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Fakten der Ästhetik und Fiktionen des Journalismus: Die Logik der  Medien in 

Zeiten der Globalisierung.  

Über die Beziehung des Journalismus zur Kunst und zum Film. 

Stefan Jonsson 

 

 

Warum besitzt ein Waldbrand in Sydney mit vier Todesopfern einen höheren Nachrichtenwert als ein 

Erdbeben in Indien, das Tausenden von Menschen das Leben kostet? Offenbar misst der westliche Jour-

nalismus einem weißen Australier, dessen Eigenheim zerstört wird, einen größeren (Nachrichten-) Wert 

zu, als einem armen Inder, der bei einem Erdbeben ums Leben kommt. Daran wäre nichts auszusetzen, 

wenn unsere Medieninstitutionen nur beanspruchen würden, der eigenen Gemeinschaft zu dienen und 

das eigene, kulturabhängige Weltbild zu bestärken. Aber in einer Welt, in der die Medien zunehmend 

globalisiert werden,  behaupten die westlichen Medienkonzerne - implizit oder explizit - universale Gül-

tigkeit für ihre Nachrichtenbewertung. Wir stehen also vor der Situation, dass eine kulturelle Gemein-

schaft mit ihrem begrenzten Verständnis davon, was Nachrichtenwert habe, ihre Bewertung als allge-

meingültig für die gesamte Menschheit erachtet. Ist eine kulturell geprägte Definition eines Nachrich-

tenwerts – zusammen mit dem sich  darin spiegelnden relativen Wert eines Menschen – erst einmal zum 

universalen Standard erhoben, wird die Auffassung anderer Kulturen von wichtigen Nachrichten und 

wichtigen Menschen an den Rand gedrängt. Das Ergebnis ist paradox, da häufig behauptet wird, die 

Globalisierung der Medien erweitere unseren Horizont. 

 

Das Beispiel steht für den Konformismus der Massenmedien im globalen System. Ein immer größerer 

Teil des Medienangebots wird von einer Norm bestimmt, die entscheidet, was wissenswert ist, worüber 

man zu lachen und worüber man traurig zu sein hat, die predigt, was Glück, Gerechtigkeit, Güte und 

Liebe ist. Diese Norm hat eine einengende Wirkung, andere Vorstellungen über jene Werte werden zur 

Seite geschoben. 

 

Ein anderes Beispiel: Vor einigen Jahren besuchte ich in Oslo die Ausstellung Two or Three Things I Ima-

gine about Them (1990) des chilenischen Künstlers Alfredo Jaar. An der Kasse erhielt der Besucher nicht 

die übliche Broschüre oder einen Katalog, sondern einen Pass und ein Kartenfutteral. Ich faltete die Ka r-

ten auseinander, sah mich jedoch keinem Landkartenbild, sondern großen Plakaten gegenüber, die Men-

schen in Nigeria und Brasilien und ein Flüchtlingslager bei Hongkong zeigten. Ich meinte ein Flüstern zu 
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hören: "Sieh genau hin! So sehen wir auf der anderen Seite der Grenze aus!" Dann verschwammen die 

Gesichter.  

"Geographie ist vor allem auf Krieg aus", stand auf den Karten, die Jaar verteilte. Für Alfredo Jaar ist 

jede Grenze - geographisch, politisch, wirtschaftlich oder kulturell - das Zeugnis eines Verbrechens ge-

gen die Menschheit. 1986 mietete Jaar in der New Yorker U-Bahnstation Spring Street auf Manhattan, 

wo die Makler der Wall Street ein- und aussteigen, Werbeflächen. "Goldpreis 1 Dollar 80 Cent gestie-

gen“, teilten Jaars Plakate den Fahrgästen mit. Neben dieser optimistisch stimmenden Nachricht hatte 

der Künstler Fotos von garimpeiros angebracht. So nennt man in Serra Pelada, der Tagebau-Goldgrube 

Brasiliens, die Goldarbeiter. Als Jaar die Grube fotografierte, arbeiteten dort 40 000 Saisonarbeiter. Auf 

den Fotos Jaars wimmeln mit Lehm bedeckte Lebewesen durcheinander. Die eine Hand an der Leiter, die 

andere um den Jutesack, der 45 Kilo goldhaltigen Lehm enthalten kann, klettern die Arbeiter ans Tages-

licht. 

