
48 MEDIEN Dienstag, 19. August 2014 Nr. 190Neuö Zürcör Zäitung

Journalismus als Dienstleistung
Michael Hallers Vorschläge für zukunftstaugliche Regionalzeitungen

Die Krise der Regionalzeitungen
sei überwiegend selbstgemacht,
sagt der Publizistikprofessor
Michael Haller. In einem Buch
legt er dar, was die Verlage für
die digitale Zukunft tun müssen.

Peter Studer

Michael Haller, emeritierter Professor
in Leipzig und Forschungsleiter inHam-
burg, ist auch hierzulande kein Unbe-
kannter. Er war Redaktor bei der «Bas-
ler Zeitung», Redaktor und Reporter
beim «Spiegel», Ressortleiter bei der
«Zeit». Journalisten schätzen ihn als
Verfasser immer wieder aufgelegter Bü-
cher über Interview, Recherche und
Reportage. Jetzt zieht er Bilanz aus
zehn Jahren Forschung über die Zei-
tungsqualität, welche er in seinem Leip-
ziger Universitätsinstitut betrieb.

Das Publikum im Blick
Anders als viele, die über den Unter-
gang der Zeitung unken oder von der
goldenen Zukunft der Online-Medien
schwärmen, nimmt sich Haller die Re-
gionalzeitung vor, und zwar aus der Per-
spektive des Publikums, nicht der
Machtträger. Wie kommt die Regional-
zeitung in der Alltags- und Erfahrungs-

welt der jüngeren Erwachsenen vor, was
erwartet diese angeblich wankelmütige,
dem Internet gegenüber so offene
Schicht von einem Blatt?

Sie erwartet eine bestimmte Quali-
tät. Aber was ist Qualität? Hier setzt
Haller eher nebenbei ein Fragezeichen
zu den Jahrbüchern «Qualität der Me-
dien» des Zürcher Forschungsinstituts
Öffentlichkeit und Gesellschaft (Kurt
Imhof): Dessen demokratietheoretisch
begründete Zuweisungen scheinen Hal-
ler die Perspektive des Publikums und
die unterschiedlichen Mediengenres
«ausser acht zu lassen». An anderer
Stelle kritisiert Haller freilich auch die
«selbstverliebte Erzählerpose» jüngerer
Zeitungsleute wie des «Tages-Anzei-
ger»-Redaktors Constantin Seibt (der
freilich auch anders kann). Demgegen-
über plädiert Haller wieder für die auf-
klärerische Rolle des Journalismus mit
seiner oft «mühsamen Informations-
beschaffung». Kurz: Es müssten meh-
rere Dimensionen zusammenspielen
und erst noch zufriedene Leser gefun-
den werden.

Aber Haller ist kein Theoretiker. Er
hat sich einen Namen mit «Benchmar-
king» gemacht. Das heisst: Er vergleicht
die Leistungen erfolgreicher regionaler
Medienhäuser mit denen ihrer weniger
erfolgreichen Wettbewerber, beschreibt
die Vorgehensweisen der Redaktionen
und befragt die Publika vorOrt dazu. So

kommt er schnell auf die «Essentials der
Regionalzeitung». Kurz gesagt:

1. Die Regionalzeitung feiert das
«Ritual des Tagtäglichen», und zwar
wolle der Leser es «auch im Jahr 2014
zur Frühstückszeit» erleben. Online ge-
hen mag er jetzt noch nicht. Vielmehr
möchte er von seiner Tageszeitung «ins
Bild gesetzt werden».

2. Als Primärmedium soll die Regio-
nalzeitung auch das «Wichtigste aus der
ganzen Welt vermitteln»: Lokales, Re-
gionales, Überregionales.

3. Die Regionalzeitung müsste aus
Sicht der Leser in erster Linie informie-
ren, in zweiter Linie kommentierend
einordnen, in dritter Linie Bemerkens-
wertes recherchieren, in vierter Linie
mit Vermischtem und, ja, auch mit
Klatsch entspannen.

