
ULRICH PUSCHEL

Journalistische Textsorten im 19. Jahrhundert

0. Vorbemerkung

Zeitungen gibt es in Deutschland seit etwa vier Jahrhunderten, so daß 
die Beschäftigung mit „Journalistischen Textsorten” ein weites Feld ist. 
Entsprechend dem Rahmenthema der Jahrestagung beschränke ich mich 
auf das 19. Jahrhundert und konzentriere mich außerdem auf dessen er-
ste Hälfte, mit der ich mich eingehender auseinandergesetzt habe. Das 
soll aber nicht heißen, daß ich nicht ab und zu einen Blick über die 
Jahrhundertmitte hinaus in Richtung Gegenwart werfe. Das Interesse 
an der jüngeren und jüngsten Geschichte der deutschen Sprache steht 
unter der Leitfrage, welches denn die Voraussetzungen und Grundla-
gen unserer Gegenwartssprache sind. Gewendet auf die journalistischen 
Textsorten, wie wir sie heute im redaktionellen Teil der seriösen Ta-
geszeitungen oder Abonnementszeitungen finden, lautet dann die Frage: 
Wann setzt die Entwicklung von Textsorten wie ’Meldung’, ’Nachricht’, 
’Reportage’, ’Leitartikel’, ’Kommentar’ oder ’Glosse’ ein? -  von berich-
tenden und kommentierenden Textsorten also. Dieser Frage werde ich 
im weiteren nachgehen, indem ich im ersten Teil meiner Ausführungen 
einige Entwicklungszüge der Zeitung in Deutschland vom ausgehenden 
18. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts skizziere (vgl. dazu
auch den Beitrag von Jürgen WUke in diesem Band). Im zweiten Teil 
werde ich dann exemplarisch auf Einzelaspekte der Zeitungstextsorten 
und ihrer Entwicklung eingehen.

1. Der lange und beschwerliche W eg von der ’Nachrichten-
presse’ zur ’M einungspresse’

1.1. Die Sattelzeit als Ausgangspunkt?

Mein Ausgangspunkt ist die Hypothese, daß die Entwicklung der Zei-
tungstextsorten im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts -  in der Sattel-
zeit also (Koselleck) -  einen starken Schub erfährt. Damit orientiere ich 
mich einerseits an dem Periodisierungsvorschlag für die jüngere Sprach-
geschichte von Peter von Polenz (1989) und stütze mich andererseits 
auf die Periodisierung der Zeitungsgeschichte, wie sie Jürgen Habermas 
in „Strukturwandel der Öffentlichkeit” angedeutet hat (Habermas 1971, 
§ 30). Nach Habermas folgt auf die erste Phase der reinen ’Nachrichten-
presse’ im Laufe des 18. Jahrhunderts eine zweite Phase der ’Meinungs-
presse’, die Forum des öffentlichen Räsonnements, eine Institution des
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räsonierenden Publikums ist. Allerdings ist die Situation etwas kompli-
zierter, als sie Habermas beschrieben hat: Bei diesen beiden Phasen han-
delt es sich keineswegs um ein striktes Nacheinander, denn das Räsonne-
ment spielt sich vornehmlich in Zeitschriften ab, während die Zeitungen 
weiterhin den Charakter der Nachrichtenpresse wahren.

Doch mit diesen Verhältnissen geben sich im letzten Drittel des 18. Jahr-
hunderts Zeitungsmacher, die zur Bildungselite gehören, nicht mehr zu-
frieden. Beispielhaft belegen das Äußerungen des Dichters, Musikers und 
Journalisten Friedrich Daniel Schubart in seiner „Deutschen Chronik”, 
die von 1774 bis 1777 erschien (vgl. Breuer 1982, S. 133-139). Schubart, 
der die Aufgabe der Zeitung nicht mehr einfach in der Nachrichtenver-
mittlung, sondern in der Meinungsbildung sieht, ihr also eine politische 
Funktion zuschreibt, Schubart klagt mehrfach über den Inhalt der Zei-
tungen, so am 10. Juli 1775:

Das ewige Gewäsche von den Kolonisten, von englischen Parlaments-
streitigkeiten, von pomphaften Krönungsfeyrlichkeiten, von den einge-
kerkerten Exjesuiten, von Brand- und Mordgeschichten, von albernen 
Histörchen, die wieder aufgewärmt werden, um ein gähnendes Publi-
kum im Großvatersessel zu kützeln, kriechende Verbeugungen vor den 
Großen der Welt, in einen Wulst von kleinstädtischen Komplimenten 
eingehüllt -  wer kann dieß alles aushalten, ohne schläfrig das Blat aus 
der Hand fallen zu lassen. (Schubart 1775)

Ein neuer Typ von Zeitung ist also gefordert, der die schon zitierte ’Mei-
nungspresse’ sein könnte. Aber wie steht es mit der Einlösung dieser 
Forderung? Hören wir ein weiteres Klagelied, das etwa 45 Jahre später 
gesungen wurde. Der Jenaer Historiker Heinrich Luden läßt 1818 in sei-
ner in Weimar erscheinenden Zeitschrift „Nemesis” einen Engländer über 
die Berliner Blätter höhnen (nach Koszyk 1966, S. 14f.):

