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Thesen: 

1.  Audiovisuelles Storytelling wird mit der Digitalisierung des Fernsehens weiter zunehmen. 

2. Das Erzählen von Geschichten ist nicht identisch mit journalistischem Informieren. Damit 
entstehen von selbst Zielkonflikte. 

3. Das Erzählen einer Geschichte ist mehr als eine attraktive dramaturgische Gestaltung von 
Themen, es ist immer auch eine Interpretation der dargestellten Fakten. 

4. Naives Storytelling wird den Anforderungen des Journalismus nicht gerecht. 

5. Damit Storytelling für journalistische Zwecke sinnvoll genutzt werden kann, muss es mit wei-
teren Darstellungstechniken kombiniert werden. Hierzu gibt es erste Ansätze, die weiter zu 
entwickeln sind. 

 

Die audiovisuellen Medien und das Narrative 

Nach allem, was wir wissen, eignen sich die bewegten Bilder audiovisueller Medien besonders 
gut, um Geschichten zu erzählen. Bereits die ersten Filmaufnahmen zeigten kurze Szenen und 
es dauerte nicht lange, bis die ersten Kurzfilme mit Spielhandlung gedreht wurden. Der Film 
besitze einen besonderen Hang zum Narrativen, schreibt der Filmsemiotiker Christian Metz (vgl. 
Metz 1972: 69), und die Tatsache, dass es in den heutigen Kinos nur noch narrative Filme zu 
sehen gibt – egal ob Spielfilme oder Werbespots –, gibt ihm nur recht.  

Die Filme, die im audiovisuellen Medium Fernsehen laufen, erzählen ebenfalls gerne Geschich-
ten. Das gilt für Spielfilme und Serien, aber auch für viele journalistische Filmbeiträge. Nicht von 
ungefähr beginnen Gerhard Schult und Axel Buchholz ihre Einführung in den Fernsehjournalis-
mus mit einer Demonstration, wie man im Fernsehen eine Nachricht „in Bildern erzählen“ 
(Schult / Buchholz 2006: 13–23). Ebenso beginnt auch Martin Ordolff sein Handbuch zum Fern-
sehjournalismus mit einem Abschnitt über das „Filmische Erzählen“: 

„Das Erzählen ist das wesentliche Merkmal eines Films. Im Gegensatz zum Foto zeigt ein Film immer einen 
Ablauf – ganz gleich, wie kurz oder lang er ist. Er ist eine Folge von Bildern und Tönen, aus denen die Zu-
schauer Schlüsse ziehen.“ (Ordolff 2005:15) 

Anscheinend sind die semiotischen Ordnungsrelationen und Zeitabläufe, die man mit Hilfe von 
Bild- und Tonfolgen darstellen kann, umfassend genug, um damit Geschichten zu erzählen. An-
dere kommunikative Handlungen, wie berichten, argumentieren und erläutern, lassen sich mit 
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ihnen nur schwer ausführen. Sie setzen ein sprachliches Begriffssystem voraus. Daher ist man in 
den audiovisuellen Medien immer auf sprachliche Mittel angewiesen, will man diese kommuni-
kativen Handlungen vollziehen (vgl. Renner 2007: 480 ff.). Das mag die auffallende Affinität des 
Films zum Narrativen erklären.  

Das Medium Fernsehen kennt allerdings neben dem Film noch zwei weitere Submedien: die 
Live-Übertragung von Großveranstaltungen und das Sprechfernsehen mit seinen Studioproduk-
tionen. Sie funktionieren anders als der Film, ihre besondere kommunikative Leistung ist die me-
diale Erweiterung von Versammlungskommunikationen. Sie ermöglichen es den Zuschauern, bei 
Events und Diskussionsrunden „dabei“ zu sein (vgl. Renner 2007: 476 ff.). Der Film operiert da-
gegen mit Medienbeiträgen, die wie die Beiträge von Schriftmedien einen Textcharakter besit-
zen (vgl. Renner 2007: 305 ff.), und auffallend viele dieser Medienbeiträge sind eben narrativer 
Art. 

Die Digitalisierung des Fernsehens wird diesen Trend zum Narrativen voraussichtlich verstärken. 
Das scheint überdeterminiert, wenn man neben der semiotischen Ausdruckssubstanz noch die 
anderen Faktoren betrachtet, die nach Siegfried J. Schmidt und Guido Zurstiege ein Medium 
definieren (vgl. Schmidt/Zurstiege 2000:170).  

Zum einem hat die digitale Kamera- und Übertragungstechnik das visuelle Gestaltungsrepertoire 
des Fernsehens enorm erweitert. Man denke nur an die Bilder aus dem Cockpit eines Formel-
Eins-Rennwagens. Ähnlich wie in einer modernen Erzählung kann man jetzt fast jede Situation 
aus den verschiedensten Perspektiven zeigen. Daher ist es nur konsequent, wenn sich neben der 
Gestaltung von Fernsehfilmen, auch die Gestaltung von Live-Übertragungen zunehmend an der 
Gestaltung von Kinofilmen orientiert.  