Narzissmus ist schädlich
Einordnung muss durch das Layout,
durch die rasch erfassbarenNachrichten
und Themen unterstützt werden. Fehlt
sie, klagenAbonnenten: «Das sind gros-
se Bleiwüsten, das lese ich nicht.» Hal-
lers Befrager haben gerade beim jünge-
ren Publikum herausgefunden: Wichtig-
tuerische Kommentare, selbstverliebte
Kolumnen, Berichte mit Verneigung
vor Sonderinteressen stossen auf Miss-
trauen. Eigensinnige Ideen wie über-
grosse Symbolbilder («Haben die nichts

Interessanteres zu zeigen?») oder ganz-
seitige Firmenporträts im Stil von PR-
Beiträgen widersprechen der Funktion
der Regionalzeitung. Das Buch liefert
entsprechende Beispiele.

Der Autor redet auch den Verlegern
ins Gewissen: Wenn wegen eines neuen
Newsdesks die Ressorts abgeschafft
werden und alle alles machen, wird in
der Folge manch ein Redaktor, welcher
von der Sache nichts versteht, einen
Hintergrundartikel oder Kommentar
schreiben. Und wenn ein Volontär zu-
sammen mit einem Teilzeiter ganze Sei-
ten produzieren muss, greifen diese
Überbeanspruchten in der Not zu un-
entgeltlich gelieferten PR-Texten samt
dazu offerierten Bildern. Als ob der
Leser das nicht merken würde!

Gutes Handwerk überzeugt
Hallers Fazit: «Inhaltlich gehaltvolle
und handwerklich gutgemachte Regio-
nalzeitungen haben gerade als Offline-
Erzeugnisse noch eine lange Lebenszeit
vor sich. Unbesehen der Frage, auf wel-
chem Weg sie in fünf oder zehn Jahren
zu den Abonnenten kommen – die Ver-
teilung kann dereinst auch digital, etwa
modifiziert über Tablets, geschehen.»

Warum dann der Auflagen- und Er-
tragsschwund vieler (deutscher) Regio-
nalzeitungen? Wegen des Vormarsches
des Internets? Haller verneint. Eines

seiner Indizien: 1200 Teenager antwor-
teten auf die Frage, worauf sie bei
widersprüchlicher Berichterstattung am
ehesten vertrauen würden. 48 Prozent
nannten die Zeitung (obwohl viele kein
Blatt regelmässig lesen); 22 Prozent das
Fernsehen; 17 Prozent das Radio; 11
Prozent das Internet. Darum wäre
schon in der Schule Bereitschaft zu
schaffen – über das Wie äussert sich
Haller ebenfalls.

Laut den Befragungen der Haller-
Teams haben berufstätige Erwachsene
im Alter zwischen 30 und 55 mit guter
mittlerer Ausbildung quer durch
Deutschland – vermutlich auch in der
Schweiz – etwa dieselben Erwartungen
an ihre Regionalzeitung. Da gleichzeitig
Abbestellungen im Mehrjahresver-
gleich oft über zehn Prozent ausma-
chen, bei andern Blättern aber sehr viel
weniger, folgert Haller: «Immer mehr
(Interessierte) finden in der Zeitung
nicht das, was sie suchen und brauchen.»
In hohem Masse sei die Krise haus-
gemacht und deshalb korrigierbar. Hal-
ler vergleicht beste und schlechteste
Zeitungen in der deutschen Provinz,
unterhalb der Handvoll überregionaler
Blätter, und sieht sich bestätigt.

Michael Haller, Brauchen wir Zeitungen? Zehn Gründe,
warum die Zeitungen untergehen. Und zehn Vor-
schläge, wie dies verhindert werden kann. Halem-
Verlag, Köln 2014. 244 S., ca. 31 Fr.

Neues aus Amerikas «Rohstoff-Kolonie»
«High Country News» – eine frühe publizistische Stimme zu Umweltfragen

Inmitten der Rocky Mountains
berichtet «High Country News»
seit 1970 über die Konflikte um
Naturschutz, Wirtschaft und
Politik im «Inneren Westen» der
USA. Als Stiftung aufgestellt, hat
die Publikation den Medien-
wandel bisher gut überstanden.