 

Auf den Bildern aus Serra Pelada suchen uns diese Elenden als Gestalten eines geopolitischen Alptraums 

heim. Jaar zeigt die Gesichter und die Körper jener, deren Existenz man in den Börsennachrichten, den 

Massenmedien und den Entwicklungshilfeprogrammen nicht wahrnimmt. Jaars Kunst verleiht den Na-

menlosen Gesichter, aber mit minimalistischer Präzision wählt er dabei seine Bildausschnitte so, dass die 

Abgebildeten aus dem Rahmen zu fallen scheinen. Er verbirgt die Portraits hinter Schleiern oder er ve r-

dreht und verzerrt sie, indem er die Fotos in Wasserflächen oder Spiegelanordnungen spiegelt. Manch-

mal hängt er die Photographien mit dem Gesicht zur Wand, so dass sich der Betrachter nur mit Hilfe der 

Bildunterschrift vorstellen kann, wie das Bild aussieht. So erteilt Jaar dem Betrachter eine Lektion über 

jene politischen Grenzen und psychischen Sperren, die ihn oder sie daran hindern, die Unterklasse dieser 

Welt wahrzunehmen. Die Verdammten dieser Erde warten immer vor der Schwelle unseres Wahrneh-

mungsvermögens. Jaar lässt den Betrachter sehen, dass er oder sie Die Anderen nicht sieht.  

 

Das Beispiel Jaars steht für eine Politisierung der Kunst. Unter Politisierung verstehe ich nicht, dass die 

Kunst ideologisch Stellung bezieht, Fragen der Tagespolitik aufgreift oder politische Entscheidungspro-

zesse beeinflusst. Bei der Politisierung handelt es sich vielmehr um einen Prozess, der sichtbar macht, 

was man, im Unterschied zur Politik, als „das Politische“  bezeichnet. „Das Politische“ meint Vorausset-

zung und Grundlage der Politik, nämlich die Möglichkeiten von Menschen, sich und ihre Interessen in der 

Öffentlichkeit selbst zu vertreten – in einer Öffentlichkeit, wohlgemerkt, die in unserer Gegenwart global 

ist. Alfredo Jaar aktualisiert „das Politische“ insoweit, als sein Werk die Mechanismen bezeichnet, die 

bewirken, dass ein großer Teil der Menschheit außerhalb der Öffentlichkeit steht und darum in der Politik 

keine Vertreter hat. 

 

Meine Hypothese ist nun, dass die Gleichrichtung des Massenmedien-Journalismus und die Politisierung 

der Kunst einander bedingen, und ich behaupte sogar, dass es sich bei dabei um zwei Seiten desselben 
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historischen Prozesses handelt, eines Prozesses, den wir als Globalisierung der Kultur bezeichnen kön-

nen.  

 

Um es überspitzt zu formulieren: Einerseits handelt es sich um eine Gleichrichtung. Das Weltbild des 

Journalismus fällt in zunehmendem Maße zusammen mit einer Perspektive, die eine spezifische Subjekt-

position bezeichnet – weiß, männlich, westlich und wohlhabend. Diese Subjektposition zeigt sowohl den 

impliziten Berichterstatter als auch das implizite Publikum jener Massenmedien, die sich heute an ein 

globales Publikum wenden. In den Berichten der Medien fungiert dieses Subjekt als Modell des Menschli-

chen. Diejenigen, die diese Berichte anhören, werden aufgefordert, dem Modell nachzueifern, was für 

den überwiegenden Teil der Menschheit heißt, dass er von kulturspezifischen Identitäten, die nicht mit 

dem Modell übereinstimmen, absehen muss. Das Ergebnis ist eine der zeitgenössischen Kulturforschung 

wohlbekannte Spaltung. Es kommt zum Konflikt zwischen einer abendländischen Dominante, die von 

sich behauptet, das allgemeine Interesse zu vertreten – kulturell codiert (Aufklärung, Säkularisierung, 

Klassische Bildung), politisch codiert (Demokratie, Parlamentarismus etc.), oder wirtschaftlich codiert 

(Markt, Freihandel, Kapitalismus) – und einer Reihe untergeordneter Bewegungen, von denen man an-

nimmt, sie förderten Sonderinteressen, die häufig in ethnischen, religiösen, kulturellen oder nationalen 

Begriffen codiert sind. 