Zum anderen beginnt die digitale Technik die traditionellen Organisationsformen des Fernsehens 
zu verändern. Die Stichworte sind Web-TV und Videojournalismus. Hier erwächst den etablierten 
Fernsehsendern mit den Web-Auftritten der Zeitungsverlage eine neue Konkurrenz. Da mit der 
Zunahme audiovisueller Medienangebote die Einnahmen der einzelnen Programmanbieter aber 
zurückgehen werden, ist eine Revision der bisherigen Kostenstrukturen von Fernsehunterneh-
men überfällig.  

Das ist die große Chance des Videojournalismus, ganz so wie es der Vorreiter Mike Rosenblum 
erwartet hat (vgl. Rosenblum 2002). Denn der Videojournalismus verspricht die Kosten von Fern-
sehproduktionen erheblich zu senken. Schon heute bestreiten viele Sender ihre Nachmittags-
programme mit VJ-Produktionen. Die Stärke des Videojournalismus ist aber das Erzählen von 
Geschichten. So wird seine Zunahme zur Zunahme narrativer Formate führen.  

Im Fernsehjournalismus wird die wachsende Konkurrenz noch aus einem weiteren Grund den 
Trend zum Narrativen verstärken. Da der Fernsehjournalismus von Bildern abhängig ist, kann er 
– insbesondere bei unerwartet eingetretenen Ereignissen – nie so aktuell berichten wie seine 
Konkurrenten. Denn Bilder lassen sich aus logistischen Gründen nie so schnell produzieren wie 
sprachliche Informationen. Dieses Handicap versucht der Fernsehjournalismus schon jetzt durch 
eine attraktive, erzählende Darstellungsweise zu kompensieren. Er verfolgt dabei die gleiche 
Strategie wie der Zeitschriftenjournalismus, der ebenfalls auf erzählerische Qualitäten setzt, um 
seine Aktualitätsdefizite den Tageszeitungen gegenüber zu kompensieren. 

Das Narrative und die Kommunikationsgattung Journalismus 

Aus diesen medialen Gründen scheint für das Fernsehen als Ganzes wie für den Fernsehjourna-
lismus im Besonderen eine Zunahme narrativer Darstellungstechniken geradezu vorprogram-
miert. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die narrativen Textgattungen für die Kommunika-
tionsgattung Journalismus nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

So findet man im Kernbereich des Journalismus, dem Zeitungsjournalismus, nur eine einzige 
erzählende Textgattung, die Reportage. Offensichtlich sind für den Zeitungsjournalismus nicht-
narrative Darstellungsformen wie die Nachricht und der Bericht, der Kommentar und die Kritik 
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viel wichtiger. Den weiteren narrativen Textgattungen des Journalismus, etwa der Soft News 
oder der Magazinstory, begegnet man erst im Boulevard- und im Zeitschriftenjournalismus.  

Diese Präferenzen lassen sich entsprechend dem Prinzip der funktionalen Isomorphie nur so in-
terpretieren, dass der „klassische“ Journalismus seine zentrale gesellschaftliche Aufgabe weni-
ger im Erzählen von Geschichten, als im Berichten, im Einordnen und im Bewerten der Fakten 
sieht. Damit stellt sich für den Fernsehjournalismus die Frage, inwieweit er diese Aufgaben noch 
erfüllen kann, wenn er sich mit seinen Ausdruckstechniken immer stärker auf narrative Darstel-
lungsweisen konzentriert. Hält man gegeneinander, was die zeitungs- und die fernsehjournalisti-
schen Handbücher zu den Möglichkeiten und den Grenzen der Reportage sagen, wird sichtbar, 
dass sich hier schon jetzt ein Riss abzeichnet. 

Die Reportage ist „eine sehr subjektive Darstellungsform“ schreibt Volker Wolff in seinem ^_`=
ÇÉë= wÉáíìåÖëJ= ìåÇ= wÉáíëÅÜêáÑíÉåàçìêå~äáëãìë. Das beschränke ihre journalistischen Verwen-
dungsmöglichkeiten. 

„Sie ist keine Meldung und kein Bericht, in dem nach einem festen Schema Fakten wiedergegeben wer-
den, sondern sie ist die authentische Beschreibung von Erlebtem. Deshalb kann eine Reportage einen Be-
richt in der Regel auch nur ergänzen und nicht ersetzen.“ (Wolff 2006: 176) 

Auch Michael Haller betont die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Darstellungs-
formen. Daher sieht er einen klaren Zusammenhang zwischen der Zunahme reportageähnlicher 
Darstellungstechniken und einem veränderten Selbstverständnis der Journalisten. 

