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Wer predigen will, sollte in die Kirche gehen 
EIN GASTBEITRAG VON CLAUS RICHTER am 28. Juni 2020 
 
Der	neue	Journalismus	führt	Haltung	ins	Feld,	wenn	Gesinnung	gemeint	ist.	
Haltung	unterliegt	ständiger	Prüfung,	auch	der	Selbstkritik,	Gesinnung	nicht.	Das	
ist	gefährlich	für	die	Glaubwürdigkeit	des	Journalismus	und	widerspricht	
altgedienten	Regeln.	
„Wenn	Sie	predigen	wollen,	gehen	Sie	in	die	Kirche“	und	„Streichen	Sie	den	Schaum“	–	das	waren	
nur	zwei	der	verbindlichen	Empfehlungen	für	junge	Journalisten.	In	den	1970er-Jahren	war	das,	
damals,	 als	 ich	 beim	 kritischen	 Magazin	Monitor	im	 Westdeutschen	 Rundfunk	 den	 Beruf	 des	
Fernsehjournalisten	erlernte.	Damals	galt	Journalismus	noch	als	Lernberuf,	als	ein	Handwerk,	das,	
wie	im	richtigen	Leben,	klare	Regeln	kannte.	
Monitor-Chef	war	damals	Claus	Hinrich	Casdorff,	ein	bekennender	Liberaler,	der,	gerade	aus	dem	
Krieg	zurückgekehrt,	bei	der	BBC	in	die	Schule	gegangen	war,	so	wie	viele	der	prägenden	Journa-
listen	 jener	 Jahre,	 zu	 denen	 auch	Hanns	 Joachim	 Friedrichs	 gehörte,	 dessen	 bekanntes	Motto	
ebenfalls	 auf	 einen	 Journalisten	 der	BBC	zurückging:	 „Das	 habe	 ich	 in	meinen	 fünf	 Jahren	 bei	
der	BBC	in	London	gelernt:	Distanz	halten,	sich	nicht	gemein	machen	mit	einer	Sache,	auch	nicht	
mit	einer	guten,	nicht	in	öffentliche	Betroffenheit	versinken,	im	Umgang	mit	Katastrophen	cool	
bleiben,	ohne	kalt	zu	sein.“	
Unvoreingenommenheit als Kodex 

Die	Amerikaner	und	vor	allem	die	Briten	wollten	in	den	Jahren	nach	dem	Krieg	den	Deutschen	
einen	Journalismus	beibringen,	der	einer	Demokratie	würdig	war,	unabhängig,	fair,	frei	von	staat-
licher	 Gängelung.	 Die	 öffentlich-rechtlichen	 Anstalten,	 viele	 Zeitschriften	 und	 Zeitungen,	 vom	
Spiegel	bis	zur	Süddeutschen	Zeitung,	wurden	in	diesem	Geist	gegründet.	Dessen	oberster	Grund-
satz	war	die	„impartiality“,	die	Unvoreingenommenheit,	mit	der	ein	verpflichtender	Kodex	einher-
ging.	
Dazu	gehörten	unter	anderem	die	strikte	Trennung	von	Bericht	und	Kommentar,	die	genaue	Prüf-
ung	 der	 Fakten,	 die	 Pflicht,	 die	 Gegenseite	 ausführlich	 zu	Wort	 kommen	 zu	 lassen,	 das	 Zwei-
Quellen-Prinzip,	Meinungspluralismus.	Dabei	waren	Casdorff	und	andere	keineswegs	Gegner	ein-
es	engagierten	Journalismus,	lehnten	aber	einen	aktivistischen,	parteiischen	Journalismus	ab.		
Auch	aus	taktischen	Gründen.	Wer	mit	seiner	journalistischen	Arbeit	etwas	erreichen,	Aufklärung	
und	kritisches	Nachdenken	bei	den	Lesern	oder	Zuschauern	fördern	wollte,	sollte	sich	vor	allem	
auch	an	die	wenden,	die	nicht	schon	zu	100	Prozent	die	Meinung	der	Autoren	teilten.	„News	analy-
sis“	statt	Predigt,	mündige	Bürger	statt	Gemeinde.	
Das „überholte Ideal des neutralen Journalismus“ 

