDÁN MENDÍVIL

HerrChu,wiekamenSie aufdie
Idee, kostenlose Internetpoole
in Asylbewerber_innenheimen
einzurichten?
Chu Eben: Ich kam als Asylbe-
werbernachDeutschlandindem
Glauben, dass Deutschland als
fortschrittliches Land all seinen
Einwohner_innen die Möglich-
keit der Kommunikation gewäh-
ren würde. Ich war sehr über-
rascht, als ichmich in denWohn-
heimen in einer Art Isolations-
haft wiederfand.
In einer Art Isolationshaft?
In diesen weit abgelegenen Hei-
men, mit sehr schlechter Anbin-
dung an öffentliche Verkehrs-
mittel, kam auf 400 Menschen
ein öffentliches Telefon. Sie kön-

Menschen
hierbei?
Wir bilden
Leute in Work-
shops aus, die dann als
Multiplikator_innen fungieren.
Auf Deutsch, aber auch in ande-
ren Sprachen.
Washat sichverändert, seitdem
es Ihre Internetcafés gibt?
Wir können uns über unsere La-
ge und unsere Rechte in diesem
Land informieren. Wir wissen
nun auch eher, was in den Regio-
nen passiert, aus denen wir fort-
gegangen sind – das ist sehr
wichtig füruns.DieZertifika-
te, die wir ausstellen, hel-
fen den Menschen dann
auch auf dem Arbeits-
markt. Und gleichzeitig
hat sich auch die Zusam-
menarbeit mit der Zivilge-

Editorial
Wir haben was zu melden! Was
wir aber zu sagen haben, passt
nicht in eine dpa-Meldung oder
einen Tweet. Schon die Frage da-
nach, was eine Eilmeldung über-
haupt ist, lässt sich nicht in Eile
beantworten. Auf dem sechsten
Workshopder tazPanterStiftung
haben wir uns vier Tage Zeit ge-
nommen und zu unserem The-
ma„Eilmeldung.Die informierte
Gesellschaft“ geschrieben.
Viel Spaß beim Lesen!

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Chu Eben

■ Gründer des Refugees Emanci-
pation Project (www.refugees-
emancipation.com). Er lebt seit 12
Jahren in Deutschland und setzt
sich für das Recht auf Information

von Asylbewerber_innen in
den neuen Bundesländern

ein. Der Verein finanziert
sich über private Spen-
den, punktuell über Gel-
der von Kommunen, Län-

dern und Stiftungen.

sellschaft verbessert. Es gibt
mehr Austausch, mehr Kom-

munikation zwischen drinnen
und draußen. Die Zivilgesell-
schaft hat also einen legalenWeg
gefunden, Asylbewerber_innen
das Grundrecht auf Information
eigenständig zu sichern.

Illustration: Anne Bert
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Ein getwittertes Interviewmit Deniz Utlu,
der das Kultur- und Gesellschaftsmagazin
„Freitext“ leitet. Eine kleine Leserhilfe für
Anfänger: bitte unten anfangen

VON A. GEORGEN
UND X. PARRILLA

tung bei: „Ich wüsste jetzt nicht,
dass ich da irgendwann die Hän-
de über demKopf zusammenge-
schlagen hätte.“

Schaut man ins Archiv oder
sucht bei Onlinemedien oder
Nachrichtensendern nach Eil-
meldungen, dann zeigt sich,
dass ihr Ausstoß stark angestie-
gen ist. Während zwischen 1997
und 1998 noch 3.290Meldungen
mit den Prioritätsstufen eins bis
zwei von den Nachrichtenagen-
turen abgesetzt wurden, steigt
diese Zahl von 2000 bis 2001 auf
4.051 Meldungen. Zwischen
2006 und 2007 sind es bereits
4.409 Meldungen. Zwei Jahre
später sind es schließlich 5.961
Eilmeldungen.

Diese Entwicklung erklärt
sich vor allem durch neue,
schnellere Technologien. Als die
taz beispielsweise Anfang der
90er Jahre die Nadeldrucker ge-
gen ein computerbasiertes Re-
daktionssystem eintauschte,
wurde es – so unspektakulär es
heute klingt – erstmals möglich,
Texte per Tastendruck zu kopie-
ren und andernorts einzufügen.
Das hohe Nachrichtenaufkom-
men und der Wettbewerb zwin-
gen vor allem Onlinemedien
dazu, Agenturmeldungen im
Wortlaut zuübernehmen.Das ist
die Geburtsstunde des Copy-&-
Paste-Journalismus. Man könnte

sagen: Genauso wie Währungen
sind auch Informationen zu ei-
nem inflationären Gut gewor-
den. Die Menge steigt, ihr Wert
sinkt. Schnelligkeit und Masse
sind en vogue. Allein die Nut-
zer_innen des Microblogging-
Dienstes Twitter setzen pro Tag
rund50MillionenKurznachrich-
ten und mehr als eine Milliarde
SuchanfragenüberdasNetzwerk
ab.