„Das Auffallende an den derzeit modischen Darstellungsformen ist [...] die andere journalistische Rolle: 
Man möchte nicht eigentlich informieren, nicht orientieren; der Autor wünscht viel lieber zu erzählen [...], 
Hauptsache, der Text gefällt aufgrund seiner formalen Glätte.“ (Haller 1995: 63) 

Aus dieser journalistischen Perspektive argumentiert ebenfalls das Handbuch des Fernsehjourna-
lismus von Schult/Buchholz. Die Reportage, so ist dort zu lesen, „ergänzt“ Nachrichten und Be-
richte (vg. Schult/Buchholz 2006: 140). Bei Ordolff verschiebt sich diese Sichtweise jedoch hin 
zur medialen Perspektive. Er hält zwar fest, dass die Reportage „über das reine Berichten von 
Fakten und Informationen“ hinausgeht. Doch dann rückt für ihn die Frage in den Mittelpunkt, 
welche Themen für eine Reportage – genauer gesagt für eine Fernsehreportage – geeignet sind. 

„Entscheidend für eine Reportage ist, dass sich das Thema als Geschichte erzählen lässt, die auf Tatsachen 
beruht. Manche Themen klingen auf dem ersten Blick sehr spannend, sind aber als Reportage nur schwer 
realisierbar, weil sie sich bildlich nicht umsetzen lassen.“ (Ordolff 2005: 281) 

Dieser Gegensatz von Thema und Story wird von Thomas Morawski und Martin Weiss in ihrem 
qê~áåáåÖëÄìÅÜ= cÉêåëÉÜêÉéçêí~ÖÉ=noch weiter zugespitzt. Da die Reportage „Geschichten über 
Menschen, ihre Fragen und Probleme“ erzählt, „tut [sie] sich logischerweise schwer mit den rein 
intellektuellen Inhalten, den rein disputierenden Themen“ (Morawski/Weiss 2007: 17 bzw. 41). 
Die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, ist eine klare Ausrichtung am emotionalen Wirkungs-
potenzial des Mediums Fernsehen. 

„Hier wird [...] die These vertreten, dass viele Themen auch zur Reportage taugen, wenn man sich darum 
bemüht. Es ist eine Frage des Denkansatzes. Es ist die Frage, ob man Geschichten sieht oder nur Themen 
abgehandelt haben möchte. Ob man „nur“ das Hirn beschäftigt wissen will oder auch den Bauch. Ob man 
das breite Publikum gewinnen will oder nur die vorinformierte und vorinteressierte Elite.“ (Morawski / 
Weiss 2007: 41) 

Die Bruchlinie, die hier aufscheint, verweist auf einen Zweck-Mittel-Konflikt des Journalismus, 
den Zeitungs- und Fernsehjournalisten unterschiedlich beantworten, da sie in unterschiedliche 
Medien eingebunden sind. Die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Konflikt ist jedoch 
entscheidend, ob die Zunahme des Storytelling zu einer Verbesserung oder zu einer Verschlech-
terung der journalistischen Qualität des Fernsehjournalismus führen wird. 

Der Journalismus hat die Aufgabe, so die bekannte These von Manfred Rühl, Themen für die 
öffentliche Kommunikation zur Verfügung zu stellen (vgl. Rühl 1979:323). Er erfüllt diese Auf-
gabe, indem er diese Themen mit Hilfe von Texten oder textähnlichen Gebilden seinen Rezipien-
ten zu vermitteln sucht. Die Vermittelbarkeit der einzelnen Themen ist dabei durch die unter-
schiedlichen Gestaltungsmuster der verschiedenen Textgattungen eingeschränkt. So muss man 
manche Themen, die man mit einem Bericht ohne weiteres darstellen kann, modifizieren, will 
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man sie zum Gegenstand einer Reportage machen. Auch gibt es Themen, bei denen das über-
haupt nicht möglich ist. Wie weit kann aber man ein Thema den Gestaltungsmustern einer 
Textgattung anpassen, ohne es zu verfälschen oder zu verfehlen? Inwieweit ist es sinnvoll, ein 
Thema korrekt, aber weniger attraktiv zu behandeln und dabei an Publikum zu verlieren? Hier 
sind keine pauschalen Antworten möglich, diese Abwägungen sind immer wieder aufs Neue 
vorzunehmen. 

Storytelling und Erzähltheorie 

Der große Vorzug des Storytelling, so ist in allen Publikationen zu lesen, besteht darin, die Men-
schen zu erreichen: „Packende Geschichten arbeiten mit Motiven, die Menschen bewegen, be-
rühren, beschäftigen. Ihre Handlungsmuster und Figurenkonstellationen wirken“ (Lampert 
2007:2). Die Menschen zu erreichen, das war immer schon ein wesentliches Ziel aller publizisti-
schen Tätigkeit. Das war schon so, als sich die Medien noch nicht in einem Verdrängungswett-
bewerb befunden haben und sie in ihren Rezipienten noch etwas anderes sahen als bloße Kon-
sumenten. Denn für einen Autor, für eine Zeitung war es schon immer unerträglich, nicht gele-
sen zu werden. So sind denn die Techniken des Storytelling, wie sie heute propagiert werden, 
alles andere als neu, im Gegenteil.  