 

Andererseits sind wir Zeuge einer Reihe politischer Bewegungen in der zeitgenössischen Literatur, dem 

Film, der Kunst und der Musik, die auf Erfahrungen, historische Prozesse und Identitäten hinweisen, die 

in der Öffentlichkeit des Abendlandes lange keine Heimstatt hatten. Ihre Energie und ihre schöpferische, 

innovative Kraft verschafft ihnen sogar  eine Position im Zentrum der literarischen und künstlerischen 

Diskussion des Abendlandes. Ihnen allen gemeinsam ist, dass ihre Werke sich auf Berichte und existen-

tielle Erfahrungen von der Kehrseite der westlichen Zivilisation beziehen. 

Die entsprechende ästhetische Entwicklung des Journalismus scheint mit anderen Worten gleichsam in 

gegenläufigen Bewegungen zu verlaufen – das ästhetische Niveau scheint die blinden Flecken des Jour-

nalismus zu kompensieren. 

 

Ende des 19. Jahrhunderts diskutierten zwei der klassischen Denker des Marxismus, Karl Kautsky und 

Franz Mehring darüber, wie Literatur und Kunst in bestimmten historischen Zeitabschnitten so weit poli-

tisiert werden, dass sie Informationen, Botschaften und Erfahrungen zu kanalisieren vermögen, die sonst 

nicht Teil der kulturellen und politischen Öffentlichkeit sind. Es gibt Beispiele für Staaten, in denen eine 

direkte oder indirekte Zensur Presse und Medien an einer offenen Debatte und an der Vermittlung von 

Meinungen, Informationen und Erkenntnissen hindern, die die Macht unterhöhlen könnten. Unerwünsch-

te Gedanken und Erkenntnisse wurden in solchen Staaten in die bildende Kunst und die Literatur abge-

leitet, deren ästhetische Formen es gestatteten, chiffrierte Informationen zu vermitteln und Probleme zu 

diskutieren, die öffentlich nicht aufgegriffen werden durften. So wurden gesellschaftliche Diskussionen 
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auf die Bühne, in den Roman und die Bildende Kunst verlegt, in ästhetische Genres, die sich vielstimmig 

und widersprüchlich zu äußern vermochten und darum gegen Eingriffe der Zensur teilweise gefeit waren. 

 

Man sollte die Gleichrichtung des heutigen, westlichen Journalismus jedoch nicht mit jener der Zensur in 

totalitären und absolutistischen Staaten vergleichen, auch wenn wir beobachten können, dass die Fo r-

men, die Richtung und die sprachlichen und narrativen Register im zeitgenössischen Journalismus häufig 

so eingeschränkt sind, dass sie die Darstellung einer Reihe von Erkenntnissen und Erfahrungen verhin-

dern. Am stärksten ist hiervon der Fernsehjournalismus betroffen, dem einengende Formate und kurze 

Sendezeiten Analysen, Hintergrundbilder und eingehende Erklärungen häufig unmöglich machen. Beiträ-

ge dieser Art werden auf kleinere und großzügigere Medien wie das Reportagebuch, den Zeitschriftenes-

say, die Installation in der Bildenden Kunst, den freien Dokumentarfilm verwiesen – Genres, die histo-

risch gesehen einen ästhetischen Gestaltungswillen und einen Appell oder eine Perspektive vorausset-

zen, die subjektiv sind. 

 

In einer Situation, in der der Journalismus von einer an Zensur grenzenden Standardisierung von Form 

und Inhalt geprägt wird, ist es in zunehmendem Maße die Aufgabe der Kunst geworden, „das Politische“ 

zu gestalten, das heißt: die Bedingungen und den Preis für die aktuelle Politik, während der Journalismus 

in zunehmendem Maße der „Politik“ dient; er begnügt sich damit, Rituale der institutionalisierten Macht 

zu spiegeln und jene Ansichten zu vermitteln, die das Siegel der Autoritäten tragen. Während der Jour-

nalismus sich zum Fürstenspiegel verwandelt, verwandelt sich die Kunst zum Journalismus in der ur-

sprünglichen Bedeutung des Wortes: zur laufenden Chronik, die die gesellschaftlichen Prozesse durch-

leuchtet. 

 

Alle künstlerische, intellektuelle und journalistische Arbeit wird heute im Kraftfeld zwischen drei Tenden-

zen geleistet – der standardisierten Elitekultur, der kommerzialisierten Massenkultur und der zu Wider-

stand aufrufenden Lokaltradition. Das wichtigste von allem ist jedoch, dass die drei Tendenzen mitein-

ander verflochten in jedem Land, an jedem Ort, in jedem Kunstwerk, ja in jedem Menschenleben gleich-

zeitig existieren. Heute muss man eingestehen, dass die Kräfte der Welt jede Kultur gleichzeitig in ve r-

schiedene Richtung ziehen. 