So sind es vor allemNachrich-
ten,dievermeintlich„nahamLe-

gang Zügel meint sogar, dass die
Eilmeldung mittlerweile zu ei-
nem Verkaufsargument gewor-
den ist. Er begründet das damit,
dass so „eine höhere Aufmerk-
samkeit erzielt und das Publi-
kum stärker an ein Medium ge-
bunden wird“. Er kommt zu dem
Schluss: „Dadurch verlagert sich
das Gewicht in der Berichterstat-
tung.“

Die Überflutung mit irrele-
vanten Nachrichten verlangt
mittlerweile auch vom Publi-
kumeineAuswahlundFilterung.
EineAufgabe,dienebendenklas-
sischenMedienwie Tageszeitun-
genoderRadiosendernvorallem
sozialeMedien undWeb-Dienste
übernehmen.

Auch die Medien wollen die
Nutzer sozialer Netzwerke an-
sprechen. Denn auf Seiten wie
der von Facebook werden die In-
halte dieser Medienhäuser ver-
linkt. Das verschafft ihnen neue
Leser_innen. Und so verändern
sich die Kriterien, nach denen
Journalist_innen aus einer Mel-
dung eine Eilmeldung machen.
Es gehtnichtmehrnurumNach-
richtenrelevanz. AuchdieNutzer
bestimmenmit,was für siewich-
tig ist. Das verändert auch die
Kriterien der Redakteure. Wolf-
gang Zügel meint: „Manche Eil-
meldungen sind schlicht und
einfach verzichtbar.“

Vorsicht, Eilmeldung!
VomNadeldrucker zum Redaktionssystem: Nur Fortschritte im Journalismus?

„Manche Eilmeldun-
gen sind schlicht und
einfach verzichtbar“
WOLFGANG ZÜGEL, NACHRICHTEN-

REDAKTEUR VON WELT-ONLINE

VON PETER LEBRUN
UND VANESSA WEISS

Das Jahr 1982, 14.59Uhr, eineBer-
liner Zeitungsredaktion. In ei-
nem abgeschotteten Raum sitzt
ein Mann Anfang 30, umzingelt
von sechs lärmenden Maschi-
nen, die sein Fenster zur Welt
sind.Hier laufen ständigdieMel-
dungen der Nachrichtenagentu-
ren AFP und AP ein. Nadeldru-
cker übersetzen das Nachrichten
inrhythmischeTickergeräusche.
Die ausgedruckten Abrisse ver-
teilt der Redakteur Wolfgang Zü-
gel an die entsprechenden Res-
sorts. Passiert irgendwo auf der
Welt etwas Relevantes, mutiert
das Ticken zu einem fast ohren-
betäubenden Glockenton: Eil-
meldung!

Wolfgang Zügel, mittlerweile
60 Jahre alt, übernahmwährend
seiner Zeit in der taz-Nachrich-
tenredaktion (1980bis 1991)häu-
figer den Platz amNadeldrucker,
dem sogenannten Ticker. Als
„mühselig“ beschreibt er die Ar-
beit mit dem Gerät. Denn „ei-
gentlich waren Eilmeldungen
damals eher so etwas wie ein
Weckruf für Redakteur_innen.
SchließlichhatmandasKlingeln
auchnochzweiRäumeweiterge-
hört.“AusdiesemGrundbemisst
der gelernte Volkswirt Eilmel-
dungenehereinegeringeBedeu-

„140 Zeichen sind
ein gutes Format“

mehrere Schlüsselbegriffe soll-
ten bei Onlinetexten am Anfang
der Überschrift, im Vorspann
und mehrmals im Text stehen.
Das zeigt Google, dass etwas
wichtig ist“, sagtAndreasSchnur-
rer. Der 30-Jährige ist als SEO-
Manager bei der Augsburger All-
gemeinen dafür zuständig, dass
Artikel der Regionalzeitung bei
Suchmaschinen gut gefunden
werden.

„DieSchlagworteergebensich
aus den Suchanfragen bei Goog-
le“, sagt er. User_innen suchen
vor allem nach Boulevard-
themen. Google bestimmt, wel-
che Nachrichten veröffentlicht
werden. „Natürlich richten sich
Redakteur_innen bei der Wahl
ihrer Themen auch nach dem,
was gesucht wird. Google hat ei-
ne Macht über die Medien“, so
Schnurrer.

Ein einfacher Quellcode, aus-
führlich beschriftete Bilder und
viele Verlinkungen von anderen
Webseitenbegünstigeneinegute
Platzierung. Google beeinflusst
so journalistische Beiträge im
Netz. Beispielsweise die Struktur

von Überschriften: Damit ein
Text von vielen Leser_innen
bei Google geklickt wird, sollte
der Schlüsselbegriff im Idealfall
das erste Wort der Überschrift
sein.