Es sind miserable Papiere (miserable papers). Das Beste an ihnen sind 
die Anzeigen von den Fremden, die angekommen oder abgegangen sind; 
dann die Mittheilungen unter dem Strich, von Erfindungen -  etwa zur 
Reinigung und Beleuchtung der Straßen -  von Feuersbrünsten und 
Schiffbrüchen; endlich die Bekanntmachungen der Speisewirthe, Satt-
ler und Silberarbeiter. Ich begreife nicht, warum diese Papiere nicht 
lediglich auf solche Anzeigen, Mittheilungen und Ankündigungen be-
schränkt werden. Ist denn der Gedanke an kommende Zeiten und an 
das Urtheil dieser Zeiten ganz verbannt oder gar nichts werth? (Bd. 12. 
1818)

Ich übergehe weitere kritische Urteile aus dem Vormärz (vgl. Blühm/ 
Engelsing 1967, S. 153fF.) und mache einen großen Sprung in das Jahr 
1880 zu Mark Twain. In seinem Reisebericht „A Tramp Abroad” -  auf 
deutsch unter dem Titel „Bummel durch Europa” erschienen -  findet sich 
auch ein umfangreicheres Kapitel über die deutschen Zeitungen, das mit
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einer langen Aufzählung einsetzt von dem, was sich in den deutschen 
Zeitungen nicht findet, um dann zu deren Inhalt überzugehen:

Nach einem solchen furchterregenden Verzeichnis all dessen, was man 
in deutschen Zeitungen nicht findet, mag man sehr wohl fragen, was 
überhaupt darin steht. Die Frage ist schnell beantwortet: Eine Kin-
derhandvoll Telegramme, hauptsächlich über europäische innen- und 
außenpolitische Vorgänge, Korrespondentenberichte per Post über die-
selben Dinge, Marktberichte. Aus. Daraus besteht eine deutsche Tages-
zeitung. Eine deutsche Tageszeitung ist die langweiligste und traurigste 
und ödeste Erfindung der Menschheit. (Mark Twain 1985, S. 554)

Natürlich dürfen wir solche Spitzzüngigkeiten nicht unbesehen für bare 
Münze nehmen. Andererseits: Wenn sich die Kritik an den deutschen 
Zeitungen von 1774 bis 1880 ziemlich kontinuierlich auf der gleichen Li-
nie bewegt -  daß sie nämlich langweilig und uninteressant sind - ,  dann 
kann das ein gewisser Indikator dafür sein, daß sich alles in allem in die-
sem Zeitraum nichts Gravierendes an und in den Zeitungen verändert 
hat. Und für die Geschichte der Zeitungstextsorten könnte das bedeu-
ten, daß es hier nicht allzu viel an Entwicklung zu beobachten gibt. Da-
mit fiele aber auch die Annahme, das ausgehende 18. Jahrhundert biete 
den Ausgangspunkt für die Entwicklung der heutigen journalistischen 
Textsorten.

1.2. Der Traum des Intellektuellen von der vollkommenen Zeitung

Diese Vermutung erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich; denn 
es gibt im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts durchaus journalistisch 
engagierte Intellektuelle, die eine klare Vorstellung davon haben, wie 
eine räsonierende Zeitung auszusehen hat. Doch das „gewußt wie” ist 
das eine, die Realität ist das andere. Ich denke dabei an den Itaum , 
den Kauri Philipp Moritz in seiner Schrift „Das Ideal einer vollkommenen 
Zeitung” geträumt hat (Moritz 1981). Moritz veröffentlichte dieses Pro-
gramm, als er 1784 für nicht einmal ein ganzes Jahr in die Redaktion der 
„Vossischen Zeitung” zu Berlin eintrat. Und daß seine Gedanken noch 
heute Aktualität besitzen, beweist die Wochenzeitung „Die Zeit”, die 
„Das Ideal einer vollkommenen Zeitung” erst kürzlich als Diskussionsbei-
trag zur Rolle der Medien in der Öffentlichkeit abgedruckt hat (s. Nr. 1. 
vom 1. Januar 1988).

Doch nun zu Moritz’ Programm im einzelnen: Als Verfechter einer 
Aufklärung, die sich am alle gesellschaftlichen Schichten wendet, fordert 
Moritz ein „Blatt für das Volk”; denn ein solches Blatt ist für ihn ein 
simples Mittel, um die Aufklärung zu verbreiten. Eine solche Zeitung soll 
„die Stimme der Wahrheit” sein, die „sowohl in die Paläste der Großen, 
als in die Hütten der Niedrigen dringen kann” (S. 171). Außerdem soll die
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Zeitung ein „unbestechliches Tribunal” sein, in dem u.a. „Unterdrückung, 
Bosheit, Ungerechtigkeit, Weichlichkeit und Üppigkeit mit Verachtung 
und Schande gebrandmarkt würde” (ebd.). ln der vollkommenen Zei-
tung soll auch ein breites Spektrum an Themen behandelt werden, von 
denen Moritz die folgenden aufzählt:

Künste; Theater; Kenntnisse, die zum Umlauf reif sind; Erziehung; Pre-
digtwesen; nützliche Erfindungen; Handhabung der Gerechtigkeit; Ge-
schichte von Verbrechern; menschliches Elend im Verborgnen; (S. 173)

Als weitere Forderung kommt hinzu, daß die Zeitung nicht nur über die 
großen Begebenheiten wie „Kriegsrüstungen, Fürstenreisen, und politi-
sche Unterhaltungen” berichten solle; denn:

Ist es nicht wichtiger, einzelne Fakta von einzelnen Menschen zu sam-
meln, woraus einmal künftig große Begebenheiten entstehen können? 
(S. 175)

„Einzelne Fakta von einzelnen Menschen” sollen also berichtet werden, 
was selbstverständlich die großen Begebenheiten nicht ausschließt; und 
außerdem sind die kleinen wie großen Begebenheiten konkret, nicht ab-
strakt darzustellen. „Denn nur das Einzelne ist wirklich, und das Zusam-
mengefaßte besteht größtenteils in der Einbildung' (S. 175). Diesen Be-
merkungen können wir in der Rückschau eine sehr moderne Deutung ge-
ben: Durch Personalisierung und Konkretisierung der Darstellung sollen 
die Zeitungen anschaulich, interessant und unterhaltsam gemacht wer-
den -  nur daß heutzutage mit solchen Mitteln nicht unbedingt aufkläre-
rische Zielsetzungen verfolgt werden.

Moritz ist auch in anderer Hinsicht seiner Zeit weit voraus: Bildet für ihn 
doch die „große Stadt” (S. 175) -  das wachsende Berlin -  den Nährbo-
den für die Zeitung und eine neuartige Lokalberichterstattung; denn die 
„große Stadt” bietet ausreichend aktuellen und interessanten, kurzum 
beneidenswerten Stoff. Zugleich ist die „große Stadt” das Ambiente, in 
dem die Zeitung unmittelbar -  auf dem Boulevard -  ihre Käufer findet.

Moritz beschließt seine Schrift mit einer ausführlicheren Charakteristik 
des „Zeitungsmachers” als eines professionellen Journalisten und rasen-
den Reporters -  wie wir heute sagen würden. Nicht äußert er sich dagegen 
über die sprachlichen Mittel -  sprich die journalistischen Textsorten und 
ihre Strukturen - , über die dieser Zeitungsmacher verfügen müßte, um 
die gestellten Aufgaben bewältigen zu können -  aus unserer Sicht gewiß 
ein Versäumnis, denn es ist ja  keineswegs so, daß zu Moritz’ Zeit -  der 
Zeit der ’Nachrichtenpresse’ -  ein ausdifferenziert.es und leistungsfähiges 
Inventar an Zeitungstextsorten existieren würde.
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1.3. Zensur und mediengeschichtliche Retardierung

Moritz selbst hat seine Forderungen an eine vollkommene Zeitung nicht 
einlösen können, was gewiß nicht individuelles Versagen war. Denn auch 
in der Folgezeit finden sich keine Zeitungen, die den von Moritz gewiese-
nen Weg gehen: Die Zeitungen bewahren den Charakter der ’Nachrich-
tenpresse’ aus Gründen, die sich auf ein Stichwort reduziert benennen 
lassen: Unterdrückung der öffentlichen Meinung durch Zensur. Schon die 
Zeitungen des 18. Jahrhunderts waren in Deutschland der Zensur un-
terworfen und zugleich Instrument fürstlicher Informationspolitik; aller-
dings ist der Charakter der deutschen Zeitungen als ’Nachrichtenpresse’ 
nicht ausschließlich das Produkt dieser Zensur und Instrumentalisierung. 
Martin Welke hat ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Zeitungsher-
ausgeber sich bis weit ins 18. Jahrhundert als Chronisten verstanden 
haben, und dieses Verständnis habe zugleich den Wünschen des Publi-
kums entsprochen (Welke 1981, S. 169f.). Jetzt aber, im ausgehenden 18. 
Jahrhundert behindert, ja  verhindert die Zensur geradezu die Weiterent-
wicklung der Zeitung zu einem Forum der massenhaften Aufklärung und 
der öffentlichen politischen Auseinandersetzung. Doch nicht nur in der 
Zeit vor und während der französischen Revolution wirkt die Zensur hem-
mend (vgl. Gisch 1982, S. 58), sondern auch während der nachfolgenden 
napoleonischen Herrschaft (vgl. Fuchs 1975) und dann ab 1819 mit der 
Verabschiedung der Karlsbader Beschlüsse durch die gesamte Restaura-
tionsepoche hindurch. So urteilt Kurt Koszyk über die Tageszeitungen 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts:

Fast unberührt von den großen Ereignissen hatten sie [die Tageszeitun-
gen] sich unter der Last der Zensur und anderer Beschränkungen ein 
Jahrhundert lang dahingeschleppt. Einige wenige Zeitungen standen 
über der allgemeinen Niveaulosigkeit, weil sie ihre Aufgaben genauer 
nahmen als die übrigen, das heißt gründlicher informierten. Aber die 
Ansätze einer politischen Meinungspresse waren sehr bescheiden. (Kos-
zyk 1966, S. 51)

Koszyks Befund deckt sich mit der von Peter von Polenz konstatierten 
„mediengeschichtlichen Retardierungsphase”, die erst um die Mitte des 
19. Jahrhunderts endet (von Polenz 1989, S. 27). Und diese Retardierung 
läßt sich ganz unmittelbar bei den Zeitungen und damit mittelbar bei 
den Zeitungstextsorten beobachten.