Natürlich	war	jenen	Müttern	und	Vätern	dieser	Art	Journalismus	klar,	dass	jeder	Journalist	ihre	
bzw.	seine	Biografie	mit	sich	 trägt,	damit	bestimmte	Überzeugungen,	auch	Vorurteile.	 In	einer	
Grundsatzrede	vor	dem	Rhein-Ruhr-Klub	am	14.	April	1953	charakterisierte	Spiegel-Gründer	Ru-
dolf	Augstein	seine	Redakteuren:	„Sie	sind	frei	von	jeder	ihnen	aufgezwungenen	„Richtung“	und	
nur	 ihren	Vorurteilen	und	 Irrtümern	unterworfen.“	Offenbar	kannte	Spiegel-Redakteur	Philipp	
Oehmke	diesen	Text	nicht,	als	er	vor	kurzem	die	Abkehr	vom	„überholten	 Ideal	des	neutralen	
Journalismus“	forderte.	Dass	hinter	jedem	Text	ein	Autor	mit	Biografie	steckt,	habe	„sich	erst	in	
den	vergangenen	Jahren	im	Journalismus	niedergeschlagen.“	Bei	Augstein	hatte	sich	das	schon	67	
Jahre	vorher	niedergeschlagen.	
Eben	weil	Augstein	mit	der	Vorprägung	seiner	Redakteure	rechnete,	verpflichtete	er	sie	zur	jour-
nalistischen	 Disziplin,	 zur	 Objektivität	 des	 Vorgehens.	 Augstein	 über	 den	Spiegel:	 „Er	 hat	 die	
verdammte	 Pflicht,	 fair	 zu	 sein,	 und	 dazu	 gehört,	 dass	 er	 kein	 vernünftiges	 Argument	 unter-
drückt.“	Augsteins	„Sagen,	was	ist“	lautet	bis	heute	der	Wahlspruch	des	Spiegel.	Aber	auch	Aug-
stein	hielt	absolute	Objektivität,	Neutralität	für	unerreichbare	Ideale,	aber	eben	für	Ideale,	die	zu	



ständiger	Wachsamkeit	mahnen,	gleichsam	als	gedankliches	Korrektiv,	die	eigene	Subjektivität	
im	Zaum	zu	halten.	Augstein	kommt	auf	eine	Art	Trick,	bei	aller	journalistischen	Fairness	Wertung	
mit	einfließen	zu	lassen.	„Aber	durch	die	Art	der	Darstellung	wird	der	Spiegel	immer	durchblicken	
lassen,	wo	nach	seiner	Meinung	das	Schwergewicht	der	Argumente	liegt.“	
Einseitige Bestätigungsrecherche 

Nun	ist	jeder	Journalist	der	Gefahr	ausgesetzt,	vor	allem	das	zur	Kenntnis	zu	nehmen,	was	passt,	
das	„erkenntnisleitende	Interesse“	vor	die	ergebnisoffene	Recherche	zu	setzen.	Auch	die	Wissen-
schaft	kennt	diese	Gefahr.	Nicht	erst	seit	Karl	Raimund	Poppers	„Logik	der	Forschung“	gilt	daher	
das	Prinzip	der	Falsifikation,	d.h.	man	sucht	auch	und	vor	allem	nach	Fakten,	die	einer	vorgege-
benen	Theorie	oder	Hypothese	oder	Meinung	nicht	entsprechen.	Die	einseitige	Bestätigungsrech-
erche	bezeichnet	das	genaue,	unredliche,	aber	nicht	seltene	Gegenteil.	Man	hat	eine	These,	sucht	
dann	nach	Argumenten	und	Experten,	die	sie	stützen.	Fertig.	
Von	Sir	Karl	Popper	stammt	auch	die	Warnung,	höchst	wachsam	zu	sein,	wenn	viele,	fast	alle	einer	
Meinung	sind.	Das	gilt	 für	die	Wissenschaft,	erst	recht	für	den	Journalismus.	Dessen	Tugenden	
lauten	Skepsis	und	Misstrauen.	
Karl Marx zum Vorbild 