Es geht nicht nur darum, die
richtigen Schlagworte zu finden.
„Wer schneller ist, ist wichtiger“,
sagt Schnurrer. Ein Amoklauf,
ein Anschlag oder ein Flug-
zeugabsturz: Blinkt eine Eilmel-
dung in den Onlineredaktionen
auf, beginnt derWettlauf umdas
beste Ranking. „Google bewertet
einenTextvielhöher,wennnoch
niemand darüber berichtet hat“,
sagt Schnurrer. Darunter leidet

Die Googleisierung der Medien
Das Monopol des Internetriesen verändert zunehmend die Arbeitsweise von Journalist_innen

VON DOMINIK MAI

Wer im Internet nach Informa-
tionen sucht, der googelt: Über
90 Prozent der Suchanfragen in
Deutschland laufenüberdenUS-
Konzern, der damit eine Vor-
machtstellung hat. Auch
Journalist_innen nutzen Google
für ihre Recherchen – undhaben
erkannt: Wer Google versteht,
kann damit Geld verdienen.

Medienkonzernemüssen dar-
auf achten, dass ihre Webinhalte
bei Google möglichst schnell ge-
funden werden. Sie wollen ihre
Zugriffszahlen steigern. Denn
mehrKlicksbedeutenmehrGeld
durch Werbeanzeigen. User_in-
nen lesen eher Texte, die weit
oben in der Trefferliste platziert
sind.DeshalbsetzenMedienhäu-
ser auf Suchmaschinenoptimie-
rung. SEO-Manager_innen
(„Search Engine Optimization“)
analysieren komplexe mathe-
matische Formeln, mit denen
Google die Rangfolge der Treffer
einer Suchanfrage festlegt. Sie
entwickeln Methoden, die ihre
Inhalte nach oben bringen.

Der Hype um
das beste Ran-
kinghatdenJour-
nalismus verän-
dert. Denn Re-
dakteure_innen
können die Plat-
zierung bei
Google begünsti-
gen, indem sie
Worte gezielt ein-
setzen: „Ein oder

dannoft die journalistischeQua-
lität, denndieZeit fürgründliche
Recherche fehlt. Genau das be-
mängelt auch Albrecht Ude vom
NetzwerkRecherche, das sich für
investigativen Journalismus ein-
setzt.

Er kritisiert, dass sich Journa-
list_innen zu oft auf den Mono-
polisten Google verlassen. „Wer
nurdieseSuchmaschineverwen-
det, hat nur einen Blick auf die
Wirklichkeit“, sagter.Das,wasbei
Google nicht zu finden ist, schei-
ne es nicht zu geben. Zu viele
Journalist_innen würden The-
men bereits verzerrt wahrneh-
men, weil der Suchmaschinen-

monopolist besonders
viel oder wenig dazu fin-
det. „Die Nachricht, die
obensteht,mussnichtdie
wichtigste sein.“

Ude rät Journalist_in-
nen, sich nicht komplett
von Google abhängig zu
machen, egal, ob beim
Schreiben der Texte, bei
der Wahl von Themen
oder bei der Recherche.
„Wichtig ist es, eine Mi-
schung zu finden zwi-
schen dem, was die
User_innen lesen wollen,
und dem, was Google in-
teressiert“, sagt auch SEO-
Manager Andreas
Schnurrer. Die Qualität
dürfe nicht ganz verloren
gehen, denn dann wür-
den die User_innen den
Zeitungen ganz schnell
den Rücken kehren.

ser“ sind, die immer häufiger als
Eilmeldungen abgesetzt werden.
Dabei übersteigt ihr Unterhal-
tungswert ihre nachrichtliche
Relevanz. Ein Beispiel ist der Pro-
zess des Wettermoderators Jörg
Kachelmann. Seine Entlassung
aus der Untersuchungshaft ver-
folgen sämtliche private wie
auch öffentlich-rechtliche Sen-
deanstalten. Auch den Agentu-
ren DPA undDAPDwar diese Ge-
schichte eine Eilmeldung wert.
Der Nachrichtenredakteur Wolf-

Eilen Die neuenMedien verändern den Journalismus.

Geschwindigkeit wird zum Selbstzweck. Mit Konsequenzen
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Die Revolution
wird nicht
getwittert

Auswählen,
aussortieren

VON SAMUEL LENNARTZ
UND SILVIA VOGELSANG

„Ich war schon immer ein Nach-
richtenjunkie“, sagt Lukas Wall-
raff, der seit drei Jahren Chef
vom Dienst bei der taz ist. Viel-
leichtmussmandas für so einen
Job auch sein. Denn als Chef vom
Dienst darf man keine wichtige
Meldung verpassen. Etwa 2.000
Meldungen, die von den unter-
schiedlichen Presseagenturen
kommen, wandern am Tag über
Wallraffs Bildschirm. Er muss
dann, gemeinsam mit anderen
Redakteuren, entscheiden, wel-
chen Themen die taz nachgehen
wird.

Dem Informationsbombarde-
ment sind nicht mehr nur
Redakteur_innen ausgesetzt.
Diese Erfahrungen machen alle
Bürger_innen, die Zugang zum
Internet haben. Das Informati-
onsangebot ist unüberschaubar
geworden.

Redakteurewie LukasWallraff
müssensich jedenTagmitdieser
Informationsflut auseinander-
setzen. Auswählen, aussortieren.
Auswählen, aussortieren. Das ist
sein Job. Aber wie viele Informa-
tionen braucht der Mensch ei-
gentlich, hat er sich jemals dar-
über Gedanken gemacht?

