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In der letzten Zeit ist Medienkritik bei rechten Gruppierungen in Mode gekommen. Der berüchtigte

Vorwurf an die Mainstream-Massenmedien lautet „Lügenpresse“: Über bestimmte Ereignisse werde

nicht berichtet, andere Ereignisse würden verzerrt dargestellt, und gemeinsam mit der Regierung

betrieben die Journalisten Manipulation des öffentlichen Meinungsbildes. Wer ein bisschen älter

ist, dem kommen diese Vorwürfe bekannt vor, jedoch aus der politisch entgegengesetzten Ecke,

nämlich aus der Generation der 68er.

Die in den 1970er Jahren aus diesem Geist entstandenen Alternativmedien sollten

Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Massenmedien herstellen, um diese Defizite aufzudecken

und ihnen entgegenzusteuern. Mit dem von Ronald Thoden herausgegebenen Band liegt nun eine

aktuelle linke Medienkritik vor. Sie ist nicht mehr durch die Aufbruchsstimmung gekennzeichnet,

die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und eigene Medien herzustellen, sondern äußert sich als

bissige Abrechnung und grundlegende Kritik an den „Qualitätsmedien“ – deshalb wird bereits im

Titel die ARD stellvertretend genannt.

Gute und schlechte Verschwörungstheorien?
Man könnte jetzt alle Autor*innen im Internet suchen und auf ihre möglichen Verstrickungen mit

rechten Medienkritiker*innen oder Verschwörungstheoretiker*innen überprüfen, wie es etwa

Gregor Keuschnig auf dem Blog „Begleitschreiben“ macht. Ich will diesen Weg nicht gehen und

allein das Argument sprechen lassen und beurteilen. Inhaltlich werden Beispiele aus

verschiedenen Themenbereichen daraufhin diskutiert, dass die Informationsvermittlung

manipulativ sei. Am häufigsten betrifft dies die Kriegsberichterstattung, also die Kriege im

Kaukasus, Kosovo, Irak, in Syrien oder den Ukraine-Konflikt. Hinzu kommt der kritische Blick auf

die Griechenland-Berichterstattung, die Israel-Kritik und vor allem die Nichtthematisierung von

Ereignissen. Einige Insider-Berichte über die Arbeitsweisen bestimmter Medien sollen belegen, dass

es nicht um einzelne Fehler geht, sondern um strukturelle Defizite. Auf den ersten Blick ähnelt

diese Medienkritik oft auf verblüffende Weise den Vorwürfen aus den Reihen der rechten

Medienkritik. Das sagt natürlich noch nichts über die Berechtigung der Kritik aus, gibt aber Anlass

zur Vorsicht. In der Tat bemühen sich einige Texte um Distanz zum Lügenpresse-Manipulations-

Verdacht. Man will nicht mit den Verschwörungstheoretiker*innen in einen Topf geworfen

werden, wenngleich sich da sprachlich Abgründe auftun: Der Journalist Walter van Rossum

möchte gern gute und schlechte Verschwörungstheorien unterscheiden, weil es ja Verschwörungen

gebe, über die dann jedoch theoretisch reflektiert werden müsse. Hier verwechselt der Kritiker
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aber Subjekt und Objekt: Verschwörungstheorien haben selbst verschwörerischen Charakter,

insofern sie verkürzt und vage argumentieren und Gegenargumente oder widersprechende Fakten

nicht zulassen. Theorien über Verschwörungen (als Objekt) können dagegen wissenschaftlich sein,

also die Fakten abwägen, Uneindeutigkeiten zulassen, komplex argumentieren. Diese würden wir

aber nicht als Verschwörungstheorien bezeichnen.

