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Das Verhältnis von Historikern zu Medien war lange Zeit paradox: Selbstverständlich wussten sie um 

die Bedeutung von Pressefreiheit und Zensur für demokratische Entwicklungen und deren Be- oder 

Verhinderungen. Die Frage, welche Bedeutung die Medien innerhalb von demokratischen 

Gesellschaften einnehmen, wurde aber bislang kaum intensiver verfolgt. Tatschlich hat die 

Propagandafunktion der Medien, wie Frank Bösch und Norbert Frei in der Einleitung des 

Sammelbandes zu Recht betonen, deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen und es ließe sich 

hinzufügen: Auch die Umgehung von Zensur und der Kampf um Pressefreiheit ist breit erforscht 

worden. Ist Pressefreiheit erst einmal durchgesetzt, erscheint die Existenz der Medien als eine 

selbstverständliche, zum Teil gar bedrohliche Begleiterscheinung der Demokratie. Der Begriff der 

Medialisierung wird insbesondere in politikwissenschaftlichen Arbeiten zum Teil in diesem eher 

pejorativen Sinne verwendet: Als eine Entwicklung, in der die mediale Darstellung, die »Symbolpolitik« 

die »eigentliche« Politik immer mehr überlagert. Von einer solchen Perspektive grenzen sich die 

Autoren klar ab: Sie argumentieren zu Recht, dass Politik immer der medialen Vermittlung bedarf und 

symbolische Akte – etwa Willy Brandts Kniefall in Warschau – größere Wirkungen entfalten können als 

manch »harter« Vertrag. 

Ohne sich auf eine feste Definition von »Medialisierung« festzulegen, konstatieren die Herausgeber 

zunächst, dass »grundlegende Veränderungen in der Medienentwicklung parallel zu politischen 

Mobilisierungsschüben verliefen«. Sie betonen, dass es keine »Einbahnstraße in Richtung 

Modernisierung und Liberalisierung« im Prozess der Medialisierung gab. Dennoch geht es den 

Herausgebern vorrangig um die Frage nach dessen »demokratischem Potential«. Acht durchweg 

lesenswerte Beiträge widmen sich unterschiedlichen Aspekten derartiger Prozesse. So betont Frank 

Bösch zu Recht, dass entgegen dem häufig wiederholten Verdikt über die vermeintlich »unpolitischen 

Generalanzeiger« und den kulturpessimistischen Urteilen über den Aufstieg der Massenpresse diese 

durchaus zu Demokratisierungsprozessen beigetragen haben. Die Loslösung der Zeitungen aus der 

allzu engen Verbindung mit den Parteien, das Aufgreifen neuer Themen, das Erreichen neuer 

Leserschichten wiesen in diese Richtung. Dass die Zeitungen politisch ein breites Spektrum 

abdeckten und neben demokratischen Positionen auch radikalnationalistische und antidemokratische 

Positionen vertraten, unterstreicht jene Ambivalenzen der Medialisierung, die auch schon in der 

Einleitung betont worden sind. 

Dem Beitrag von Bernhard Fulda über die Boulevard- und Massenpresse in den zwanziger und 

dreißiger Jahren kommt nicht zuletzt deshalb eine besondere Funktion zu, weil er in doppelter Hinsicht 

deutlich macht, dass die im ausgehenden 19. Jahrhundert eingeleiteten Entwicklungen nicht einfach 
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gradlinig fortgeschrieben werden können. Zum einen betont Fulda das demokratiefeindliche Potential 

der Presse in der Weimarer Republik und zum anderen zeigt er nachdrücklich, in welch hohem Maß 

gerade auch die Massenpresse politisch gebunden war. Zwar waren viele der Zeitungen, die unter 

dem Sammelbegriff des »Generalanzeigers« im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden waren, 

ursprünglich häufig mit dem Anspruch angetreten »unparteilich« zu sein, hatten sich aber zumeist 

schnell wieder in ein parteipolitisches Fahrwasser begeben. Umgekehrt nutzten die Parteien das neue 

Format der Massenzeitung, um neue Leserschichten zu erschließen. So gab es in der Weimarer 

Republik weder eine unpolitische noch unparteiliche Massenpresse. 

Die weitern sechs Beiträge befassen sich mit der Medienlandschaft der Bundesrepublik. Matthias 

Weiss wägt differenziert die Erfolge und Misserfolge der Medienpolitik unter Adenauer ab und betont 

dabei nicht zuletzt eine »therapeutische« Metaphorik im Öffentlichkeitsverständnis, die auf eine 

»Gesundung« der Gesellschaft zielte. Auch Monika Boll befasst sich mit der Medienlandschaft der 

50er Jahre, greift hier aber mit dem Kulturradio einen ganz anderen Aspekt heraus. Sie zeigt, wie die 

früher auf kleinen, exklusiven Foren praktizierte bürgerlich-intellektuelle Öffentlichkeit in ein 

Massenmedium überführt wurde und so einen wichtigen Stellenwert in dem Prozess der intellektuellen 

Selbstverständigung einnahm. Anja Kruke analysiert mit dem Bedeutungs- und Akzeptanzzuwachs, 

den die Meinungsforschung in den sechziger Jahren erlangte, die mediale Aushandlung des 

gegenseitigen Beobachtungsverhältnisses von Wählern und Politikern. Die Bedeutung der massiven 

Ausweitung des öffentlichen Raums und der Ausdifferenzierung und Erweiterung der 

Medienlandschaft untersucht Benjamin Ziemann in Bezug auf die katholische Kirche in den 60er und 

70er Jahren. Er weist nach, wie sich die Medialisierungsprozesse auf den Öffnungsprozess der Kirche 

zur Gesellschaft auswirkte. In ihrer Auseinandersetzung mit der Fernsehberichterstattung zum 2. Juni 

1967 zeigt Meike Vogel nachdrücklich die Unmöglichkeit, die Ereignisse selbst von der 

Berichterstattung darüber zu trennen. Das Fernsehen verbreitete nicht nur die Bilder der 

Demonstration, sondern deutete die Bilder je nach Sendung sehr unterschiedlich und diskutierte vor 

und hinter der Kamera über diese Deutungen. Insofern war die Demonstration nicht nur ein 

»Medienereignis«, sondern ein gesamtgesellschaftliches Kommunikationsereignis. Thomas Mergel 

schließlich befasst sich mit den Wahlspots der Parteien in der Bundesrepublik und analysiert dabei 

differenziert die Veränderungen im Verhältnis der medialen Eigenlogiken und der politischen 

Botschaften, die die Parteien vermitteln wollten. 

Insgesamt zeigt der Band nachdrücklich die Bedeutung von Medialisierungsprozessen im 20. 

Jahrhundert. Dabei wird allerdings auch die enorme Vielfalt von Erscheinungen deutlich, die sich unter 

dem diesem Begriff fassen und sich kaum auf einen Nenner bringen lassen. Die Herausgeber deuten 

dies mit der These von den Ambivalenzen an, doch ist dies sicher eher ein Ausgangspunkt für weitere 

Forschungen als ein abschließender Befund. Der Band liefert dafür eine sehr gute Grundlage.
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