In diesem Jahr war Wallraff
drei Monate in Elternzeit. Infor-
miert hat er sich trotzdem wei-
ter, aber etwas anders: „Ich stand
nicht mehr unter demDruck, al-
les lesen zu müssen, sondern
konnte mir das heraussuchen,
was mich interessiert.“ Das wa-
ren dann etwas weniger die Eil-
meldungen des Tages und etwas
mehrdieKulturseiten.Das Inter-
net hat er kaum genutzt. Er fin-
det, dass es gar nicht so einfach
ist, dort relevante Informationen
zu finden. Gefehlt hat ihm über-
haupt nichts, im Gegenteil: „Ich
habe es genossen.“

„Zu fragen, ob das Informati-
onsbombardement eine Belas-
tung fürmich ist, ist ja, alswürde
man einen Stahlarbeiter fragen,
ob ihm die Hitze am Ofen etwas
ausmacht.“ Es gehört zu Julian
Webers Beruf, diesem Bombar-
dement standzuhalten. Für das
Kulturressort der taz liest er
nicht nur jeden Tag die Meldun-
gen der großen deutschsprachi-
gen Nachrichtenagenturen, er
muss auch im Internet nach In-
formationen suchen. Er findet,
dass es dort immer schwieriger
wird, die relevantenNachrichten
herauszufischen. „Im Internet
reklamieren viele Wichtigkeit
für sich, aber ob das auch immer
so stimmt, ist mehr als fraglich.“
Wie bedeutend etwas ist, kann
letztlich nur jeder Einzelne für
sich entscheiden. Eine gute Er-
fahrung sei es, sich der Informa-
tionsflut für eineWeile komplett
zu entziehen. „Wenn ich mal ein
paar Tage freihabe, dann ver-
zichte ich darauf. Sonst kann ich
mich nicht entspannen. Gestern
habe ich mir zum Beispiel ein
Fußballspiel angesehen.“ Ohne
Handy in der Tasche, und auch
der Computer war abgeschaltet.

Wie viele Informationen
brauchen Journalisten,
wie viele brauchen wir?

traggibt, ist dochklar, dassdabe-
stimmte Szenariennicht berück-
sichtigt werden.
Wie würden Sie eine Meinung
möglichst schnell verbreiten?
Die Tagespresse ist der beste
Adressat. Vor allem, wenn ande-
re Medien das dann aufgreifen
und daraus eine Medienwelle
wird.EingroßesBlattkannschon
den Anstoß geben.
Glauben Sie, was in den Zeitun-
gen steht?
Das ist keine Glaubensfrage. Zei-
tungen sind nicht die Bibel. Fak-
tenwerdenauchvonden Journa-
listen interpretiert und daraus
entsteht dannMeinung.
Sie haben mal geschrieben, Po-
litik lebe von Mythen und Er-
zählungen. Machen Sie diese
Mythen?

Sie können einen neuen Mythos
definieren und im Wettbewerb
der Ideen anbieten. Ich glaube
daran, dass man Mentalitäten
verändern kann undmuss.
ZumBeispiel?
Die Deutschen glauben bei-
spielsweise nicht, dass Atom-
energie zu Nachhaltigkeit passt.
DasProblemist,dassdieEnergie-
konzerne selbst der falsche Ab-
sender einer Story der Nachhal-
tigkeit sind. SiebetrachtendieZi-
vilgesellschaft als Gegner.
Ihre Agentur berlinpolis wurde
imMai aufgelöst. Ihre neue Fir-
ma heißt re:publik. Ein nahtlo-
ser Übergang?
Es war ein klarer Cut. Wir haben
neue Gesellschafter
und sind transpa-
rent.
Früher haben
Sie verdeckte
PR für die
Bahnprivati-
sierung betrie-
ben.
Es war kein Ge-
heimnis, dass wir in der
Phase der sogenannten
verdeckten PR Lobbyar-
beit für die Deutsche

„Lobbyismus ist Teil
der Demokratie“
Lobbyisten beeinflussen Politik und öffentliche
Meinung. Daniel Dettling erklärt sein Business

Was macht man als Lobbyist
den ganzen Tag?
Daniel Dettling: Ich versuche,
für gesellschaftliche Themen
mehr Akzeptanz bei Bürgern,
Journalistenund inder Politik zu
erreichen.
Und wie funktioniert das prak-
tisch?
Über Veranstaltungen, Publika-
tionen, Pressemitteilungen, Um-
fragen. Aber auch über neueMe-
dien wie Twitter und Facebook.
Also das ganze Portfolio an Mei-
nungsinstrumenten, auch mit
guten Studien.
Was ist denn eine gute Studie?
Eine gute Studie bemisst sich am
Erfolg. JedeStudieenthält bereits
in der Entstehung eine Wertung.
Wenn die Bundesregierung eine
Studie zu Atomlaufzeiten in Auf-

Bahn gemacht haben. Unter den
Beiträgen fehlte halt der Ver-
merk „gefördert von“. Ich hätte
gerne die Unterstützung offen
kommuniziert, aber das war
nicht gewollt. Man bekommt oft
wesentlichmehrGeldvonUnter-
nehmen, wenn man intranspa-
rent agiert. Je heikler das Thema,
desto teurer die PR.
Kann jedes Thema eine eigene
PR-Agentur haben?
Erlaubt ist erst mal alles, was
legal ist.

das überhaupt funktioniert. „Die
wirksamste Kommunikation
läuft über unseren Radiosender
und den Castor-Ticker, also eine
stinknormale Homepage“, so
Stay.