Der Band versammelt zahlreiche (freie) Journalist*innen (zum Beispiel Eckhart Spoo, Gaby

Weber), Korrespondent*innen (zum Beispiel Karin Leukefeld), Schriftsteller*innen (zum Beispiel

Wolfgang Bittner), Autor*innen (zum Beispiel Claus Biegert, Susann Witt-Stahl) sowie

Wissenschaftler*innen (zum Beispiel den Historiker Kurt Gritsch oder den Politikwissenschaftler

Jörg Becker). Einige sind bekannt; um andere zu kennen, bedarf es schon einer guten Kenntnis von

Medien. Thematisch wird durch diese Vielfalt eine große Bandbreite abgedeckt, wenngleich

auffällt, dass die Kriegs- und Konfliktberichterstattung am häufigsten Gegenstand der Kritik ist. Das

ist zu erwarten, weil genau in diesem Themenfeld im Journalismus am meisten schief läuft, weil

dort Propaganda seitens der Militärs die Informationen manipuliert, und nicht zuletzt, weil die

Journalist*innen selbst oft im Freund-Feind-Denken verhaftet sind und dann oft einseitig

berichten.

Insgesamt leider zu polemisch
Diese Kritik bezieht sich jedoch nicht nur auf konkrete Themen, sondern auch auf die Medien

allgemein, insbesondere auf die bekannten „Qualitätsmedien“. Die meisten Beiträge sind flott und

gut lesbar geschrieben, bereiten dennoch kein Lesevergnügen, weil die Argumente nicht immer

konsequent zu Ende geführt werden. Oft wird an den „Qualitätsmedien“ kritisiert, dass sie die

journalistischen Qualitätskriterien (wie Ausgewogenheit oder Abgewogenheit des Urteils,

ausführliche Recherche, Kritik an Missständen) nicht einhalten. Doch die Verfasser*innen

formulieren ihre Kritik oft selbst äußerst polemisch und einseitig. Es scheint, als seien einige

Autor*innen aufgrund negativer Erfahrungen mit ihren Arbeitgebern (insbesondere mit dem

öffentlich-rechtlichen Rundfunk) so unzufrieden, dass sie die Gelegenheit nutzen, es ihnen

heimzuzahlen. Es ist für die Leser*innen dann kaum zu entscheiden, ob die Vorwürfe berechtigt

sind oder nicht, wenn sie mit so viel Schaum vor dem Mund vorgetragen werden, dass sich

notwendig der Verdacht der Einseitigkeit ergibt. In einigen Beiträgen sind sich die Verfasser*innen

dermaßen selbstsicher, dass sie die Wahrheit (gemeint sind hier nicht einmal die Fakten, sondern

die richtige Meinung) für sich allein gepachtet zu haben scheinen. Man hört eben nicht die andere

Seite – was vom Journalismus gefordert wird, gilt anscheinend nicht für die Kritik.

Dass die Artikel sehr konkret zu einzelnen Fehlern oder beruflichen Missständen Stellung

beziehen, ist gleichermaßen von Vorteil wie problematisch. Es macht die Artikel anschaulich, aber

man weiß nie, ob es sich bei den kritisierten Fällen um Ausnahmen handelt oder um allgemeine

Fehlentwicklungen im Journalismus. Man muss deshalb nicht gleich Verschwörungstheorie

dahinter vermuten. Aber das Unbehagen, dass die derart vehement vorgetragene Medienkritik

wiederum eher propagandistisch als journalistisch daher kommt, stellt sich mehrfach ein.

Selbstverständlich gilt das nicht für alle Beiträge, aber man muss sich die Rosinen schon

herauspicken.

Damit verschenkt der Band das Potenzial, Medienkritik so zu formulieren, dass die Beschuldigten

(hier in der Regel die „Qualitätsmedien“) darauf reagieren müssen. Vielmehr können die

Kritisierten die Schwäche der Argumentation ausnutzen und sie ignorieren.

Mein Fazit lautet daher: Diese Art von Medienkritik ist das Symptom für die Krise der kritisierten

Medien selbst. Medienkritik muss aber besser und überzeugender sein als das Objekt ihrer Kritik,

sonst kann sie nicht mit Berechtigung die Verbesserung der Zustände einfordern.
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