„Sie werden variiert seit Menschengedenken. Wir kennen sie aus Märchen und Sagen, Romanen und 
Dramen, vom Kino und aus Groschenheften. Darum geht es beim Storytelling: das Potenzial, das Kraftfeld 
von Themen aufzuspüren und zu gestalten.“ (Lampert 2007:2)  

Von einem zweiten Vorzug des Storytelling hoffen vor allem jene Journalisten zu profitieren, die 
in den elektronischen Medien arbeiten: Geschichten sind leicht zu merken. Daher verspricht das 
Erzählen von Geschichten eine Lösung ihres Problems, Sachverhalte so darzustellen, dass sie die 
Rezipienten leicht verstehen und gut behalten können. Das ist für die elektronischen Medien 
besonders wichtig, denn die schlechten Erinnerungsleistungen der Zuschauer sind dort ein er-
hebliches Problem. 

„Oft können Zuschauer nicht einmal genau benennen, welche Sendung sie auf welchen Kanal gesehen 
haben, sie können allenfalls Geschichten oder Teile davon nacherzählen [...]. Was in der Regel aber wieder 
abrufbar ist, sind Geschichten und Erlebnisse mit Menschen.“ (Morawski/Weiss 2007: 48 f.). 

Diese Erfahrungen der journalistischen Praxis werden von der Wissenschaft bestätigt. Die Ergeb-
nisse einer ersten Untersuchung zur Behaltensleistung von narrativen Fernsehnachrichten sind 
eindeutig. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass die beschriebene Anwendung eines Konzeptes narrativer Nachrichtenbeiträge 
in einer Laborsituation in der Lage ist, das Behalten und das Verstehen der Inhalte von Beiträgen signifikant 
zu steigern.“ (Machill u.a. 2006: 494) 

Wie heute üblich unterscheidet diese Untersuchung zwischen „behalten“ und „verstehen“. Das 
eine ist als „Speichern und Wiederaufrufen von Informationselementen“ und das andere „als 
das Erfassen von Zusammenhängen“ definiert. Verstehen kommt zustande, „wenn vorhandene 
Wissensstrukturen (Schemata) mit neu aufgenommenen Informationselementen interagieren“ 
(Machill u. a. 2006: 487). Diese Differenzierung macht aber auch auf eine Funktion des Erzäh-
lens von Geschichten aufmerksam, die in der Literatur zum Storytelling einhellig übersehen wird. 

Storytelling wird dort durchwegs als Technik verstanden, Geschichten spannend zu erzählen. 
Dass die erzählten Geschichten aber auch selbst Sinnträger sind und Bedeutungssysteme etablie-
ren, wird nicht gesehen. Geschichten interagieren nämlich mit vorhandenen Wissensstrukturen 
und bauen zugleich eigene Wissensstrukturen auf. Je nachdem, welche Strukturen sie entwi-
ckeln, etablieren sie, bestätigen oder unterminieren sie Wertesysteme und Ideologien. Denn die 
narrativen Strukturen von Texten sind „semantisch/ideologisch funktionalisiert“, sie spielen eine 
zentrale Rolle „beim Aufbau des jeweils favorisierten Modells von Welt und der darin propagier-
ten Werte und Normen“ (Krah 2006: 316). 

Es ist eben ein großer Unterschied, ob am Ende einer Geschichte der Bösewicht seine „gerech-
te“ Strafe erhält oder nicht. Was gut und böse ist, wird in beiden Fällen mithilfe vorhandener 
Wissensstrukturen etabliert. Ob es aber sinnvoll ist, sich in der Welt – wenn sie denn so ist, wie 
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sie die Geschichte zeigt – moralisch oder unmoralisch zu verhalten, darauf geben beide Varian-
ten eine grundverschiedene Antwort. Es hat schon seinen Grund, warum jeder Tatort mit der 
Ermittlung des Täters und jede Gerichtsshow mit der Verurteilung des wahren Schuldigen endet. 

Eine Erklärung, warum Geschichten Weltbilder etablieren und Ideologien verbreiten, bietet die 
Erzähltheorie von Jurij M. Lotman. Lotman baut auf der strukturale Erzähltheorie auf, stellt aber 
nicht die Story, also die Abfolge der Ereignisse, in den Mittelpunkt seiner Überlegungen, son-
dern den Ereignisbegriff selbst (vgl. Lotman 1972: 329 ff.). Ereignisse, das steht im Kern seiner 
Überlegungen, sind nicht Sachverhalte, die „irgendwie“ passieren, sondern Sachverhalte, die 
gegen jene Ordnungen verstoßen, die von einem Text oder von einer Kultur als verbindlich ge-
setzt werden. Ereignisse sind Verletzungen soziokultureller Ordnungsvorstellungen. Daher sind 
sie aber auch immer von solchen Ordnungsvorstellungen abhängig (vgl. Renner 1983: 36 f.). 
„Mann beißt Hund“ ist für uns ein Ereignis, „Hund beißt Mann“ dagegen nicht.  