Am revolutionären Potenzial
desWeb2.0zweifeltauchRicardo
Remmert-Frontes, der bei der
Aktion „Freiheit statt Angst“ ge-
gen staatliche Überwachung
kämpft: „Selbst eine Facebook-
Gruppe mit hunderttausend
Mitgliedern löst keinen Hand-
lungsimpuls aus.“ Vielmehr die-
nen Facebook-Gruppen als Iden-
titätsmarker, um sich zu einer
Sache zu bekennen – wie das Lo-
go auf dem Fußballtrikot, auch
wenn man selbst nicht unbe-
dingt Fußball spielt.

Atomgegner Jochen Stay hat
seinen Twitter-Account inzwi-
schen stillgelegt:Wennhunderte
ihre Meinung in die Netzwelt
tweeten, kann niemand mehr
unterscheiden, welche Meldun-
genwahr sindundwelche falsch.
„Bei Stuttgart 21 gab es laut Twit-
ter mindestens fünf Tote“, er-
zählt Stay – reihenweise Falsch-
meldungen also. Die virtuelle
Gerüchteküche kennt keine Prü-
fung des Wahrheitsgehalts.

Wennnun altgediente Feuille-
tonisten die neuen Medien als
bedeutungslos abtun, haben sie
allerdings ebenso wenig vom In-
ternet verstanden wie die Heils-

bringer der virtuellen Basisde-
mokratie. „Durch das Internet
kommenmehr Leute zu den De-
mos, die sonst mit Politik nichts
zu tun haben“, berichtet Felix
Kolb von der Aktionsplattform
Campact. So stolpert jeder zweite
über Facebook auf die Campact-
Seite. „Wir können außerdem in-
nerhalb weniger Tage schonmal
2.000 Menschen mobilisieren.“
Mit der Briefpost wäre das un-
möglich: zu teuer, zu langsam.

„In Stuttgart flackerten über
Twitter viele ermutigende und
lustige Slogans“, erklärt Jochen
Stay, warum er trotzdem noch
gern Twitter-News liest. Undwer
ein Handy mit Videofunktion
hat, kann notfalls Polizeigewalt
an Ort und Stelle öffentlich ma-
chen – so wie bei der „Freiheit
statt Angst“-Demonstration in
Berlin oder dem Wasserwerfer-
einsatz in Stuttgart. Das Smart-
phonewird so zur stärkstenWaf-

Widerstand 2.0: Keine Demo ohne Twitter,

kein Aufstand ohne Facebook. Doch vieles

an der neuen Protestkultur ist gar nicht so

neu, wie altgediente Feuilletonisten glauben

VON WOLFGANG GRÜNDINGER

„Tuesday, November 11, 2008 at
00:29:55 (CET). Der erste der elf
Castoren ist um 00:25 Uhr am
Zwischenlager angekommen.“
Die Eilmeldung des Castor-Ti-
ckers markierte den Schluss-
punkt der größten Anti-Atom-
Proteste seit langem. Tagelang
hatten Aktivist_innen die Züge
mit der radioaktiven Fracht blo-
ckiert. Auf die Homepage der
Atombewegung, auf der ein Cas-
tor-Ticker im Minutentakt über
dasGeschehen informierte,wur-
de bis zu einer halben Million
Mal pro Tag zugegriffen. Erst-
mals nutzten die Castor-Geg-
ner_innen Twitter, um ihre Beo-
bachtungen in Sekundenschnel-
le mitzuteilen. Die Kommunika-
tionwarschnellerundintensiver
als je zuvor.

Wird die „Generation Inter-
net“, wie manche glauben, ir-
gendwann nur noch online de-
monstrieren?Oder ist die Jugend
gar nicht so berauscht von Face-
book und Twitter?

„Völlig überschätzt“, sagt Jo-
chen Stay von ausgestrahlt.de.
Zwar nutzten viele Facebook,
aber mobilisiert würden sie
hauptsächlich durch „bedruck-
tes Papier“. Von Twitter hätten
zwar fast alle schon einmal ge-
hört, aber auch unter den Jünge-
ren durchblicke kaum einer, wie

fe gegen die Willkür des Staats-
apparats.