Andreas Mink, Paonia

DerGipfel desMount Lamborn ist noch
im Juni von Schnee bedeckt. Steil ragt er
über dem Tal des North Fork River im
Westen von Colorado auf. «Die India-
ner nannten den Dreitausender ‹Weis-
ser Büffel›», sagt Paul Larmer. «Als die
ersten Siedler 1880 hier den Ort Paonia
gründeten, tauften sie den Berg nach
einem Pionier um.» Larmer lebt auf
einer kleinen Ranch am Fuss des Mas-
sivs und gibt seit 2002 in Paonia die
«High Country News» (HCN) heraus.
Heute eine Kombination von Website
und einem im Zwei-Wochen-Rhythmus
erscheinenden Magazin, hat «HCN»
23 000 Abonnenten und 100 000 On-
line-Besucher pro Monat.

«HCN» ist in denUSA eine der ältes-
ten Publikationen zuUmweltfragen und
die führende Informationsquelle über
das konfliktträchtige Zusammenspiel
von Naturschutz, Politik und Wirtschaft
im «Inneren Westen» der USA. Das als
Stiftung aufgestellte Organ ist einer
bunt gemischten Leserschaft von altein-
gesessenen Ranchern und Unterneh-
mern sowie Zugewanderten jeder Her-
kunft und Profession verpflichtet.

Gründliche Recherchen
Die Publikation setzt auf Recherchen
und die detaillierte Darstellung von
Sachverhalten. Sie vermeidet die gerade
bei Umweltfragen naheliegende Zuspit-
zung auf Pauschalurteile und persön-
liche Attacken in ihrem Beritt. Geogra-
fisch ist darunter die gewaltige Region
entlang der Rocky Mountains zwischen
Kanada und Mexiko zu verstehen, die
westlich in die Pazifikstaaten Washing-
ton, Oregon und Kalifornien hinein-
reicht, im Osten an die Ackerbaugebie-
te des Mittleren Westens sowie im
Süden an Texas grenzt.

Das Gespräch am Fuss des «Weissen
Büffels» wird erst von einem Nachbarn
unterbrochen, der das Heu auf Paul Lar-

mers Wiesen in Ballen pressen soll.
Dann knirscht ein alter, roter Pick-up
mit zwei Experten für die Mosquito-Be-
kämpfung den Kiesweg zum flachen
Holzhaus von Larmer hinauf. Dahinter
weidet «Maus», die in Ehren ergraute
Stute seiner Frau. Dass der Besucher die
Landschaft atemberaubend schön nennt,
überrascht den Journalisten nicht: «Aber
lassen Sie sich von der majestätischen
Weite nicht täuschen», sagt er warnend:
«Die schwarzen Hangseiten auf der
anderen Talseite sind Spuren eines gros-
sen Waldbrandes vor fünfzehn Jahren,
die noch längst nicht verheilt sind.»

Damit umreisst Larmer eine der
Grundfragen für die «High Country
News». Nicht nur hier in Paonia, wo die
nach Utah und Nevada reichende
Hochwüste auf die Rocky Mountains
trifft, reagiert die Landschaft des Wes-
tens auf Naturkatastrophen und
menschliche Eingriffe besonders emp-
findlich. «HCN» hat das Thema jüngst
in einer Titelgeschichte über die Zerstö-

rung der Wüste in Arizona durch die
Geländefahrzeuge amerikanischer
Grenzschützer aufgegriffen. Gleichzei-
tig machen Holz, Erze, Erdöl, Kohle
und andere Naturschätze die schwer zu-
gänglichen Regionen seit dem späten
19. Jahrhundert unwiderstehlich für
Grossunternehmen.

Rücksicht auf die fragile Natur war
für Bürokraten undManager lange kein
Thema. Auch die Rancher und ihre
Viehherden kamen Ende der 1960er
Jahre ins Visier der damals entstehen-
den Umweltbewegung. Diese erreichte
den Inneren Westen auch mit dem Zu-
strom häufig linksliberaler Amerikaner
von den Küsten. Von den konservativen
Einheimischen als «Hippies» abgetan,
nahmen sie den Kampf gegen Wirt-
schaftsinteressen auf. Die Rolle der
Ressourcenausbeutung als Lebens-
grundlage ignorierten sie dabei meist,
wie Larmer sagt. Die Region bleibe eine
von Washington und Grossunterneh-
men dominierte «Rohstoff-Kolonie» für

den Rest der Nation, sagt Larmer. Aber
gleichzeitig entstand «High Country
News» aus dem Bewusstsein heraus,
dass ohne Staat und Rohstoffabbau
menschliches Leben in der Region in
moderner Form unmöglich wäre.