1.4. Gegenläufige Tendenzen: Ansätze zu einer ’Meinungspresse’

Diese Situation dauert im großen und ganzen bis zum Beginn der vier-
ziger Jahre, auch wenn sich vereinzelt gegenläufige Tendenzen beobach-
ten lassen. Trotz silier Zensur gab es auch in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts Ansätze zu einer ’Meinungspresse’, bei deren Skizzierung
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ich das Mittel der Personalisierung nutze. Zuerst genannt sei der Name 
Heinrich von Kleists, der mit seinen »Berliner Abendblättern” (1810 bis 
1811 erschienen) eine politische Zeitung, ja  ein Boulevard-Blatt ganz 
ungewohnten Zuschnitts bot (vgl. Aretz 1983). Erfolg beim breiteren 
Publikum hatte Kleist vor allem mit den Polizeiberichten über die kri-
minellen Umtriebe der sogenannten Mordbrennerbande, aber auch mit 
Berichten über andere Berliner Lokalereignisse. Insofern verwirklichte 
Kleist ansatzweise Moritz’ Forderung nach einer Lokalberichterstattung. 
Das journalistische Genick hat Kleist gebrochen, daß er mit seinem Blatt 
nach außen gegen Napoleon und nach innen gegen die preußische Regie-
rung Hardenberg ankämpfte (vgl. Breuer 1982, S. 151). Es wäre im übri-
gen ein eigenes Thema, die »Berliner Abendblätter” im Zusammenhang 
mit Moritz’ „Ideal einer vollkommenen Zeitung” zu untersuchen.

Als zweiter ist Joseph Görres zu nennen, der von 1814 bis Anfang 1816 
den „Rheinischen Merkur” als Nachrichten- und Meinungsblatt heraus-
gab. Görres kommentierte nicht nur die Zeitläufe und attackierte nicht 
nur den politischen Gegner, sondern artikulierte auch die gesellschaftli-
che Rolle der Zeitung:

Wenn ein Volk theil nimmt am gemeinen Wohle; wenn es sich darüber 
zu verständigen sucht, was sich begiebt; wenn es durch Thaten und 
Aufopferungen sich werth gemacht, in den öffentlichen Angelegenhei-
ten Stimme und Einfluß zu gewinnen; dann verlangt es nach solchen 
Blättern, die was in allen Gemüthern treibt und drängt zur öffentli-
chen Erörterung bringen ... (Rheinischer Merkur 1. Juli 1814)

Manche sagen, daß mit dem „Rheinischen Merkur” eine moderne politi-
sche Presse in Deutschland begonnen habe. Doch gestützt auf die Karls-
bader Beschlüsse von 1819 haben die Regierungen die Zeitungen bis zum 
Beginn der vierziger Jahre niederhalten können -  auch nach der Julire-
volution von 1830 (vgl. Hoefer 1983). Erst als Friedrich Wilhelm IV. 
1840 den Preußischen Königsthron bestieg, veränderte sich zumindest 
in Preußen die Situation. Denn kurzfristig wurde die Zensur gelockert -  
das Erscheinen der von Karl Marx redigierten „Rheinischen Zeitung” 
im Jahre 1842 war die Antwort darauf (vgl. Klutentreter 1966), auch 
wenn die „Rheinische Zeitung” keineswegs dem Wunsch des Königs nach 
einer „gesinnungsvollen Opposition” entsprach; und so folgte denn das 
Verbot Anfang 1843 auf dem Fuße. Daneben gab es auch Zeitungen wie 
die „Kölnische Zeitung”, die ihren zeitweiligen politischen Fürwitz nicht 
zu sehr büßen mußte, da sie sich mit der Obrigkeit einigermaßen ar-
rangierte; und es gab Zeitungen, die sich in einem zähen Ringen mit der 
Zensur nicht unterkriegen ließen. Ein weithin unbekanntes Beispiel dafür 
ist die seit 1814 erscheinende „Trier’sche Zeitung”, die in der deutschen 
Zeitungsgeschichte einzigartig dasteht: Sie war -  noch vor der „Neuen
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Rheinischen Zeitung” -  die erste sozialistische Zeitung Deutschlands, 
und Dieter Dowe hat ihren Weg von 1840 bis zum Verbot 1851 mit den 
Stichworten gekennzeichnet: vom Liberalismus über den „wahren Sozia-
lismus” zum Anarchismus (Dowe 1972).

Wenn sich in Phasen nachlassender Unterdrückung politische Meinung 
in den Zeitungen artikulieren kann, dann finden sich auch Texte, in 
denen polemisiert, attackiert, argumentiert und geurteilt wird. Es fin-
den sich also auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ansätze 
für kommentierende Textsorten; eine kontinuierliche Entwicklung konnte 
es unter den geschilderten Umständen verständlicherweise jedoch nicht 
geben. Ihre eigentliche Geschichte beginnt deshalb erst unmittelbar 
vor und mit der Märzrevolution 1848, die ungeachtet ihres Ausgangs 
einen publizistischen Dammbruch bedeutet hat. Es entstand die ’Mei-
nungspresse’, deren Vertreter zu Organen von Gruppen-Interessen und 
Parteien-Standpunkten wurden. Damit läßt sich jetzt die Feststellung 
Hugo Stegers präzisieren, daß die „heutigen Textarten des redaktionellen 
Teils der Zeitung” sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herausbilden (Ste- 
ger 1984, S. 199): Es zeigt sich für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ein uneinheitliches Bild, insofern als berichtende Texte durchgängig das 
Gesicht der Zeitungen prägen, während kommentierende Texte nur spo-
radisch in Zeiten nachlassender Unterdrückung auftreten, kontinuierlich 
aber erst nach der Jahrhundertmitte.

