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Lynchmob oderGraswurzeljournalismus?
VON REGULA STÄMPFLI*
Es beginnt alles ganz harmlos.Ein unzufriedener Mobiltelefonbesitzernimmt dieGelegenheit wahr und
beklagtsich über sein neues Spielzeug.Statt seine Frau damit zubelästigen, moniert er dieHandy-Fehler in
seinemWeblog. Dort findet er nichtnur einen, sondern sofortmehrere Gleichgesinnte, diesich auch über das
mangelhafteProdukt ärgern. Bevorder zweitgrösste US-amerikanischeAnbieter VerizonWireless weiss, wie
ihmgeschieht, hat er eine Sammelklageam Hals. Das Unternehmenspürt nun am eigenenLeibe, was es heisst,
plötzlichmit der Macht der «Blogs»konfrontiert zu werden (lesenSie zu «Blogs» auch denArtikel auf Seite 42).
ClevereMeinungsforscherinnennützen die Weblogs schon alsqualitative Mittel zurErfassung der
Populärmeinung.Im deutschsprachigenRaum sind Weblogs noch keinHit. Die Besucherzahlenbewegen sich
mit etwa10 000 (deutschsprachig) zu3,5 Millionen (USA) imVerhältnis Maus zu Elefant. Imklassischen
Langsamstilwerden Weblogs hier zu Landevor allem von den Zeitungenangeboten. So tummeln sichdie
Minderheitencracks nochunter sich und in einereingebundenen Medienhierarchie.Doch was nicht ist,kann sehr
schnell werden.
Bloggen bis zum Rücktritt
Denn in den trendsettendenUSA gehören die Blogs oft zuwichtigeren Informationsquellenals
dieTageszeitungen und dieOnline-Dienste der grossenVerlage. Was als kleinesGerücht in einem
vielbesuchten Weblog beginnt,kann nicht nur zurSammelklage, sondern zuAbsetzungen in grösseremStil
ausarten. Die Interaktionzwischen Blogs und denklassischen Medien ist dabeider Auslöser. So musste
MitteFebruar dieses Jahres derCNN-Nachrichtenchefzurücktreten. Eason Jordansoll am 28. Januar in
einem«off the record»-Forum desWEF gesagt haben, dass dieUS-Army Journalisten alsZiele betrachte und
auchschon 12 davon getötet habe.Was Jordan genau gesagt hat,ist nicht nachzuvollziehen.Die Originalvideos
werdenaus Persönlichkeitsschutzgründennicht rausgegeben.Ein 34-jähriger Unternehmer,Rony Abovitz, war
an derbesagten WEF-Sitzung dabeiund bloggte die Bemerkungunter dem Titel: «Zielenamerikanische
Truppen inIrak auf Journalisten?»Gemäss seiner Aussage tat erdies, weil er das Gefühl hatte,die
akkreditiertenMedienleute nahmen diesebrisanten und ohne Beweisevorgebrachten Äusserungengar nicht
erst auf. DieMeldung machte die Weblog-Runde schneller, als Sie undich diese Zeilen lesen
können.Konservativen Politik-Blogsgalt Jordan sofort alsInkarnation der linksliberalenUnterwanderung aller
amerikanischenMedien. ZweiWochen später trat er vonseinem Posten als
CNNNachrichtenchefzurück.Konservative Weblogs hattenschon im September 2004einen anderen TV-Kanal
undden Nachrichten-ModeratorendinosaurierDan Ratherbei CBS in Bedrängnisgebracht. Vier
CBS-Redaktorender Dokusendung «60Minutes» mussten ihr Pulträumen. In den USA ist alsoeiniges los. So
kann der nichterfolgte Gegenbeweiseventuell manipulierterDokumente den Niedergangganzer
Redaktionsstubenbewirken.
Neue Informationsmacht, dieetablierte Hierarchien durchkreuzt
Was die einen Lynchmobnennen, verteidigen dieanderen als ursprünglichenGraswurzeljournalismus.
Fürbeide Seiten gibt es guteArgumente. Die CNNGeschichtezeigt vor allemeines: Es gibt eine
neue,öffentliche und kreativeInformationsmacht, die sämtlicheetablierten Hierarchiendurchkreuzt. Schreibt
einerpopuläre Kolumnen-Weblogs,wird er mit Sicherheit einegrössere Fangemeinde an sichbinden als hier zu
Lande einMartin Suter mit seiner aufNetz nicht erhältlichen«Business Class».Die amerikanische
Erfahrungzeigt auch, dass die MSM – wiedie «Mainstream Media» inder Blogger-Sprache genanntwerden –
nicht mehr nurGerüchte statt Faktenpublizieren dürfen. GewitzteJournis wissen, wie geschicktman
Informationen, Faktenund Bilder gewichten kann,um die eigene Meinung zustützen. Bislang war esschwierig,
Unwahrheiten,Gerüchte oder gar Missinformationenschnell zuwiderlegen oder klarzustellen.Mit den Weblogs
geht das nunin Nanogeschwindigkeit.Bis es jedoch hier zu Landesoweit ist, wird es wahrscheinlichnoch ein
Weilchendauern. Denn erstens stehtdie Kleinräumigkeit, zweitensder fehlende Humor, drittensdie mangelnde
Lobkulturspannenden helvetischenWeblogs im Wege. DieKleinräumigkeit behindertbissfreudige Bloggers
aufGrund fehlenderökonomischer Anreize. Denn:Wer will schon den eigenen,sicheren Helvetikjob
mitkritischen Online-Kommentaren gefährden?Der fehlende Humor lässtauch ironische Sätze in derSchweiz
plötzlich zurBeleidigung mutieren. Unddie mangelnde Lobkulturmacht existierende Weblogshier zu Lande zu
griesgrämigenNegativmühlen.Der Verdruss und nicht derGenuss ist Leitmotiv hiesigerKommunikation.
Schöne, neue Welt?
Ob nun Pamphlete odernicht, die Weblogs sind imIdealfall schnelle Trendsetter und bieten
weiterführendeInformationen bzw. Links zubestimmten Themen. Mit derPlattform, allen einenKommentar zu
ermöglichen,können so Infoproduzentendirekt mit den Lesendenkommunizieren. Positiv istauch die Öffnung
deskritischen Diskurses durchwirklich gescheite Bloggersfür das Volk. Negativ ist dieGefahr der
«Cyberkanalisation»: Bloggerstummeln sich meist unterGleichgesinnten und werdenselten mit anders
lautendenMeinungen konfrontiert. Fürdie Zukunft des Informationspluralismussind dasschlechte
Aussichten.Zudem müssen Weblogs nicht«der Wahrheit», «denFakten» und «den Tatsachen»entsprechen.
Als Mittel derfreien Meinungsäusserungsind sie geschützt. Dassderartiges Marktgeschwätzverheerend sein
kann, habenin den USA nun – spätestensseit Verizon Wireless – vieleFirmen gemerkt. Denn stattzu
versuchen, die Bloggers zustoppen, engagieren sich dieganz Grossen wie beispielsweiseMicrosoft imDialog.
In der «neuen»Kommunikationswelt ist esüberlebenswichtig, Teil desGesprächs zu bleiben.Ansonsten geht es
einemwie dem Kaiser ohneKleider: Ein falscher Satzzur falschen Zeit am falschenOrt, keine
schlüssigenAntworten auf hartnäckigeFragen, und schwupps,man steht nicht nur nackt,sondern auch
ohneJob da. mTJ
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