Ganz	witzig	finde	ich	bis	heute	den	Ratschlag	jener	älteren	liberal-bürgerlichen	Kollegen	an	die	
gelegentlich	marxistisch	inspirierten	Jungredakteuren,	sich	ruhig	den	Journalisten	Karl	Marx	zum	
Vorbild	zu	nehmen.	Der	sei	auch	sehr	meinungsstark	gewesen,	habe	aber	das,	was	er	ablehnte,	
sehr	genau	studiert	und	nach	gründlicher	Recherche	analysiert,	wissenschaftlich	eben.	
„Das	Kapital“	erforderte	Zeit	und	Mühe,	ganze	Jahre	in	der	Bibliothek,	der	schmissige	Kommentar	
im	„Manifest“	floss	da	viel	leichter	aus	der	Feder.	Fundiertes	Urteil	kostet	harte	Arbeit	und	immer-
währende	Prüfung	auch	anderer	Positionen.	Meinung	gibt	es	umsonst	und	die	findet	man	zuhauf	
an	jedem	Stammtisch,	gern	auch	intellektuell	besetzt.	Ein	geübter	Schreiber	verfasst	einen	Kom-
mentar	in	kaum	mehr	als	einer	Stunde,	eine	genaue	Analyse	kann	Tage	dauern	und	führt	häufig	
nicht	zu	einem	eindeutigen	Ergebnis.	Seitdem	ist	mir	der	Begriff	Meinungsjournalismus,	Mein-
ungsmagazin	zumal,	verdächtig	–	und	die	Überbewertung	des	Kommentars	im	deutschen	Medien-
betrieb.	
Die Anfänge des deutschen Qualitätsjournalismus 

Jener	aus	den	Anfängen	des	deutschen	Qualitätsjournalismus	stammende	Verhaltenskodex	defi-
niert,	was	ich	unter	Haltung	verstehe.	Dieser	Begriff	erfährt	derzeit	eine	Art	Transformation.	Der	
neue	Journalismus	führt	Haltung	ins	Feld,	wenn	Gesinnung	gemeint	ist.	Haltung	unterliegt	ständi-
ger	Prüfung,	auch	der	Selbstkritik,	Gesinnung	nicht.	
Unter	„Schaum“	verstand	Claus	Hinrich	Casdorff	ziemlich	genau	das,	was	heute	den	neuen	Journ-
alismus	auszeichnet.	„Schaum“	–	damit	war	jeder	Versuch	gemeint,	den	Bürger	zu	erziehen,	statt	
ihn	so	umfassend	wie	möglich	zu	informieren.	Im	Klartext:	wenn	Journalisten	zu	politischen	Ak-
teuren	werden,	Politik	machen	wollen,	statt	über	sie	zu	berichten,	haben	sie	ihren	Beruf	verfehlt.	
Parteien,	Initiativen,	Bewegungen	gibt	es	genug.	
„Facts are sacred, comments are free“ 

„Facts	are	sacred,	comments	are	free“	lautete	einer	jener	BBC-Grundsätze,	die	auch	den	amerika-
nischen	Journalismus	bis	heute	prägen,	z.B.	die	New	York	Times.	Die	hat	seit	Jahrzehnten	die	op-
ed-Seite	 (kurz	 für:	 opposite	 the	 editorial	 page),	 eine	 Seite	 für	 Gastbeiträge,	 die	 der	 Linie	 des	
Blattes	widersprechen	–	Ausdruck	der	Meinungsvielfalt.	
Auf	dieser	Seite	druckte	die	New	York	Times	einen	Kommentar	von	Tom	Cotton,	dem	republika-
nischen	 Senator	 von	 Arkansas	 und	 Trump-Anhänger.	 Darin	 befürwortete	 er	 den	 Einsatz	 des	
Militärs	 gegen	 randalierende	 und	 plündernde	 Demonstranten.	 Die	 Folge:	 der	 für	 die	 Seite	
verantwortliche	 Redakteur,	 der	 den	 Kommentar	 nicht	 gelesen	 hatte,	musste	 auf	 Druck	 vieler	
Kollegen	zurücktreten.	Von	denen	meinte	einer,	jener	Kommentar	fühle	sich	„gewalttätig“	an,	und	
Verleger	Sulzberger	sprach	von	„harter	Sprache“.	Die	Rede	war	weiter	von	„toxischen“	Inhalten.	
Ben	Smith,	der	Medienredakteur	der	New	York	Times,	 untersuchte	Entstehung	und	Folgen	des	
Konflikts	in	seinem	Blatt.	Er	stellt,	auch	in	anderen	Redaktionen,	eine	wachsende	Tendenz	fest	hin	
zu	einem	Journalismus,	der	persönlicher	geprägt	ist,	der	es	Reporteren	durchaus	erlaubt,	deutlich	