2. Journalistische Textsorten in der ersten H älfte des 
19. Jahrhunderts

Nachdem ich den Zusammenhang skizziert habe zwischen der verzöger-
ten Entwicklung der Zeitung zur ’Meinungspresse’ und der nur ansatz-
weise zu beobachtenden Entwicklung der Zeitungstextsorten seit dem 
Ausgang des 18. Jahrhunderts, wende ich mich nun -  auch wenn nur 
exemplarisch in drei Punkten -  den Textsorten zu.

2.1. Spielarten des Berichtens

Ich beginne mit der Frage, inwieweit die berichtenden Textsorten, denen 
wir in der ersten Jahrhunderthälfte begegnen, schon auf dem Weg zu 
unseren modernen Zeitungstextsorten sind. Und ich wage die Behaup-
tung, daß die berichtenden Textsorten erst ansatzweise den modernen 
Zeitungstextsorten entsprechen. Zwar finden wir in nuce fast «dies, was 
wir auch heute in Zeitungen antreffen, aber nur irgendwie und noch nicht 
in der uns vertrauten zeitungsspezifischen Ausformung. Der Einfachheit 
halber gehe ich bei der weiteren Betrachtung von den heutigen berich-
tenden Textsorten ’Meldung’, ’Nachricht’, ’Bericht’ und ’Reportage’ aus,
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die nach den Regeln der schreibenden Zunft so etwas wie einen Grund-
kanon der „Darstellungsarten” oder „Stilarten” bilden (vgl. z.B. Dovi- 
fa t/Wilke 1976, S. 168ff.; Lüger 1983, S. 66fF.). Am unproblematischsten 
ist dabei die Textsorte ’Meldung’ oder ’Kurznachricht’, die sich nach 
heutigem Journalistenverständnis primär durch ihre Kürze auszeichnet. 
Sprachpragmatisch gesprochen, ist für die ’Meldung’ folgendes konstitu-
tiv: In ihr wird ausschließlich berichtet, daß ein Ereignis stattgefunden 
hat (Bücher 1986, S. 83). Da sich solche „Fakten-Texte” zu allen Zei-
ten in den Zeitungen finden, ist die Textsorte ’Meldung’ gewissermaßen 
zeitlos, auch wenn sie selbstverständlich an allgemeineren sprachlichen 
Entwicklungen teilnimmt. So läßt sich auch in der ’Meldung’ des 19. 
Jahrhunderts das Zurückgehen des expliziten Satzbaus und die Zunahme 
des komprimierten Satzbaus oder Nominalstils beobachten. Dies führt zu 
der für die ’Meldung’ charakteristischen Kürze des Textes und Knapp-
heit der Formulierung, was einerseits ökonomisch ist und andererseits 
die Konzentration auf das Faktische und damit den Anspruch auf die 
sogenannte journalistische Objektivität unterstreicht.

Neben Texten nach dem Muster ’Meldung’ stehen solche, die nach 
ausführlicheren Mustern des Berichtens gemacht sind. Wie Bucher (1986, 
S. 82f.) ausfuhrt, wird in solchen Texten nicht nur berichtet, daß sich 
etwas ereignet hat, sondern beispielsweise auch wie ein Ereignis verlau-
fen ist, welche Folgen das Ereignis hat und in welchen weiteren Zusam-
menhängen das Ereignis steht. Ein heute geläufiges Muster für diese Be-
richterstattung ist die Textsorte ’Nachricht’ oder auch ’hard news’, die 
nach dem sogenannten Pyramidenprinzip gebaut ist. Bei diesem Prinzip 
steht am Anfang das Wesentliche oder der Informationskern, dem weitere 
Details des Ereignisses nachgeschoben werden (vgl. z.B. Weischenberg 
1988, S. 46ff.).

Texte, die in ihrer Grundstruktur so aufgebaut sind wie die heutige Text-
sorte ’Nachricht’, gibt es auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
wie das folgende Beispiel belegt:

Am 29. Jim. wurde der Priedenstraktat im Unterhaute ditkutirt, und 
eben so einmüthig, wie im Oberhaute, gebilligt. Die Dankaddrette an 
den Regenten ging ohne Widerspruch durch. Inzwischen waren in den 
Debatten doch mehrere tadelnde Winke und Anmerkungen vorgekom-
men. Die meisten betrafen die, Frankreich gestattete fünfjährige Frist 
zu Abschaffung des Sklavenhandels; andere Redner meinten, England 
habe sich bei dem ganzen Traktate etwas zu freigebig gezeigt, und be-
sonders zu sehr geeilt, die Kolonien zurükzugeben, wodurch es auf dem 
künftigen Kongresse genöthigt sein würde, Vorstellungen zu machen 
und zu bitten, wo es hätte fordern können; Hr. Wilberforce brachte die 
mit Frankreich stipulirte politische Amnestie, welche nun den Bona- 
partischen Anhängern zu Gute komme, mit der Strenge in Kontrast,
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mit der in Spanien jetzt die standhaftesten und redlichsten Patrio-
ten, die dem ganzen Europa zuerst das Beispiel eines beharrlichen Wi-
derstandes gegen Bonaparte’s Ehrsucht gegeben, verfolgt würden. Hr. 
Canning fragte, was man rüksichtlich des Königreichs Neapel, dessen 
rechtmäßiger Souverain Großbritanniens ältester und treuester Alliirter 
sey, beschlossen habe f  Auf diese lezte frage antwortete Lord Castlereagh: 
„ Großbritannien sey mit der Person, welche gegenwärtig zu Neapel an 
der Spize der Regierung siehe, keinerlei Verpflichtung eingegangen: der 
einzige mit ihr geschlossene Vertrag habe keinen andern Gegenstand, 
als eine Unterbrechung der Feindseligkeiten, und er könne nicht Vor-
aussagen, welches politische System man in Bezug auf sie zu befolgen 
für angemessen achten werde.” -  Lord Castlereagh schloß seine Rede 
mit der Versicherung, daß der englische Karakter gegenwärtig zu Paris 
in höchster Achtung stehe, daß der lange Aufenthalt des Souveräns und 
so vieler Franzosen in England den Nationalhaß beider Völker sehr ge-
mildert habe, daß er für die disfällige Denkungsart der Engländer stehe, 
und keinen Grund habe, den Franzosen und den ihnen wiedergeschenk-
ten Prinzen eine andre zuzutrauen. (Allgemeine Zeitung vom 13. Juli 
1814)

Es fällt auf, daß in den einleitenden Sätzen, in denen das Ereignis berich-
tet wird, das Präteritum  steht, während heute in der Regel das Perfekt 
verwendet wird, wodurch der faktische oder resultative Charakter des 
Berichteten hervorgehoben wird.

Gleichermaßen finden sich aber auch Texte, in denen eher chronologisch 
über den Ablauf eines Ereignisses berichtet wird, so daß die Mitteilung 
des Ereignisses nicht in pointierter Form am Textanfang steht. Dafür 
steht das folgende Beispiel, in dem über die erste Prozession in Paris 
nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft berichtet wird:

An und für sich gewährte die lezte Prozession einen gefälligen Anblik; 
der friedliche Zug langer Reihen junger weißgekleideter Mädchen und 
Frauen, die Kränze, der Weihrauch, die Gesänge haben etwas Erqui- 
kenderes, als das unaufhörliche Aufmarschiren von Bärmüzen= und 
Säbelträgem, deren Frankreich wohl Ursache hat überdrüssig zu seyn. 
Demungeachtet nahm Paris wenig oder keinen Theil am Feste. Die zur 
Bedekung befehligten Truppen ausgenommen, folgten dem Zuge keine 
Nationalgarden. Von den Zuschauern weigerten sich viele den Hut ab-
zuziehen. Zwei preußische Offiziere zogen sich Verdruß zu; ein Bürger 
bekam einen Bajonnetstich, andre verfielen in Geldstrafe, weil sie ihr 
Haus nicht mit Teppichen behängt hatten. Den Priestern strozten die 
vergoldeten und gemalten Meßgewänder funkelnagelneu um den Leib. 
Von voll— und rotbeakigen Probstgesichtem kam mir keins vor; man 
sah den meisten die lange Fastenzeit an und die Prüfungen durch 
welche sie gegangen sind. Unstreitig besizen die Franzosen mehr Ge- 
schmak und Tastniß als andre Völker, dennoch fallen nirgends häufiger 
als hier bei ernsten und öffentlichen Anlässen Unschiklichkeiten vor. 
Der Altar, welcher vor dem College de Mazarin stand, war von Go-
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be lins=Teppichen umgeben, welche die Geschichte des Ritters Donqvi- 
chotte vorstellten. (Allgemeine Zeitung vom 13. Juli 1814)

Solche Texte haben vielfach reportagehafte Züge, was daraus resultiert, 
daß die nachrichtenvermittelnden Korrespondenten sich noch oft der 
Kommunikationsart ’Brief’ bedienen und dabei häufig in der wir-Form, 
manchmal sogar in der icA-Form schreiben. Dennoch betätigen sich die 
Korrespondenten vor allem als Chronisten der Ereignisse und geben 
kaum eine Schilderung aus der Perspektive des persönlich engagierten 
Augenzeugen, so wie wir es heute in der Textsorte ’Reportage’ viel-
fach finden. Neben der Textsorte ’Meldung’ gibt es also auch Muster 
des ausführlicheren Berichtens, die jedoch noch nicht zu eigenständigen 
Textsorten mit spezifischen Funktionen ausgebildet sind. Wir haben es 
mit Spielarten des Berichtens zu tun, bei denen schwer zu erkennen ist, 
wann und warum ein Text nach der einen oder der anderen Mustervari-
ante verfaßt wurde (vgl. auch Püschel demnächst a).