 

Darum möchte ich eine vierte Tendenz postulieren, die davon gekennzeichnet ist, dass sie die Konflikte 

und Machtverhältnisse zwischen den drei Polen des Kulturlebens von heute ausdrücklich problematisiert 

– zwischen der globalen Massenkultur, der Eventkultur der Eliten und verschiedenen mehr oder weniger 

nationalistischen Kulturprojekten. Zahlreiche moderne Theorien bemühen sich den Platz zu benennen, 

an dem sich unterschiedliche kulturelle Einflüsse überkreuzen und neue kulturelle Identitäten hervo r-

bringen. Der Kulturtheoretiker Homi Bhabha spricht vom „dritten Raum“, der mexikanische Anthropologe 

García Canclini von „Hybridkultur“, der Künstler Guillermo Goméz 3Hxa von „Grenzkultur“. Andere Ter-
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mini sind Geokultur, Querkultur, postkoloniale Kultur, Interkultur, Multikultur und Weltkultur. Dieser Ort 

also existiert bereits an den meisten Plätzen. Man könnte ihn als Öffentlichkeit des Zwischenraums be-

zeichnen, einer Öffentlichkeit, die Konflikte und Möglichkeiten der Globalisierung diskutiert. 

 

In den Versuchen, das globale Geschehen unseren Sinnen und unserer Erfahrung zugänglich zu machen, 

scheinen die ästhetischen Genres der Wiedergabe von Wirklichkeit in den Massenmedien stets einen 

Schritt voraus zu sein. Warum? Man könnte es folgendermaßen erklären: Die Kunst, die Literatur, der 

Film entwickeln jene Darstellungsmethoden, die später von Journalismus und Massenmedien institutio-

nalisiert und instrumentalisiert werden. Für die Entwicklung journalistischer Genres aus Literatur, Kunst 

und Film gibt es einige interessante Beisiele. Der realistische und naturalistische Roman des neunzehn-

ten Jahrhunderts nimmt die Dokumentarreportage der Zeitungen vorweg, die Filmavantgarde der Mo-

derne entwickelt jene Montagetechniken, die später im Fernsehen Standard wurden; die dialogische 

Struktur des Dramas und des philosophischen Romans beeinflusst die Interviewform des Journalismus; 

das Pressefoto entlehnt seine Vorbilder bei der Ikonographie der Malerei; die fließende Erzählperspektive 

kommt zur Anwendung in der investigativen Reportage in Presse, Funk und Fernsehen. 

 

Ein anderes prägnantes Beispiel zeigt sich in der Geschichte des Dokumentarfilms. Der amerikanische 

Filmwissenschaftler Bill Nichols legte kürzliche eine Geschichte dieses Genres vor (Documentary Film and 

the Modernist Avant-Garde, 2001). Seine Analyse lässt sich verallgemeinert auf die Frage nach der Be-

ziehung von Journalismus und Ästhetik anwenden.  

 

Von Filmhistorikern wurde immer wieder darauf hingewiesen, der Dokumentarismus sei eigentlich die 

Essenz des Filmmediums. Seitdem die Gebrüder Lumière 1895 zum ersten Male öffentlich einen Film 

vorführten und ein verblüfftes Publikum bewegliche Bilder von Arbeitern, die ihre Fabrik verließen, und 

von einem in einen Bahnhof einfahrenden Zug sehen konnte, schien festzustehen, dass bewegte Bilder 

mit der authentischen Wirklichkeit in unmittelbarer Beziehung stehen. Film ist sozusagen vom Ursprung 

her und per definitionem eine Art Journalismus. Als der Begriff des Dokumentarfilms gegen Ende der 

zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts entstand, hieß dies zufolge einer gängigen Geschichtsschreibung 

also nicht, dass ein neues Genre entstand, sondern dass man eine Bezeichnung für das gefunden hatte, 

was der Film immer gewesen war: Dokumentation der Wirklichkeit. Damit, so Nichols, haben die Filmhis-

toriker den Dokumentarfilm mit einem fast mythischen Ursprung ausgestattet. Der Dokumentarfilm er-

scheint als eine notwendige Folge des Realismus des fotografischen Mediums: Er ist ein Fenster zur 

Wirklichkeit und zur nackten Wahrheit und aus eben diesem Grund wurde er als Muster der wirklich-

keitsenthüllenden Funktion des Journalismus verstanden. 