Dies wusste niemand besser als der
Rancher TedBell inWyoming. Heute 90
Jahre alt, wuchs Bell als Sohn und Enkel
von Kohlebergleuten auf. Als in seiner
Heimat der Kahlschlag von Wäldern
und der rücksichtslose Tagebau von
Kohle geplant wurden, gründete der
studierte Biologe 1967 einen kleinen
Umweltverband und übernahm ein Lo-
kalblättchen für Jäger und Fischer. Dar-
aus entstand 1970 «High Country
News». Schwarz-weiss, kleinformatig
und auf billigem Papier gedruckt, wurde
«HCN» bald als «Revolverblatt für den
Umweltschutz» verschrien und geliebt.

Der 1974 als Christ «wiedergebo-
rene» Bell schrieb den Grossteil der
Beiträge selbst und ging Umweltschän-
der mit heiligem Zorn an. Seine Liebe

zur wilden Natur des Westens goss der
über Deutschland schwer verletzte Air-
Force-Veteran in lyrische Zeilen. Doch
Bell war auch ein Pragmatiker, der den
Wert gründlicher Recherchen verstand.
«HCN» habe deshalb nicht nur Leser in
der Region gewonnen, sondern auch in
Washington, so Larmer. Dort schätzten
Offizielle, Politiker und Lobbyisten die
so nur in Bells «environmental rag»
(Umwelt-Postille) erhältlichen Infor-
mationen.

Von Zuschüssen abhängig
Finanziell blieb «HCN» jedoch von Zu-
schüssen abhängig. Bell hatte in Wyo-
ming nach dem Krieg Schürfrechte für
Uran erworben, um dessen Ausbeutung
zu verhindern. Doch nun veräusserte er
diese, um sein Blatt zu finanzieren. Lar-
mer bezeichnet diesen Handel mit dem
Teufel als symptomatisch für die zen-
trale Rolle der Rohstoff-Extraktion in
seiner Region.

Dennoch musste Bell seinen Lesern
1973mitteilen, dass er vor demBankrott
stehe: «Aber schon am nächsten Tag
trafen bei ihmBriefe mit fünf, zehn oder
zwanzig Dollar und der Bitte ein: «Tom,
mach weiter!?», erzählt Larmer. So
kamen 30 000 Dollar und die Idee zu-
sammen, «HCN» in eine Stiftung umzu-
wandeln. Diese nahm ab Anfang der
1980er Jahre Gestalt an, nachdem das
Blatt von Wyoming nach Paonia umge-
zogen war. Bell übergab die Führung
dem ausNewYork zugewanderten Ehe-
paar Betsy und Ed Marston. Dieses
dehnte die Berichterstattung auf soziale
und kulturelle Themen aus, nahm aber
auch Rancher vor der überzogenen Kri-
tik von Umweltschützern in Schutz.
Während auch sie zunächst einen
Grossteil der Artikel selbst schrieben,
entwickelten die Marstons zudem das
«mehrbeinige Geschäftsmodell» von
«HCN» aus Stiftungsmitteln, Spenden,
Abonnements und Anzeigen, das die
Publikation durch die Rezession von
2008/09 und die anhaltende Medien-
krise trug.

Allerdings zieht dasMagazin vorwie-
gend ältere Stammleser an. Obwohl
«HCN Online» eine breite Palette von
Bild-Essays, Texten und Blogs bietet,
sieht der Herausgeber auf dem Gebiet
der sozialen Netzwerke deutlich Auf-
holbedarf: «Jüngere wollen direkt ange-
sprochen werden, ihnen fehlt die per-
sönliche Bindung an uns», sagt Larmer.

Auch gestalterisch ging «High Country News» einen weiten Weg: eine Ausgabe von 1970 und eine kürzlich erschienene. BILDER PD