Diese Spielarten einer -  wie wir heute sagen würden -  Ereignisbericht-
erstattung sind keine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Als Novum fin-
det sich allerdings seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine weitere 
Variante des ausführlichen Berichtens, die sich zur Hintergrundbericht-
erstattung zählen läßt -  so in der seit 1798 erscheinenden „Allgemeinen 
Zeitung” . Hier werden nämlich von Beginn an umfangreichere Artikel 
mit Hintergrundinformationen zu ausgewählten Themen gedruckt, Arti-
kel, in denen also nicht nur berichtet wird, daß ein Ereignis stattgefunden 
hat und wie das Ereignis verlaufen ist; hier erfährt der Leser auch, wie 
einzelne Aspekte des Ereignisses miteinander Zusammenhängen, was dem 
Ereignis vorausgegangen ist, welche Folgen es hat und schließlich in wel-
chen größeren Zusammenhängen das Ereignis steht (vgl. Bucher 1986, 
S. 82f.). Diese Bericht-Praxis ist ein Zeichen dafür, daß die „Allgemeine 
Zeitung” auf höherem Niveau informiert als manche ihrer Konkurrentin-
nen.

Unterschiede im Informationsniveau lassen sich im übrigen auch daran 
erkennen, wie professionell die Zeitungsmacher mit ihrem Material umge-
gangen sind. So druckte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts beispiels-
weise die „Trier’sche Zeitung” die Meldungen mehr oder weniger so ab, 
wie sie bei ihr eingegangen sind -  ein noch sehr handwerkliches Verfah-
ren. In der „Allgemeinen Zeitung” läßt sich dagegen beobachten, daß die 
entsprechenden Meldungen in umfassendere Artikel eingegangen sind, 
sie also redaktionell bearbeitet wurden. Solche Beispiele veranschauli-
chen den Unterschied zwischen dem Trierischen Provinzblatt, das noch 
vom Druckereibesitzer Hetzrodt selbst gemacht wird (vgl. Zens 1952, S. 
33ff.), und dem überregionalen Blatt des -  salopp gesagt -  Medienzaren
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Johann Friedrich Cotta. Aufgrund seiner finanziellen Resourcen konnte 
Cotta im Jahre 1798 einen profilierten Herausgeber, Ernst Ludwig Pos-
selt, und befähigte Mitarbeiter verpflichten, auch wenn es ihm nicht ge-
lang, Friedrich Schiller zu gewinnen (Padrutt 1972, S. 132f.). Hier deutet 
sich schon der von Jürgen Wilke dargestellte Aufstieg der Zeitung zur 
Wirtschaftsmacht an (s. in diesem Band), zu dem auch eine zunehmende 
Professionalisierung im Umgang mit den Zeitungstextsorten gehört.

2.2. Die Zeitung als Ensemble von Texten: Von der „Ganz-Lektüre” 
zur „selektiven Lektüre”

Ich komme damit zu einem zweiten Gesichtspunkt, bei dem es weniger 
um die Textsorten geht als um die Anordnung der Texte in den Zeitun-
gen, also um die Aufmachung. Die sprachwissenschaftliche Beschäftigung 
mit der Zeitungsgeschichte darf nämlich nicht bei den einzelnen Textsor-
ten stehenbleiben; denn neben den Textsorten ändert sich auch die Auf-
machung der Zeitungen, und mit den Änderungen in der Aufmachung 
gehen auch Veränderungen der Zeitungskommunikation, speziell der Zei-
tungsrezeption einher: Die Entwicklung verläuft von der „Ganzlektüre” 
zur „selektiven Lektüre” .

Für uns ist eine Zeitung ein wohlgeordnetes Ensemble von Texten. Diese 
Ordnung manifestiert sich nicht nur in einer mehr oder weniger schar-
fen Trennung von redaktionellem und Anzeigenteil, sondern der redak-
tionelle Teil ist wiederum in Sparten oder Ressorts eingeteüt, auch ha-
ben Texte nach verschiedenen Textsorten innerhalb einer Sparte vielfach 
einen festen Platz, und die Texte sind auf jeden Fall deutlich voneinander 
abgesetzt zum Beispiel durch die Überschriften. Die genannten Gliede-
rungsmittel zählen neben anderen zur Aufmachung einer Zeitung. Und 
eine ihrer Funktionen besteht darin, dem Leser Überblick zu vermitteln, 
so daß dieser seine Lektüre gezielt auswählen kann.

Da die Zeitungen des 18. Jahrhunderts und vielfach auch noch der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts von relativ geringem Umfang waren, konnten 
sie auf solche Maßnahmen der Leserorientierung weitgehend verzichten. 
Damit waren diese Zeitungen aber auf Ganzlektüre angelegt, das heißt, 
sie wurden im Prinzip von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. Als sich 
im Laufe der Zeit der Nachrichtenfluß vom Rinnsal zum reißenden Strom 
entwickelte, stellte sich verschärft das Problem der Nachrichtenselektion 
(ausführlich Wilke 1984). Neben verstärkter Selektion wurde dem Nach-
richtenüberfluß durch Schaffung von mehr Platz begegnet, indem der 
Schriftgrad verkleinert und das Format vergrößert wurde. Beides führte 
zu mehr Text pro Seite und damit zu mehr Unübersichtlichkeit und vor 
allem zu Überfülle an Lektürestoff. All das machte es notwendig, dem
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Leser Mittel an die Hand zu geben, damit er die Auswahl und Abfolge 
seiner Lektüre nach seinen eigenen Interessen bestimmen konnte.

