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Die mediale Überwältigung

Es ist paradox: Noch nie haben die Menschen so viele Zeit aufgewendet für die Nutzung von Medien – gleichzeitig ging es den
(meisten) Medien wirtschaftlich noch nie so schlecht. Und: Noch
nie standen den Menschen so viele Informationen zur Verfügung –
gleichzeitig waren noch nie so viele Fake News im Umlauf. Was ist
da los? Die Ursache liegt in einer Explosion des Medialen, die ihren
Ursprung in der Digitalisierung hat. Ich nenne diesen Effekt die
«mediale Überwältigung». Warum das ein Problem ist, lesen Sie
hier.
Als ich die «Coopzeitung» leitete, lag auf meinem Pult als Erinnerung an
vergangene Tage eine Ausgabe der Zeitung aus den 20er Jahren. Die «Zeitung» war damals ein vierseitiges Mitteilungsblatt des Konsumvereins
Basel. Auf der Frontseite oben rechts prangte ein Kasten, in dem stand:
«Auch auf der vierten Seite noch wertvolle Informationen!» Das war offenbar so bemerkenswert, dass es auf der ersten Seite mitgeteilt und diese
Mitteilung auch noch speziell herausgehoben wurde. Es war nicht selbstverständlich, dass es vier Seiten «wertvolle Informationen» gab.
Das Beispiel mag anekdotisch sein, es illustriert einen grundsätzlichen
Wandel in der Verfügbarkeit des Medialen. Über Jahrhunderte waren
Medien etwas äusserst Wertvolles. Bis etwa im 18. Jahrhundert waren
Bücher in Privatbesitz eher die Ausnahme als die Regel.1 Auswertungen
über den Buchbesitz von Familien im 18. Jahrhundert zeigen zum Beispiel, dass ein Haushalt im Schnitt fünf Bücher besass.2 Mindestens eines
davon war die Bibel, in katholischen Haushalten kam der Katechismus
dazu. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das wohl nicht viel anders:
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In den Haushalten stand eine Handvoll Bücher im Regal. Dazu kam die
Zeitung, die zwei- bis dreimal am Tag erschien. Ein Abonnement für eine
solche Zeitung hatten aber die wenigsten. Die Zeitung las man in der
Wirtschaft.
Um 1900 verbrachten die Menschen etwa 10 Stunden pro Woche mit
Medien. 100 Jahre später sind es rund 100 Stunden pro Woche – das sind
erstaunliche 14 Stunden pro Tag.3 Medienproduzenten sollten jubeln,
weil ihre Produkte so stark nachgefragt werden. Doch das Gegenteil ist
der Fall: Obwohl noch nie so viele Medien genutzt wurden, ging es den
meisten Medien wirtschaftlich noch nie so schlecht. Wie kann das sein?
Digitalisierung ist immer auch Medialisierung
Ursache für diese Entwicklung ist die Digitalisierung. Vor der Digitalisierung boten die klassischen Medien die einzige Möglichkeit, Informationen und Werbung zu verbreiten. Dann machte die Erfindung des World
Wide Web Anfang der 90er Jahre das Internet für Normalverbraucher
nutzbar und die Zahl der Informationsanbieter explodierte – und damit
die Zahl der Medien. Denn Digitalisierung ist immer auch Medialisierung. Allein im World Wide Web sind heute über 1,7 Milliarden Websites
abrufbar.4 Die Suchmaschine Google verzeichnet über 60 Billionen einzelne Seiten in ihrem Index.5 Dazu kommen Millionen von Datenbanken,
elektronischen Büchern und natürlich die Angebote der Sozialen Medien.
Die Folge: Kostbar ist heute nicht mehr die Information, sondern die
Aufmerksamkeit der Betrachter. Aufmerksamkeit ist Zeit – und damit
stark begrenzt. Ganz im Gegensatz zur Information, die sich nahezu beliebig vermehren lässt. Mit Information lässt sich nur noch dann Geld
verdienen, wenn sich damit Zeit sparen lässt, etwa durch stringente Zusammenfassungen, nützliche Erklärungen, einfach zugängliche Übersichten – also im Grunde mit Metainformation. Darauf setzen heute Medien
wie die «NZZ» oder die «Zeit»: Sie pumpen also ihre Kunden nicht mit
möglichst viel Informationen voll, sondern sparen ihren Kunden Zeit,
indem sie auswählen, zusammenfassen und erklären.
Werbung wandert ab ins Netz
Mit der Zahl der Medien ist im Internet auch die Zahl der Werbeträger
explodiert. Wer heute eine Marke, ein Angebot oder ein Ereignis bekannt
machen will, muss keine Werbeschaltung in einem klassischen Medium
mehr buchen. Das geht schneller und vor allem viel gezielter im Internet.
Die wichtigsten Werbevermarkter der Welt sind heute deshalb Google
und Facebook – auch in der Schweiz. Sie schalten auf Millionen von
Websites Werbung, die mutmasslich den Interessen der Besucher entspricht. Welche Werbung auf meiner Website angezeigt wird, entscheide
nicht ich, sondern ein Algorithmus von Google. Werbung und Inhalt
finden erst auf dem Computer des Benutzers zusammen. Das bedeutet
auch: Der Werbeplatz hat an Bedeutung verloren. Entscheidend ist, dass
die Zielperson die Werbung sieht – auf welcher Website die Werbung
steht, ist dabei eigentlich egal.