Anders als in manch betagter
Kulturkritik behauptet, geht die
jüngere Generation mit dem In-
ternet unaufgeregt um. Für sie
ist das Internet ein Kampfplatz
wie jeder andere, weder glorifi-
ziert noch verdammt. Ob Bil-
dungsstreik oder Anti-Atom-De-
mo: Die Jungen gehen auf die
Straße – mit ihrem Smartphone
in der Tasche.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Daniel Dettling

■ 39, ehemaliger Chef der PR-
Agentur berlinpolis, die 2009
wegen verdeckter Öffentlich-
keitsarbeit für die Bahnprivati-
sierung in die Schlagzeilen kam.
Danach gründete der Politikwis-
senschaftler die „Denkfabrik“
re:publik. Für die taz nahm er

zum ersten Mal ein Megafon in die
Hand. Foto: Laura Krispin

Gilt das auch fürWaffenkonzer-
ne?
Gerade Rüstungskonzerne brau-
chen Lobbyisten. Alles andere
wäre naiv. Lobbyismus ist Teil
der Demokratie. Es kann gar
nicht genug Meinungskämpfer
geben.
Wo liegt Ihre persönliche ethi-
sche Grenze?
Streubomben, Zigarettenwer-
bung für Kinder, auch Rüstungs-
exporte in diktatorische Staaten.
Die öffentliche Meinung beein-
flussen – wollten Sie das schon
immermachen?
Ja. Wer eine starke Meinung hat,
sollte Politikberater werden.

INTERVIEW: MAY NAOMI BLANK

WOLFGANG GRÜNDINGER, MAX LANGE

Online? Offline? Hauptsache, es bewegt sich was Foto: dapd

Zwischen den Zeilen Journalisten, Lobbyisten, Aktivisten – alle nutzen die neuen

Medien. Doch welche Folgen hat das für die Gesellschaft?
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VON MAXIMILIAN BRUSTBAUER UND LINDA RUSTEMEIER

Das Radder Zeit kann vonunsnichtmehr zurückgedreht und auchnicht gestopptwer-
den. Das würde auch nichts bringen. Schließlich profitieren wir von all den Vorzügen, die

die Entwicklungmit sich bringt. Niemand würde behaupten, dass wir mit dem exzessiven Me-
dienkonsum nur schlecht leben. Aber eine kritische Auseinandersetzung ist nicht nur empfohlen,

sondern notwendig!
DenneinerseitsbietetunsdiemoderneMedienlandschaft gigantischeMöglichkeiten.Wirwerdenunsnie

mehr in einer fremden Stadt verirren. Erreichbar sindwir 24 Stunden täglich, und eine aufkommendeWis-
senslücke kann sofort und überall geschlossen werden. Gleichzeitig sind wir aber auch gigantischen Verfüh-

rungenausgesetzt.WirkönnendieErstensein,die loben,dieErsten,diekritisieren,unddieErsten,dieetwaswei-
terverbreiten. Wir wollen exklusiv sein!

Deswegen müssen wir ständig an der Quelle der Informationen sitzen, was uns immer mehr in die Matrix, die
scheinbare Allwissenheit, treibt.
WirkönnenselbstdieGeschwindigkeitdesMedienflussesdefinieren, schaffenesabernicht,unsdenmitreißenden
Gewalten zu widersetzen. Wir stehen kurz vor dem Erbrechen und fressen doch immermehr undmehr Informa-
tionen in uns hinein.
Wir rufen nicht dazu auf, demMedienkonsum zu entsagen. Wir wollen niemanden zur Askese nötigen, denn wir
sind alle Teil dieser Informationsgesellschaft. Was es braucht, ist die Balance aus Speed und Limit – eine ausgewo-
gene Rezeption. Das ist zwar nicht einfach, aber diese Katharsis kann nur erfolgreich sein!
Permanent und an jedem Ort können wir uns auf dem Laufenden halten. Es ist aber gar nicht nötig, sich un-
unterbrochen zu informieren, denn nicht jede Information ist eine gute. Nur weil man Schokolademag, ver-
schlingt man nicht jeden Schokoriegel der Welt.
Wasesbraucht, istMutzurMußeundzurLücke.Besser isteinselektives,dafüraberqualitativesWissen.Frei-
heit ist, nicht alles zu wissen.
Wissen ist bekanntlichMacht. Aber nicht jedes Wissenmacht uns schlauer.

Unterzeichnet vom6. taz PanterWorkshop: VeraKern, DominikMai, Peter Lebrun,Wolfgang
Gründinger, VanessaWeiss, Daniel Stahl, LindaRustemeier,MaximilianBrustbauer, An-
nabelle Georgen, Lena Kirschenmann, Silvia Vogelsang, Xavi Parrilla Guix, Christi-

na Schmidt, Raphael Kösters,MayNaomiBlank,Max Lange, EleonoraRoldán
Mendívil, Marius von Holleben, Alina Kallenbach, Samuel Lennartz

vermitteln, mit denen Leser in
kürzester Zeitmöglichst viele In-
formationen aufnehmen kön-
nen. Lehrbücher, Trainingsgerä-
te und Intensivseminare sollen
helfen, nicht mehr zwischen In-
formationen entscheiden zu
müssen, sondern sich der Völle-
rei ergeben zu können.