Auf diese Weise sind Geschichten perfekte Kommunikationsinstrumente, um Ordnungsvorstel-
lungen von Gesellschaften zu begründen, zu bestätigen, zu kritisieren. Das ist sicher ein gewich-
tiger Grund, warum sich Menschen seit Menschengedenken Geschichten erzählen. Denn wo es 
Ordnungen gibt, gibt es auch Ordnungsverletzungen. Das Erzählen von Geschichten erlaubt es 
nun, sich mit diesen Ordnungsverletzungen produktiv auseinander zu setzen, sei es, dass man 
erzählt, wie die verletzte Ordnung wieder in Kraft gesetzt und bestätigt wird, sei es, dass man 
mit dem Erzählen von Geschichten neue Ordnungen fordert und aushandelt. 

Aus diesem Grund greift aber auch jede Auseinandersetzung mit dem Erzählen von Geschichten 
zu kurz, wenn man darin lediglich ein Mittel sieht, um Zuschauer zu gewinnen. Man muss auch 
nach den Wertevorstellungen und Weltbildern fragen, die beim Erzählen von Geschichten als 
semantische Ordnungen und Orientierungsrahmen aufgebaut werden. Nähere Untersuchungen 
fehlen zwar, aber alles weist darauf hin, dass hier der Spielraum journalistischer Erzählungen 
kaum kleiner ist als der literarischer Erzählungen, auch wenn journalistische Texte nicht fiktiona-
ler, sondern faktischer Natur sind. 

Im Fernsehjournalismus sieht man Storytelling jedoch ausschließlich unter seinen dramaturgi-
schen Aspekten. Gregor Heussens Erzählsatz-Methode boomt, doch so gut diese Methode ist – 
wendet man sie unterschiedslos auf alle Formate an, ist sie überfordert und kann nur enttäu-
schen (vgl. Schauen 2007). Auch wird nirgends diskutiert, dass es beim Storytelling eigentlich 
nicht um das filmische Erzählen, sondern um das orale Erzählen mit sprachlichen Mitteln geht. 
Doch Interviewfilme, in denen Menschen ihre Geschichten mit sprachlichen Mitteln erzählen, 
werden heute kaum produziert. Diese Filme wurden von Produktionen verdrängt, in denen die 
Geschichten nachinszeniert und nachgestellt werden. 

Was sich dabei verändert, wird deutlich, wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht, die 
Eberhard Fechner und Hans C. Blumenberg über das Schicksal deutscher Flüchtlingskinder in 
Litauen gedreht haben. Fechners „Wolfskinder“ von 1990 ist ein Interviewfilm, in dem die 
längst erwachsenen Flüchtlingskinder ihre Erlebnisse erzählen. Blumenbergs „Wolfskinder“ von 
2006 ist eine historische Dokumentation mit kurzen Zeitzeugen-Interviews und langen spielfilm-
artigen Reenactment-Inszenierungen mit Kinder-Schauspielern. Der eine Film zeigt Menschen, 
die mit dem Akt des Erzählens ihrer Vergangenheit einen Sinn verleihen. Der andere Film macht 
daraus eine sentimentale Reihung melodramatischer Effekte. 

Ein Fallbeispiel: Die Reportage Einsteins Erben und das Rätsel von Ladakh 

Welche Probleme für das journalistische Informieren entstehen, wenn man beim Erzählen von 
Geschichten ausschließlich die dramaturgischen Wirkungen im Blick hat, demonstriert die Wis-
senschaftsreportage báåëíÉáåë= bêÄÉå= ìåÇ= Ç~ë= o®íëÉä= îçå= i~Ç~âÜ von Peter Prestel und Gisela 
Graichen. Dieser 45-Minuten-Film über Klimaforscher im Himalaja wurde vom ZDF am 27. Feb-
ruar 2005, einem Sonntag, zu Beginn der Primetime ausgestrahlt. Die Sendung war recht erfolg-
reich, sie erreichte mit 4,4 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 13 Prozent. Auch die 
Rezensionen waren, so weit man sie im Internet noch abrufen kann, durchwegs positiv.  
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• Die Spannungsfalle 
Der erste Fallstrick des Storytelling, in dem sich dieser Film verfängt, ist die Spannungsfalle. Das 
Bemühen, einen Film attraktiv und spannend zu gestalten, entwickelt eine solche Eigendynamik, 
dass die journalistische Information darüber zur Nebensache wird.  

Der Film über die Klimaforscher besticht durch eine exzellente Kameraführung. Um die Reporta-
ge noch attraktiver zu gestalten, wird das Bild von einer Musik- und Kommentargestaltung ü-
berlagert, die sich deutlich an den Dramatisierungstechniken des Boulevardfernsehens orientiert. 
Ist laut DFG-Angaben der Gegenstand dieses Forschungsprojekt die „Dynamik des Indischen 
Monsuns seit dem mittleren Holozän“ und deren Auswirkungen auf die dicht bevölkerten Regi-
onen von Süd- und Südostasien (vgl. http://gepris.dfg.de), so geht es im Film um nichts Geringe-
res als um die Errettung der gesamten Welt. 