zu	machen,	was	sie	für	die	Wahrheit	halten.	Es	gehe	um	„moralische	Klarheit“,	ein	Schlüsselbegriff	
des	neuen	Journalismus.	Philipp	Oehmke	griff	im	Spiegel	den	Fall	auf	und	verkündete:	„Die	Zeit	
der	 Neutralität	 ist	 vorbei“.	 Stattdessen	 gelte	 es	 „Farbe	 zu	 bekennen“,	 denn:	 „Wer	 stets	 allen	
Positionen	 Raum	 verschaffen	 will,	 macht	 es	 sich	 einfach	 und	 begibt	 sich	 in	 eine	 moralische	
Indifferenz“.	Der	Vollständigkeit	halber	sei	angemerkt,	dass	der	Spiegel	auch	eine	Erwiderung	des	
Kollegen	Florian	Gathmann	veröffentlichte.	Der	will	an	der	Spiegel-Tradition	festhalten.	
Die Einförmigkeit der deutschen Medien 

Wer	also	nicht	„moralisch	indifferent“	sein	will,	die	Wahrheit	auf	seiner	Seite	wähnt,	der	kämpft	
gegen	Rechts,	für	eine	konsequente	Klimapolitik,	gegen	Rassismus,	für	Seenotrettung,	gegen	Dis-
kriminierung,	für	Genderisierung,	gegen	Nationalismus,	kurz	für	politische	Korrektheit.	So	eilt	der	
neue	 Journalismus	 von	 Front	 zu	 Front,	 getrieben	 vom	 Vorsatz,	 dem	 Guten	 und	 Gerechten	 zu	
dienen,	zum	Sieg	zu	verhelfen.	Kämpfern	und	Aktivisten	aber	können	und	wollen	nicht	mehr	dif-
ferenzieren,	 das	 könnte	 ja	 dem	Gegner	 in	 die	 Hände	 spielen.	 Und	 so	 kommt	 es,	 dass	 viele	 in	
moralischem	Eifer	nicht	mehr	wahrnehmen,	was	in	der	Realität	abgeht.	So	hat	der	Großteil	der	
Berichterstatter	den	Brexit	oder	die	Wahl	von	Donald	Trump	für	so	gut	wie	ausgeschlossen	er-
klärt.	Die	Wähler	waren	doch	ihrer	Meinung	nach	viel	zu	klug,	um	Demagogen	zu	folgen.	So	konnte	
nicht	sein,	was	nicht	sein	darf.	
Aus	dem	Gefühl	moralischer	Überlegenheit	entscheiden	diese	neuen	Journalisten	darüber,	welche	
Positionen	nicht	mehr	zu	Wort	kommen	dürfen,	was	toxische	Inhalte	sind.	Vor	der	Berichterstat-
tung	wird	gleichsam	ein	moralischer	Filter	eingezogen,	gut	oder	böse.	So	entsteht	ein	Bekenn-
tnisjournalismus,	 der	 Teile	 der	 Wirklichkeit	 ausblendet,	 widerstrebende	 Fakten	 nicht	 mehr	
wahrhaben	will,	vor	lauter	Betroffenheit	Fragen	nicht	mehr	stellt.	Das	gilt	zum	Beispiel	für	die	
„Mainstreamberichterstattung“	 über	 die	 Flüchtlingskrise,	 zumindest	 so	 lange,	 bis	 die	 Realität	
nicht	mehr	zu	verdrängen	war.	Selbst	wohlwollende	Beobachter	stellten	seinerzeit	eine	auffall-
ende	Einförmigkeit	in	den	deutschen	Medien	fest.	Nonkonformismus?	Das	war	einmal.	
Die Frage, was druckbar ist 

