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MITTEN IM kATAsTROPHENGEBIET. DER sCHRECkEN HAT DIE MENsCHEN kALT 

ERwIsCHT, VIELE TOTE sIND Zu BEkLAGEN. OBDACH uND TRINkwAssER sIND 

kNAPP. LEICHEN köNNEN NuR MüHsAM GEBORGEN wERDEN, sEuCHEN DRO-

HEN. DIE MENsCHEN wERDEN wüTEND. IRGENDwER MEINT, DIE REGIERuNG 

sEI sCHuLD. Aus DEN sTIMMEN sPRICHT VERBITTERuNG, DER TONfALL VERRäT 

VöLLIGE VERZwEIfLuNG. MAN sPüRT GEwALT: uNRuHEN uND PLüNDERuNGEN 

DROHEN. Es HERRsCHT CHAOs.

MITTENDRIN EIN REPORTER uND EIN kAMERATEAM. uM sIE HERuM DAs CHAOs, 

DOCH sIE sTEHEN DORT uND ARBEITEN ROuTINIERT – AN IHREN BILDERN. sIE 

wAREN DIE ERsTEN VOR ORT, wAREN GERADE IN DER NäHE. Es sIND sCHNELLE, 

ExkLusIVE BILDER, fAsT ZEITGLEICH wERDEN sIE uM DIE wELT GEHEN. sTüNDE 

MAN DANEBEN uND LIEssE DAs sZENARIO Auf sICH wIRkEN, wäRE Es BIZARR. 

INMITTEN DEs ELENDs sTEHT jEMAND uND ERZäHLT GEsCHICHTEN IN EINE kA-

MERA. ALs OB Es IM ANGEsICHT DEs sCHRECkENs NICHTs BEssEREs Zu TuN 

GäBE …

D
ie Empfänger der dort zusammengetragenen informationen sitzen meh-

rere Tausend Kilometer weit entfernt in den Wohnzimmern ihrer gut ver-

sorgten leben. „live“ verfolgen sie die Bilder der Katastrophe. diese 

demonstrieren die Möglichkeit des chaos und gleichzeitig beruhigen sie: 

Passgenau eingerahmt in den Fernsehapparat, publikumswirksam aufbereitet, je-

derzeit wegzappbar und somit bequem vom sofa aus zu kontrollieren. Wir erleben die 

Katastrophe nicht hautnah, sondern sehen ein mit unserer Wirklichkeit verträgliches 

abbild des geschehens. allein: Wir sind informiert und damit schon mal auf der „si-

cheren seite“.

 Eine chaotische Welt dringt durch die Mattscheibe in unser geordnetes le-

ben und bittet um aufmerksamkeit. Wir sind von unseren Massenmedien zutiefst 

abhängig: unsere westliche Zivilisation, die ohne globale Vernetzung schon gar nicht 

mehr vorstellbar ist, funktioniert gerade dadurch, dass sie auch global informiert ist. 

Wir definieren uns durch die information, die, solange vorhanden, Ordnung bedeutet. 

„stell dir vor es ist Krieg und der Fernseher ist kaputt“, lautete einmal ein bekann-

ter graffiti-spruch. Wohl eher ironisch gemeint, bringt er es doch auf den Punkt. die 

wirkliche Relevanz der informationen spielt dabei zunächst eine untergeordnete Rol-

le, wichtiger ist, dass überhaupt informationen vorhanden sind.

 Räumliche distanzen werden irrelevant, die Themen vermehren sich bis zur 

völligen Orientierungslosigkeit. Bedeutet also globalere informiertheit nicht auch 

mehr chaos? Nun, das chaos ist sowieso da – bei allen komplexeren Verknüpfungen 

entsteht chaos. gerade dadurch drückt es sich aus: Ein Mehr an Verknüpfungen be-

deutet ein Mehr an Einflüssen, und irgendwann verliert man die Übersicht. 

 das Fernsehen bietet einen aufbereiteten ausschnitt aus diesem chaos der 

Wirklichkeit, selbst „authentische“ Bilder sind notwendigerweise selektiert und in-

szeniert. Es entsteht eine kartografisierte Oberfläche des großen unbekannten, der 

chaotischen „Blackbox“ Welt. Katastrophen sind chaotische Eruptionen, die das la-

bile unserer Ordnung aufzeigen. das Fernsehen packt sie in eine Kiste mit Fenster 

und führt sie uns vor.

HYsTERIE VERsus 
VERANTwORTuNG

 Medien liefern also eine kompakte Übersetzung der komplexen Welt: sie set-

zen chaotische Ereignisse in Beziehung zu unserer Ordnung. dadurch kommen wir 

mit dem chaos der Welt zurecht und strukturieren unsere Ordnung gegebenenfalls 

neu, um sie überlebensfähig zu gestalten. Bildlich gesagt: unsere Ordnung ist das 

Boot auf dem Meer chaos. Wir sind der steuermann. und die Medien, allen voran das 

Fernsehen, sind unsere Navigation. sie können uns somit helfen, unsere Ordnung zu 

bewahren.