„Unsere Welt, unsere schöne Erde. Wie sicher ist ihre Zukunft? [...] unser Klima verändert sich dramatisch 
und viel schneller als bisher angenommen. Die große Herausforderung für die Forscher des 21. Jahrhun-
derts. Wo finden sie den Schlüssel, der uns vor der Katastrophe noch bewahren kann?“ (TC 00:20)

1

Der Topos „Bewahrung vor einer globalen Katastrophe“ verweist auf das James Bond-Genre. 
Ein zweiter Actionheld der ebenfalls Pate steht, ist Indiana Jones. Die Expedition wird zur „Jagd 
nach dem Klima-Archiv im Himalaja“ (TC 05:45). Dabei müssen die Forscher viele Gefahren und 
Strapazen überstehen, bis ihren „Schatz“ (TC 23:30) gehoben haben.  

Das Ziel der Expedition ist der Tso Kar-See im Himalaja. Dort sollen Sediment-Proben für Klima-
Studien entnommen werden Der Kommentar erzählt dabei pausenlos, dass die Forscher aus 
diesen Bohrkernen das vergangene Klima erschließen können und dass sie daraus Vorhersagen 
über unser zukünftiges Klima ableiten können. Doch als es dann soweit ist und der erste Bohr-
kern aufgeschnitten wird, bleibt der Film alle diese Informationen schuldig. 

„Dann ist es soweit: In diesem Meter Seeboden sind die Klimadaten der letzten 1000 Jahre gespeichert. 
Pflanzenreste und Mikroorganismen, die etwas von Leben vor langer Zeit verraten. Die Schichtung ist 
phantastisch. Darin können die Forscher wirklich lesen wie in einem Buch. Die Bohrstelle ist perfekt [be-
geisterter Ausruf der Forscher in Englisch]. Was sehen die Spezialisten in den Verfärbungen? Erkennen sie 
einen Zyklus, den sie auf die zukünftige Entwicklung übertragen können? Werden sie ausreichend viele 
Proben bergen können? Gibt der Tso Kar auf die Schicksalsfragen der weltweiten Klima-Entwicklungen 
genügend Antworten, um noch Auswege zu finden?“ (TC 23:30) 

Das ist alles, was man als Zuschauer über diesen „Wissensschatz“ erfährt. Ein Statement, in dem 
ein Forscher die Schichtungen erklärt, fehlt. Ebenso die Ergebnisse der späteren Laboruntersu-
chungen, die man im Kommentar nachtragen könnte. Hitchcock nannte ein solch inhaltsleeres, 
aber äußerst wirkungsvolles Spannungselement einen „MacGuffin“. Doch müsste ein wissen-
schaftsjournalistischer Film, der mit Unterstützung der DFG und der Max-Planck-Gesellschaft 
produziert wurde, nicht mehr leisten, als nur Spannung zu erzeugen?  

• Die Ideologiefalle 
Eine zweite Falle des Storytelling, die dieser Film nicht minder deutlich demonstriert, ist die Ideo-
logiefalle. Man erzählt eine spannende Geschichte und übersieht dabei die Weltbilder und Ideo-
logien, die man mit dem Erzählen der Geschichte entwickelt und verbreitet.  

báåëíÉáåë= bêÄÉå= ìåÇ= Ç~ë= o®íëÉä= îçå= i~Ç~âÜ= erzählt eine Geschichte, deren zugrunde liegende 
semantische Ordnung mit der modernen Wissenschaft ziemlich wenig zu tun hat. Auch wenn 
der Film ausführlich den Einsatz der modernsten GPS-Technik erklärt und mehrmals die strengen 
Anforderungen der Wissenschaft erwähnt. Sein Weltbild steht viel eher dem synkretistischen 
Denken der modernen Esoterik nahe. Das lässt sich methodisch belegen, wenn man an die Beo-
bachtung Lotmans anknüpft, dass semantische Ordnungen sehr oft durch topographische Räu-
me repräsentiert werden (vgl. Krah 2006: 296 ff.).  

Auch die Geschichte dieses Films baut sehr deutlich auf einer topographischen Ordnung auf. 
Der Film zeigt eine Expedition, die „in das Tso Kar-Gebiet [...] bis auf 6.000 Meter Höhe führen 

                                            
1 Die Timecode-Angaben sind ungefähre Werte. Sie beruhen auf der didaktischen DVD báåëíÉáåë=tÉäí=Ó=báåÉ=táëëÉåëJ
dÉëÅÜáÅÜíÉ, die 2005 vom FWU herausgegeben wurde und eine Kopie dieser Reportage enthält. 
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wird“ (TC 02:15). Dieser topographische Raum ist zunächst durch seine Höhe gekennzeichnet. 
Er organisiert aber auch die semantische Ordnung dieses Films, was schnell ersichtlich wird, 
wenn man auf Zuschreibungen im Kommentar und auf rekurrente Geschehensmuster achtet. 