Es	gab	Zeiten	und	Systeme,	in	denen	die	Frage,	was	druck-	oder	sendbar	ist,	stets	klar	beantwortet	
wurde.	Ich	hatte	den	Vorzug,	über	zwei	sozialistische	Diktaturen	als	Korrespondent	berichten	zu	
dürfen,	über	Polen	zu	Beginn	der	1980er-Jahre	und	über	die	DDR	von	1987	bis	zum	Zusamm-
enbruch	1989.	Wer	die	angeblich	humanistische	Botschaft	des	Kommunismus	nicht	teilte	oder	
gar	kritisierte,	der	war	eben	„moralisch	indifferent“,	unzuverlässig,	nicht	auf	Linie,	musste	zum	
Schweigen	gebracht	werden.	Das	in	der	DDR	beliebte	Agitationslied	„Sag	mir,	wo	du	stehst“	liegt	
mir	noch	heute	in	den	Ohren.	Hören	möchte	ich	es	nie	mehr,	gerade	nicht	von	Kollegen.	Damals	
zitierten	 Journalisten	 noch	 gerne	Rosa	 Luxemburg	 oder	 Voltaire,	 der	 noch	 sein	 Leben	 für	 die	
Freiheit	des	Andersdenkenden	einsetzen	wollte,	auch	wenn	ihm	seine	Meinung	verhasst	war.	
Wohl	gemerkt:	den	Kommentar	von	Tom	Cotton	halte	 ich	auch	 für	verwerflich,	aber	darf	man	
einem	freigewählten	Senator	einfach	das	Wort	verbieten,	Zensur	ausüben?	Den	 inkriminierten	
Kommentar	 teilen	 immerhin	gut	40	Prozent	der	amerikanischen	Wähler,	die	bis	heute	treu	zu	
Trump	stehen,	was	auch	immer	er	anstellt.	Trump	wurde,	nicht	zu	vergessen,	auch	deshalb	ge-
wählt,	weil	er	sich	als	Kämpfer	gegen	die	„political	correctness“	der	linksliberalen	Eliten	aufspiel-
te.	Ihm	jedenfalls	kam	der	Konflikt	bei	der	New	York	Times	gelegen,	hatte	er	doch	endlich	den	Be-
leg,	 dass	 die	 Fake	 News	 abweichende	 Meinungen	 unterdrücken.	 So	 siegte	 bei	 der	New	 York	
Times	die	Moral,	und	der	Bösewicht	frohlockte.	
„All the news that's fit to print“ 

Cotton	profitierte	auch,	hält	sich,	wie	man	liest,	für	die	Präsidentschaftswahlen	2024	bereit.	Übri-
gens:	Wenn	die	Maßstäbe	der	New	York	Times	hierzulande	gelten	würden,	was	bedeutete	das	zum	
Beispiel	 für	den	Kommentar	von	Monitor-Chef	Georg	Restle,	der	Trump	die	Mentalität	des	Ku-
Klux-Klans	unterstellte,	also	einer	verbrecherischen,	rassistischen	Mörderbande?	Weiterhin	halte	
ich	Restles	Kommentar	im	Sinne	der	Meinungsfreiheit	durchaus	für	anregend.	
Das	alte	ehrwürdige	Motto	der	New	York	Times	lautet:	 „All	 the	news	that's	 fit	 to	print“.	Skepti-
ker	des	neuen	Journalismus	haben	einen	neuen	Spruch	vorgeschlagen:	„All	the	News,	that	fits,	we	
print.“	Was	das	für	die	Glaubwürdigkeit	unseres	Berufs	bedeutet,	mag	jeder	selbst	entscheiden.	