Darunter leiden seit mehreren Jahren die gedruckten Zeitungen: Sie verlieren seit Jahren etwa 10% bis 15% Werbeumsatz pro Jahr. Mittlerweile
geht es auch der Fernsehwerbung an den Kragen: 2019 fehlen SRF rund
30 Millionen Franken Werbeumsatz. Fernsehdirektorin Nathalie Wappler
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begründet den Rückgang des Umsatzes damit, dass «das Geld der Werbeauftraggeber immer mehr in Richtung Online» abwandere.6 Am Freitag
hat SRF deshalb bekannt gegeben, dass aus Spargründen 2020 neben
«Sternstunde Musik» und «Arena/Reporter» auch die Sendung «Schawinski» gestrichen werde. Wann der 74jährige Talkmaster in Pension
geschickt wird, steht noch nicht fest. Das hänge auch von Schawinskis
«künftigen Berufsplänen» ab, schreibt SRF.7
Mehr Informationen, schlechter informiert
Und noch eine Paradoxie ist feststellbar: Noch nie in der Geschichte der
Menschheit hatte jede und jeder so viele Informationen at your fingertip
verfügbar. Dennoch waren wohl noch nie so viele Fake News im Umlauf
und es war deshalb noch nie so anspruchsvoll, sich richtig zu informieren. Selbst der amerikanische Präsident propagiert alternative Facts, also
Fakten, die nicht auf Tatsachen beruhen, sondern auf Meinungen. Die
Wirksamkeit einer Information ist nicht mehr eine Frage der Wahrheit,
sondern der Macht. Wie kann das sein?
Die Explosion des medialen Angebots durch die Digitalisierung hat dazu
geführt, dass Information in beliebiger Menge und Qualität verfügbar ist.
In diesem Informationshaufen die richtige Information zu finden, wird
für den Benutzer immer aufwändiger. Es ist nicht die Suche der Nadel im
Heuhaufen, es ist viel schlimmer: Es ist die Suche der Nadel im Nadelhaufen. Den allermeisten Informationen sieht man ihre Qualität nicht
an. Die Website eines Quacksalbers und die eines Universitätsspitals
können, oberflächlich betrachtet, ganz ähnlich aussehen. Journalisten
und Historiker lernen, Quellen zu bewerten. Sie sind deshalb in der Lage,
die Glaubwürdigkeit einer Quelle zu beurteilen. Die Digitalisierung der
Information im Internet hat dazu geführt, dass jede Nutzerin und jeder
Nutzer diese Arbeit selbst erledigen muss.
Inseln der Glaubwürdigkeit
Genau da könnten (und sollten) die Medien ansetzen: Medien sollten in
diesem schillernden Meer von schwer zu beurteilenden Informationen
zu Inseln der Glaubwürdigkeit werden, welche Informationen beurteilen
und bewerten und mit ruhiger Hand ihre Nutzerinnen und Nutzer durch
die Untiefen des Informationsmeers führen. Doch Medien sehen sich in
einem Zielkonflikt. Im Internet wird kurzfristig Aufmerksamkeit belohnt
durch Klicks und damit durch Werbeumsatz. Das führt zu einer Boulevardisierung des Journalismus, zum Bewirtschaften von Aufmerksamkeit
und Empörung. Wenn es um zahlende Nutzerinnen und Nutzer geht,
spielen kurzfristige Aufmerksamkeitsreize fast keine Rolle. Leser, die über
500 Franken im Jahr für eine Zeitung bezahlen, suchen Relevanz, Erklärstücke über den Tag hinaus, konkreten Nutzen, keine Bachelorette-Stoffe.
Weil kurzfristige Anreize aber oft stärker sind als langfristige, haben sich
viele Medien auf den Aufmerksamkeitsmarkt ausgerichtet und bewirtschaften Klicks und Quoten statt Qualität.
Dazu kommt, dass viele andere «Informationsanbieter» gar kein Interesse
haben an seriösen, neutralen Stellen, welche Informationen validieren.
Der amerikanische Präsident etwa tituliert alle, die sich nicht seiner Meinung anschliessen, als «Fake News» und «failing». In China, der Türkei,
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Russland und Ungarn belassen es die jeweiligen Herrscher nicht bei
Beleidigungen. Und nicht nur Autokraten haben etwas gegen unabhängige Informationsquellen. Der «Kassensturz» von SRF etwa mag seiner
unerbittlichen Produktekritiken wegen bei Konsumenten beliebt sein –
von vielen Firmen wird er gehasst und in so manchem Sitzungszimmer
würden die Champagnerkorken knallen, wenn diese Sendung abgesetzt
würde.
Die mediale Überwältigung
Die schlechte wirtschaftliche Situation der Medien und die schlechte Lage
auf dem «Informationsmarkt» haben also dieselbe Ursache: die Explosion
des Medialen durch die Digitalisierung. Aus Benutzersicht formuliert:
Wir sehen uns mit immer mehr Medienangeboten konfrontiert, aus
denen auszuwählen immer schwieriger wird. Diese Situation bezeichne
ich als «mediale Überwältigung». Sie fordert vom Menschen plötzlich
völlig andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, als er über Jahrhunderte
entwickelt hat. Bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war
Information etwas Wertvolles. Wir haben uns als informationelle Jäger
und Sammler durch die Informationswelt bewegt. Heute gehen wir im
Medialen unter. Wir müssen lernen, in einem tückischen Informationsmeer zu schwimmen, damit wir nicht vom Medialen überwältigt werden.
Und die klassischen Medien? Es werden jene Medien überleben, die nicht
zum Ansteigen des Informationsmeeresspiegels beitragen, sondern die
zum Rettungsbot werden – und damit zur Hilfe gegen die mediale Überwältigung.
Basel, 27. September 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch
PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts,
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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