Die Tso Kar-Region, so heißt es gleich zu Beginn des Films, ist ein „Grenzgebiet der menschli-
chen Leistungsfähigkeit“ (TC 02:20). Die Forscher seien dort „extrem hohen körperlichen An-
forderungen“ ausgesetzt (TC 02:15) und ihr Leben sei dort fortwährend in Gefahr. „Denn in der 
dünnen Höhenluft lauert eine tödliche, unberechenbare Gefahr: die Höhenkrankheit.“ (TC 
08:10). Mehrere Expeditionsteilnehmer erkranken auch daran. Einer muss sogar ins Tal geschickt 
werden: „Sofort! Es geht um Leben und Tod“ (TC 13:30). Nicht weniger lebensfeindlich ist das 
salzhaltige Wasser des Sees. Die Nomaden klagen darüber, dass sie dort ihre Herden nicht mehr 
tränken können, und „nur wenige hoch spezialisierte Lebewesen, wie der rote Salinenkrebs“, 
können in dieser „lebensfeindlichen Umwelt“ noch existieren (TC 17:00).  

Vor dieser Folie stellt sich die Geschichte des Films folgendermaßen dar: Die Forscher dringen in 
einen Raum außerhalb unserer Zivilisation (vgl. TC 05:54) ein, der voll tödlicher Gefahren ist. 
Dort suchen sie das Wissen, das notwendig ist, um die Welt zu retten. Dieses abstrakte Schema 
wird wie bei einem Initiationsritual auf dinglich konkrete Weise umgesetzt, als bei den For-
schungsarbeiten der Bohrkopf in den See fällt und der Expeditionsleiter in die „eiskalte Salzlau-
ge“ tauchen muss, um danach zu suchen. Denn: „Eines ist klar: Wenn der Bohrkopf weg ist, 
war alles umsonst“ (TC 20:20). 

Auch das Wissen, nach dem die Forscher suchen, wird verdinglicht. Es wird zum Buch. Die Wis-
senschaftler können in den Sedimenten des Sees lesen wie „in einem Buch“ (passim). Auch su-
chen sie nach richtigen alten Büchern. Als ihnen eine alte Frau von buddhistischen Mönchen 
berichtet, die „über den Himmel und die Erde und über das Wetter Bescheid“ wüssten (TC 
26:30), „wittern“ sie eine Spur. „Vielleicht existieren in diesem Kloster Aufzeichnungen vom 
Klima der Region“ (TC 26:30). So lassen sie ihre naturwissenschaftlichen Forschungsarbeiten 
liegen und brechen sofort zu diesem Kloster auf, das sich am „heiligsten Ort von Ladakh“ be-
findet (TC 26:20). Dort gewährt ihnen der Abt dann den begehrten Einblick „in alte Schriften in 
Sanskrit, dem Latein des Ostens“ (TC 29:00). 

 „Shangri-La, das Paradies, wie die Einheimischen Ladakh nennen“, ist eben in dem Weltbild, 
das dieser Film entwirft, weit mehr als eine geographische Region, „auch für Einsteins Erben.“ 
(TC 07:20). Dorthin geht man nicht, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Dorthin 
geht man, um dort transzendente und mystische Erfahrungen zu machen. Denn das Wissen, das 
uns dem Weltbild dieses Films zufolge „vor der Katastrophe noch bewahren kann“ (TC 00:30) 
ist uralt und heilig. Es entstammt nicht unserer Zivilisation und ist nur für diejenigen erreichbar, 
die bereit sind, ihr Leben dafür einzusetzen. 

Problematisch ist nicht, dass dieser Film mit der Geschichte, die er erzählt, Wissenschaft in ein 
letztlich irrationales Weltbild einbezieht. Neue und abweichende Weltbilder zu entwerfen, ist in 
einer pluralistischen Gesellschaft völlig legitim. Problematisch ist, dass der Film ein solches Welt-
bild entwirft, weil seine Autoren offensichtlich nur daran interessiert waren, eine spannende 
Geschichte zu erzählen. Nicht minder problematisch ist es, dass dieser Film dann ohne weitere 
redaktionelle Einordnungen als ganz normaler, wissenschaftsjournalistischer Beitrag zum Ein-
steinjahr in Sendung gehen konnte. 