 

Nichols lehnt dies ab. Er stellt fest, dass die ersten Filme keineswegs als Dokumente der Wirklichkeit 

betrachtet wurden, sondern als magische Schauspiele. Zu den eigentlichen Voraussetzungen des Doku-
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mentarfilms gehören für ihn, abgesehen von der Filmtechnik selbst, drei Phänomene: eine im frühen 

Film entwickelte eigene Erzähltechnik; eine soziale Aufgabe, der Wille, eine Allgemeinheit, die erst in der 

Zwischenkriegszeit als politische Öffentlichkeit entstand, aufzuklären und zum Engagement anzuregen; 

und schließlich verfremdende und die Wirklichkeit entlarvende Montagetechniken, wie sie vom Avantgar-

defilm der zwanziger Jahre entwickelt wurden. Vor allem auf den letzten Punkt weist Nichols hin: Der 

Dokumentarfilm und jeder journalistische Gebrauch des Mediums stehen in der Schuld filmischer Expe-

rimente, wie sie von Walter Ruttman, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Man Ray und Luis Bunuel, also 

der Filmavantgarde vorgenommen wurden. 

 

Ein dokumentarisches Genre, das allen Kriterien des Journalismus bezüglich Wahrheit und Sachlichkeit 

zu entsprechen versucht, ist aus freien Experimenten der künstlerischen Avantgarde mit Bildern und 

Erzähltechniken entstanden. Warum wird dieses Erbe so selten anerkannt? Nichols vertritt die Ansicht, 

dass der Dokumentarfilm als Genre an Glaubwürdigkeit verlieren würde, sobald er seine Verwandtschaft 

mit der Kunst einräumt. In diesem Falle sähe man sich zu dem Eingeständnis genötigt, dass der Weg zu 

einer wahren Schilderung der Wirklichkeit über die ästhetische Fiktion führt und dass es sich bei der 

dokumentierenden und bei der journalistischen Wahrheit weitgehend um eine Konstruktion handelt. 

 

Aller Journalismus – wie auch jedes andere Genre und Medium, das mit verifizierbaren Wahrheitsansprü-

chen auftritt – tendiert zu einem ideologischen Verkalkungsprozess. Der Journalismus verwandelt sich in 

ein Instrument, das letztlich ein vorliegendes Bild der Wirklichkeit festigt (schlimmstenfalls die berüch-

tigte „öffentliche Lüge“). Der Journalismus kann dies nur vermeiden, indem er sich von der Fähigkeit der 

verschiedenen Kunstarten zum Bruch mit Klischees, toter Sprache und abgegriffenen Code beeinflussen 

lässt. Auf diese Weise erneuern die Experimente mit Bildeinsatz und Erzählstruktur im Bereich der Kunst 

die Wirklichkeitsgestaltung des Journalismus. Die Ästhetik scheint für den Journalismus der Impfstoff 

gegen Gleichrichtung zu sein, sie hindert ihn daran in eine hohle, wenn auch unterhaltsame Wiederho-

lung von Gesten der Macht zu verfallen. 

 

Gegenwärtig befinden wir uns mitten in diesem Immunisierungsprozess. Kunst, Literatur und Film wer-

den politisiert, was bedeutet, dass sie auf neue Konfliktbereiche und Gestaltungsformen hinweisen, die 

vermutlich den Journalismus von morgen prägen werden. Dies ist ein notwendiger Prozess, wenn auch 

weniger für das Überleben der Kunst oder des Journalismus, als vielmehr der Gesellschaft: Demokratie 

setzt die Existenz von Medien voraus, die die Wirklichkeit unparteiisch und glaubwürdig wiedergeben. 

Da wir uns mitten in dieser Umwandlung befinden, sollten wir nicht erstaunt sein, dass ein großer Teil 

der gegenwärtigen Kunst sich mit Reportagekunst und Dokumentationen zu decken scheint, während ein 

großer Teil des gegenwärtigen Journalismus zusammenzufallen scheint mit der Soapopera, dem Krimi-

naldrama, dem Kriegsfilm, oder, wie Timothy Garton Ash es kürzlich ausdrückte, mit der reinen Fiktion. 
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Quelle: Auszüge aus einem Essay, das in deutscher Übersetzung aus dem Schwedischen 2006 in vollständiger Fas-

sung in Lettre Heft 75/2006 erschien. 

 

 

 