Geradezu asketisch wirken
dagegen Lesezirkel, die versu-
chen, durch intensives Studium
einzelner Schriften die Zusam-
menhänge ihrer Lebenswelt zu
begreifen. Mit den Schnell-
lesern gemein haben sie das
Ziel zu verstehen – doch ge-
gensätzlicher könnten die
Wege kaum sein. Inmitten
der Informationsgesell-
schaft entstehen so In-
seln, wo Menschen ge-
meinsam tief bohren,
nachhaken, die Hirnkapa-
zitäten ausreizen und Slo-
terdijks „Du musst dein
Leben ändern“ auch nach
drei Semestern nicht
durchdiskutiert haben. Ver-
stehen wir die Zusammen-
hängebesser,wennwirdarü-
ber sprechen?

Kreuzberg, Sportbar Beyler-
beyi, in der Nähe vom Kottbus-
ser Tor. Ein Fußballreporter
kommentiert Hertha gegen In-
golstadt, ab und zu schaut je-
mand auf den Fernsehbild-
schirm. Daneben sind ältere
Männer in ihrOkeyspiel vertieft.
Blitzschnell klackern Spielsteine
aufdieTischplatte.Wernichtmit
von der Partie ist, plaudert mit
den anderen und raucht – oft
stundenlang. „Noch einen Tee,
bitte!“ Engin, Dreitagebart, wa-
cher Blick, zieht sein Handy aus
der dunkelbraunen Lederjacke.
Als er auflegt, dreht er sich sofort
zu seinen Freunden um und
verbreitet, was er erfahren
hat. Die Sportbar ist für
die Männer ein Um-
schlagplatz für Neu-
igkeiten: DerNach-
bar hat ein Enkel-
kind bekommen,
bei der Verwandt-
schaft gab es ein
Erdbeben, wo ist
in Berlin eine
Wohnung frei?
„Hier bekommen
wir alle Infos aus ers-
ter Hand“, sagt Engin.

Alles, was die Men-
schen im Beylerbeyi be-
trifft und interessiert, wird
am Stammtisch ausge-
tauscht. Sie lesen auch Zei-
tung, sehen Fernsehnachrich-
tenundsurfen imNetz.Aberwas
fürsiewirklichwichtig ist,daser-
fahren sie von Freunden im Ge-
spräch.

Eilen oder auchmal zwischen
den Zeilen verweilen: Auf der Su-
che nach Wissen gibt es viele
Strategien, die Informationsflut
zu bewältigen. Manchmal lässt
sich die Masse kaum begreifen.
Vielleicht ist es die Suche selbst,
die uns lernen lässt.

Homo informationicus
Wie finden wir, was wichtig ist?

Auf Spurensuche jenseits der Netzwelt

Wissenmuss auch
reifen. Doch für
langsames Studieren
bleibt selten Zeit

VON VERA KERN, CHRISTINA

SCHMIDT UND DANIEL STAHL

Ein Junge, etwa zwölf, steht rät-
selndvoreinerWandvoller rotie-
render Scheiben. „Pass auf, ich
zeig’s dir“, sagt sein Vater zu ihm.
Um sie herumknallt, rasselt und
klappert es, Kinder kreischen,
während sie vom verzerrenden
Spiegel zum Parabelbillard lau-
fen. Peter ist mit seinen Söhnen
ins Spektrum gekommen, einer
Experimentierstube des Tech-
nikmuseumsBerlin.DasHaus ist
voller Familien, die Physik ver-
stehen wollen.

Wie diemeisten kleinen Besu-
cher begreifen Peters Kindermit
ihren neun und zwölf Jahren
längst nicht alle dargestellten
Naturgesetze, „aber selbst bei
den schwierigen Elektronikbei-
spielen lernen sie immerhin,
dass es nicht reicht, auf einen
Knopf zu drücken, damit etwas
passiert“, erklärt der Vater. Selbst
nachdreiStunden langweilensie
sich nicht.

Möglichst alles wissen ist die
Maxime unserer informierten
Gesellschaft. Eine Anleitung, wie

INTERVIEW: MAXIMILIAN

BRUSTBAUER UND LINDA

RUSTEMEIER

Herr Gruber, wie werden Infor-
mationen verarbeitet und wie
nehmen sie den Weg ins Ge-
dächtnis?
WernerGruber:Dassinddiegro-
ßen Fragen der Neurowissen-
schaften, aber die Begriffe In-
formation und Gedächtnis
sind nicht klar definiert. Es
gibt grob gesprochen
zwei Arten von Ge-
dächtnis:dasexplizite
und das implizite.
BeimexplizitenGe-
dächtnis handelt
es sich um das
„Schulgedächt-
nis“, das, was
man im Allge-
meinen auch
als Gedächtnis
bezeichnet.
Hier machen
Fragen Sinn. So

kann man auf die
Frage „Wie heißt die

Hauptstadt von Frank-
reich?“ mit „Paris“ antwor-

ten. Beim impliziten Gedächtnis

handelt es sich um das Bewe-
gungs-,Sprach-undEmotionsge-
dächtnis.Wirmüssennichtdarü-
ber nachdenken, wie wir es an-
wenden–wir tuneseinfach.Hier
machenFragenkeinenSinn. „Wie
geht man?“, oder „Wie lauten die
Grundregeln der Mutterspra-
che?“ Jeder kann zwar seineMut-
tersprache, aberwerkennt schon
die Grammatikregeln?
Wie nehmen nun die Signale
aus der Umwelt den Weg in das
Gedächtnis?
Die Signale gelangen zuerst in ei-
nenBereich, indemsie vorverar-
beitet werden. Ist die Informati-
on neu genug oder verblüffend
oder imWiderspruchzudembis-
her Bekannten, so beginnen wir
darüber „nachzudenken“. Die In-
formation wird in einem Zwi-
schenspeicher –demHippocam-
pus – gespeichert. Dort bleiben
dieSignale für rund8bis 72Stun-
den liegen. Während wir schla-
fen, werden die Signale dann in
das Langzeitgedächtnis über-
spielt. Dies ist aber ein zufälliger
Prozess – es kann passieren, dass
gar nichts übertragen wird –, es
hängtvomZufallab!Daswäre im
Momentdas Standardmodell für