• Die Personalisierungsfalle 
Ein Medienbeitrag gerät in die Personalisierungsfalle, wenn er strukturelle Zusammenhänge auf 
das individuelle Handeln einzelner Personen reduziert. Diese Gefahr ist beim Erzählen von Ge-
schichten immer gegeben. Denn jede Geschichte braucht einen Helden, der in der Lage ist, u-
nüberschreitbare Grenzen zu überwinden (vgl. Lotman 1972: 342). Helden müssen aber, zu-
mindest im Spielfilm, so charakterisiert werden, dass man sich als Zuschauer mit ihnen identifi-
zieren kann. Das erreicht man am ehesten, indem man ihre Handlungsweisen mit ihren psychi-
schen Dispositionen und individuellen Erfahrungen begründet (vgl. Vale 1988: 101 ff.). 
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Auch der Film über báåëíÉáåë=bêÄÉå=ìåÇ=Ç~ë=o®íëÉä=îçå=i~Ç~âÜ besitzt Personalisierungstenden-
zen, ohne dass er in die Personalisierungsfalle gerät. Da ist einmal die überragende Bedeutung, 
die Albert Einstein für das Gelingen dieses Projektes zugewiesen wird. Dank Einstein, so der 
Film, ist es möglich, die geographische Vermessung des Tso Kar-Sees mit Hilfe des GPS-Systems 
durchzuführen. Das ist sicher richtig, aber geographische Vermessungen von Seen waren schon 
möglich, bevor es das GPS-System gab.  

Geht es bei dieser Personalisierung ersichtlich darum, den Film im Kontext des Einsteinjahres 
2005 zu positionieren, so ist eine andere Personalisierung differenzierter zu bewerten. Der Film 
versteht die Forschungen in Ladakh als Beitrag zur Erforschung der globalen Klimaveränderung. 
Wie der Kommentar gleich zu Beginn des Films festhält, suchen hier Experten „weltweit vernetzt 
[...] nach neuen Ideen für wegweisende Lösungen“ (TC 00:45). Damit werden diese Untersu-
chungen vom Kommentar ganz klar in einen größeren Zusammenhang eingebunden. Gezeigt 
werden dann aber nur die Arbeiten am Tso Kar. Das ist aus darstellungsimmanenten Gründen 
gar nicht anders möglich. Denn wollte man zeigen, wie diese Untersuchungen mit den For-
schungen der ganzen Welt vernetzt sind, könnte man keine Reportage über die Arbeit der Kli-
maforscher in Ladakh drehen. Man müsste einen anderen Film produzieren. Diese Personalisie-
rung ist mit der Wahl der Darstellungsform Reportage ebenso vorgegeben wie die Verdichtung 
des in Ladakh beobachteten Geschehens zu einer Geschichte – die Frage ist nur, musste es diese 
Geschichte sein? 

Konsequenzen  

Ein Fallbeispiel ist immer ein Einzelfall. Welche Bedeutung die aufgezeigten Probleme insgesamt 
haben, können erst systematische Forschungen zum Programmangebot und zum Rezeptions-
verhalten der Zuschauer zeigen. Solche Forschungen gibt es nicht. Auch müssen diese For-
schungen interdisziplinär angelegt sein und text- und kommunikationswissenschaftliche Ansätze 
methodisch miteinander verbinden. Eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt es noch 
genauso wenig.  

Beobachtet man die Fernsehprogramme etwas aufmerksamer, so sieht man dennoch bereits 
heute, wie sich der gesamte Fernsehjournalismus in Richtung Storytelling bewegt. Und ebenso 
deutlich sieht man, dass sich die Autoren regelmäßig in einer der drei Fallen verfangen.  

Das ist deswegen beunruhigend, weil alle drei Problemfelder Kernbereiche des Journalismus 
berühren: Inwieweit kann man Themen danach auswählen und sie bei ihrer journalistischen Dar-
stellung so weit drehen, dass sie spannend und attraktiv darzustellen sind? Inwieweit kann man 
beim Erzählen von Geschichten auf die Trennung von Information und Meinung verzichten? 
Denn eine Geschichte erfordert, dass man Fakten nie allein, sondern immer in einen Interpreta-
tionsrahmen eingebunden präsentiert. Wieweit muss Journalismus, wie weit darf Journalismus 
die Komplexität struktureller Zusammenhänge reduzieren, will er seine selbst gestellte Aufgabe 
noch erfüllen und die Menschen in den unterschiedlichsten Lebens- und Erfahrungsbereichen 
über das zu informieren, was für sie gemeinsam von Bedeutung ist? 

Es wäre aber grundfalsch, deswegen vom Storytelling abzuraten. Denn das Erzählen von Ge-
schichten ist viel zu wirkungsmächtig, als dass der Journalismus darauf verzichten könnte. Auch 
wird mit der weiteren Digitalisierung des Fernsehens das Storytelling ohnehin von selbst noch an 
Bedeutung gewinnen. Es ist aber unerlässlich, dass Storytelling so in den Journalismus einge-
bunden wird, dass seine Vorteile für den Journalismus von Nutzen sind und ihm seine Nachteile 
nicht schaden. Ansätze dazu gibt es durchaus, etwa die Magazinstory im Zeitschriftenjournalis-
mus oder Crossmedia-Konzepte, die Fernsehen und Internet miteinander verbinden. Sie lassen 
sich aber nicht ohne weiteres verallgemeinern. Für eine Journalistik, die sich als Wissenschaft des 
Journalismus versteht, liegt hier eine Herausforderung.
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