 so könnte es gehen: das setzte bei allen Beteiligten ein Verantwortungsbe-

wusstsein voraus. Verantwortung hieße etwa, sehr viel mehr Wert auf die Qualität 

dieser Übersetzung zu legen – in der bewussten Rolle eines „Navigators“. das heuti-

ge Fernsehen aber sieht das meist anders: im interesse der Quote werden nur „News“ 

aneinandergereiht. gut sind sensationen, aber ein wirkliches sendungsbewusstsein 

bleibt auf der strecke. die sensation der Katastrophe ist vielen sendern wichtiger 

als Objektivität oder die diskussion wirklicher lösungsstrategien für wirkliche Pro-

bleme. getreu dem Motto „nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht“ übt 

man sich gerne in hysterie. aber das ist gefährlich: Mit den aufgeblasenen Bildern 

des schreckens wird der Zuschauer ohne antwort gelassen. Er wird alarmiert, doch 

handlungsmöglichkeiten werden kaum erkennbar. die dadurch erzeugte Panik 

schürt nur die abhängigkeit vom Medium: Je schlechter die lage, desto größer der 

hunger nach sicherheit bietender information. die Panik selbst allerdings bleibt un-

kommentiert bestehen und das ist das Problem.

 Terroristen zum Beispiel haben eine ganz eigene Ordnung im sinn, wenn sie 

Flugzeuge in Wolkenkratzer navigieren. Terroranschläge sind kontrolliert in unsere 

Ordnung eingebrachtes chaos. doch gerade die Massenmedien wirken hier auch als 

Katalysator: Erst das, was im Fernsehen ein Event wird, wird zur wahrgenommenen 

information. und wenn der „News Value“ allein bestimmend ist, bleibt die eigentliche 

information mitunter auf der strecke und die Wahrheit wird zur halbwahrheit. die 

ohne antwort in der Bilderflut treibenden Menschen sind dann ratlos und panisch. 

und Politiker nutzen die gunst der stunde, um sich in ein vermeintlich gutes licht 

zu rücken bzw. sich durch aktionismus zu profilieren, indem sie selbst die „antwort“ 

spielen. dann werden achsen geschmiedet und Kriege geführt, deren Bilder dann 

auch wieder am „News Value“ gemessen werden. 

sENsATION VERsus 
INfORMATION

 Es gibt andere Beispiele: die Tsunamikatastrophe in südostasien Weihnach-

ten 2004. sicherlich war auch hier der „News Value“ entscheidend für die umfang-

reiche Berichterstattung, jedoch war aus vielerlei gründen die Wirkung eine andere: 

Problemlösungsstrategien wurden aufgezeigt, indem z. B. umfangreich über Ent-

wicklungen für Tsunami-Frühwarnsysteme berichtet wurde. letztlich konnte auch 

der Zuschauer aktiv werden: Zahlreiche aufrufe sorgten weltweit für Rekordsummen 

an spenden, für die die Massen mobilisiert werden konnten. dies wiederum veran-

lasste Politiker, sich dem anzuschließen und es gab einen regelrechten Wettkampf 

um die höchste spendenbereitschaft seitens einer Nation. 

 auch dies fand natürlich im Rahmen der aktuellen Berichterstattung statt: 

Ob die 500 Millionen Euro, die der damalige Bundeskanzler gerhard schröder von 

deutscher seite versprochen hat, später auch tatsächlich gezahlt wurden, hat wahr-

scheinlich niemanden mehr wirklich interessiert. Zudem war es – im unterschied 

etwa zum Nahost-Konflikt – tatsächlich eine Katastrophe, die durch die geschilder-

ten Reaktionen zumindest für die Überlebenden relativ schnell gemildert werden 

konnte – auch schnell genug, um für das Fernsehen noch relevant zu sein.

 letztlich war also auch hier wieder der „News Value“ ausschlaggebend. Was 

aber geschieht bei den vergleichsweise „kleinen“ Katastrophen, die gar keine medi-

ale aufmerksamkeit erregen? das vergessene leid in vielen Regionen dieser Welt ist 

nicht kleiner als das unser Mitgefühl rührende, von dem wir erfahren. auch spenden 

erreichen diese leute nur in weit geringerem Maße.

 Bei unserem Eingangsbeispiel (das auch gut von der Tsunami-Katastrophe 

stammen könnte) zählt vor allem das Wohl der Überlebenden, dass sie wieder in 

Würde und sicherheit leben können. Nicht zuletzt wegen unserer durch die Medien 

initiierten hilfe: der Empfänger der Botschaft kann aktiv werden. Er sieht die verzwei-

felten Menschen und nimmt anteil. Wir müssen also mehr als nur die chaos-Bilder 

sehen, um letztlich wirklich handeln zu können: Wir brauchen handlungsoptionen, 

brauchen eine gute, ehrliche antwort.

 und wir? unsere Verantwortung? Vielleicht können wir ja zu unterscheiden 

lernen zwischen einem Programm, das antworten zeigen möchte und einem, das 

uns nur um seiner selbst willen vor der „glotze“ fesselt. Wir sehen die „Nachrichten“ 

oder „News“ und erblicken das tägliche chaos mit 25 Bildern pro sekunde. schauen 

wir hinter die Bilder, „blicken“ wir das chaos – und fangen an zu verstehen.  
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