„Wissen ist Zufall“
WasmachtdasGehirnmit der Information? EinGesprächmit demösterreichischenExperimentalphysiker
Werner Gruber über das explizite und das implizite Gedächtnis und warum es keine Reizüberflutung gibt

explizites Gedächtnis. Dabei
sollteabereinesbedachtwerden:
Ist die Information zu neu oder
ist sie mit den bisherigen Infor-
mationen nicht kompatibel, so
kann sie auch nicht gespeichert
werden. Sieht ein Physiker eine
Formel, so kanner sie leicht spei-
chern, ein Nichtphysiker ist da-
mit massiv überfordert.
Was ist Wissen?
Vom Standpunkt der Neurowis-
senschaft kanndie Frage sonicht
beantwortet werden. Alles was
wir anwenden können, kann als
Wissen bezeichnet werden, also
auch die Sprache, die Bewe-
gungsprogramme (gehen oder
auch tanzen) oder auch alle In-
formationen, die wir bisher ge-
speichert haben – egal ob kurz-
oder langzeitmäßig. Hier haben
wirdasProblem,dassAllgemein-
wissen mit Fachwissen nicht
kompatibel ist. EinNeurowissen-
schaftler würde den Begriff Wis-
senüberhauptnicht verwenden.
Gibt es eigentlich eine Reiz-
überflutung?
Nein. Gelangen zu viele Signale
in zukurzerZeit indasGehirn, so
werdenwir nach kurzer Zeitmü-
de beziehungsweise werden nur

teilweise Signale im Gehirn auf-
genommen. Problematisch ist
es,wennwidersprüchliche Infor-
mationen in das Gehirn gelan-
gen – sie könnennicht in das bis-
herige Schema eingepasst wer-
den. Damit werden sie nicht be-
wertet,unddamitsindsie fürdas
Gehirn verloren. Wichtig für die
Informationsspeicherung ist der
emotionale Gehalt: Je mehr un-
terschiedliche Signalwege (se-
hen, hören, tasten, riechen) ge-
nutzt werden und je stimmiger
diese Signale in sich sind, umso
eher werden sie langfristig ge-
speichert.
Was sagen Sie zur Auflehnung
gegen die Reizüberflutung?
Gibt es die denn überhaupt?

wir das für uns Wichtigste her-
ausfilternkönnen,bietetunskei-
ner.Wie aber könnenwirder Flut
der Informationen begegnen,
ohne darin unterzugehen? Ganz
unbewusst finden die Kinder im
Museum Wege, sich komplexen
Zusammenhängen zu nähern.
Finden auch wir Strategien, um
die vielen Informationen zu ver-
werten?

Das Jakob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum ist ein großer
WürfelanderSpree.KlareLinien,
nur Geraden. In der Bibliothek
der Humboldt-Universität kon-
zentrieren sich Studierende an
langenHolztischen. Alles ist still.
Außer dem Klappern von Lapt-
optastaturen und dem Klackern
von Schuhabsätzen ist nichts zu
hören. Pssssst, hierwird gedacht.
Martin sitzt vor dem Gebäude
und raucht eine Pausenzigarette.
Seit drei Jahren tüftelt er an sei-
ner Diplomarbeit in Mathe an
Formeln und Variablen herum.

„Ich brauche die Ruhe, um
meineGedanken ordnen zu kön-
nen.“ Hier lenkt ihn nichts ab:
kein Abdriften ins Internet, kein
Handy.Nichts stört seinenIdeen-
fluss. Wenn er seine Gedanken
schweifen lassenwill, zieht er ein
Geschichtsbuch aus dem Regal
und blättert darin. Wissen muss
auch reifen.

Dochfür langsamesStudieren
bleibt selten Zeit. Inzwischen
verdienen Unternehmen viel
Geld damit, neue Techniken zu

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Werner Gruber

■ Werner Gruber arbeitet seit
1999 am Institut für Experimental-
physik der Universität Wien und ist
Autor von zahlreichen populärwis-
senschaftlichen Büchern. Der 40-
Jährige ist auch Mitglied des wis-
senschaftlichen Kabaretttrios
„Science Busters“. Zuletzt erschien
im Ecowin Verlag: „Die Genuss-
formel. Kulinarische Physik“.

Verweilen Von der Information zumWissen: Warum Langsamkeit

die Synapsen erfreut und unser Denken beflügelt
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