Ein erster Schritt in diese Richtung war die Gruppierung der Texte 
nach ihrer Herkunft, so daß sich der Leser an Länderbezeichnungen wie 
Großbritannien, Frankreich, Italien oder auch Ortsangaben wie Ham-
burg, Dresden, Berlin orientieren konnte. Doch innerhalb der so gebil-
deten Textgruppen bestand weiterhin der Zwang zur Ganzlektüre, da 
die einzelnen Texte einfach nacheinander abgedruckt wurden -  entwe-
der durch Absätze oder durch Spiegelstriche voneinander getrennt. Nur 
die „Allgemeine Zeitung” bot einen besonderen Service, plaziert sie doch 
zwischen Zeitungskopf und Textbeginn eine Art Inhaltsverzeichnis. Bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts haben sich dann die Sparten als Glie-
derungsprinzip durchgesetzt; was jedoch die Textgliederung innerhalb 
der Sparten angeht, herrscht noch immer ein uneinheitliches Bild. Die 
„Trierische Zeitung” beispielsweise (die mit der vorhin genannten er-
sten sozialistischen Zeitung in Trier nur den Namen gemein hat) kennt 
noch im Jahr 1898 im Prinzip nur die Absatzbildung, die bei den Aus-
landsnachrichten und überregionalen Deutschlandnachrichten noch um 
die Angabe des Herkunftsorts ergänzt ist. In der „Allgemeinen Zeitung” 
dagegen sind die Texte entweder mit einer Überschrift versehen, wo-
bei diese Überschrift häufig aus den ersten Wörtern des ersten Satzes 
besteht, oder aber das erste Nomen des Artikels ist durch Fettdruck her-
vorgehoben. Noch das ausgehende 19. Jahrhundert ist also weit von der 
heutigen Praxis von Überschrift und Schlagzeile mit ihrer breitgefächer-
ten Typologie und ihren vielfältigen Funktionen entfernt.

2.3. Kommentierende Texte: Ein letzter Triumph der Schulrhetorik

Als Folge des preußischen Zensuredikts vom 24. Dezember 1841 beginnt 
sich die Zeitungskommunikation grundlegend zu verändern (vgl. Püschel 
demnächst); auffälligste Erscheinung ist das journalistische Räsonne-
ment, das jetzt in berichtende Texte einfließt, aber vor allem auch in kom-
mentierenden Texten stattfindet. Damit haben wir es mit einer neuen, 
der kommentierenden Textsorte in den Zeitungen zu tun, so daß sich 
die Frage stellt, woher diese stammt. Eine Antwort lautet, diese Text-
sorte sei von dem Muster ’Wissenschaftliche Abhandlung’ abgeleitet (vgl. 
Steger 1984, S. 199). Ich möchte diese Auffassung nicht einfach in Ab-
rede stellen, vermute aber, daß zwischen ’Wissenschaftlicher Abhand-
lung’ und ’Kommentar’ kein unmittelbarer genetischer Zusammenhang 
besteht, sondern daß beide Textsorten eher eine gemeinsame Wurzel ha-
ben, was gewisse Familienähnlichkeiten zu erklären vermag. Noch in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind nämlich auch wissenschaftlich
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abhandelnde Texte sehr viel rhetorischer und persuasiver, als wir es ge-
wohnt sind. Und hoch rhetorisch sind auch viele der kommentierenden 
Texte, die sich in den vierziger Jahren sowie während und unmittelbar 
nach der Märzrevolution in den Zeitungen finden.

In jüngster Zeit ist von literaturwissenschaftlicher Seite darauf hinge-
wiesen worden, daß die Rhetoriktradition bis weit ins 19. Jahrhundert 
hinein gewirkt habe, ja  es wird geradezu von einer „Restauration der 
Rhetorik” gesprochen, die bis 1848 nicht nur die Schule, sondern auch 
das gesellige, akademische, religiöse und öffentliche Leben betroffen habe 
(Jäger 1973, S. 121, Anm. 4.). Erinnert sei in diesem Zusammenhang an 
Georg Büchner, dessen rhetorische Ausbildung in den Jahren 1825 bis 
1831 am Großherzoglichen Gymnasium zu Darmstadt ausführlich doku-
mentiert ist (vgl. Schaub 1886) und der den „Hessischen Landboten” von 
1834 nach allen Regeln der Schulrhetorik geschrieben hat.

In diesem Zusammenhang ist auch noch einmal an den „Rheinischen 
Merkur” zu erinnern, dessen prägendes Merkmal die rhetorisch durchge-
arbeiteten, kämpferischen Artikel von Joseph Görres sind. Wenn Görres 
die gesellschaftliche Rolle der Zeitung bestimmt und dafür plädiert, 
daß die Zeit für die ’Meinungspresse’ gekommen sei (s. oben S. 433) 
so tu t er dies rhetorisch elaboriert, indem er beispielsweise mit drei-
maligem wenn eine Klimax von Bedingungen aufbaut, deren Span-
nung schließlich mit einem dann gelöst wird. Kämpferisch-agitatorisch 
sind auch die kommentierenden Texte zur Mitte des Jahrhunderts 
hin, wie das Beispiel aus der „Trier’schen Zeitung” von 1844 be-
legt (s. Anhang). Zwar fehlt bei diesem Text das Exordium, anson-
sten lassen sich an ihm jedoch deutlich die partes orationes erken-
nen, die zu einer regelrecht gebauten Rede gehören: So enthält der 
erste Absatz die Narratio, in der -  auf natürlich parteiische Weise -  
der zu kommentierende Sachverhalt dargestellt wird; sie setzt mit den 
Worten ein: Ein beliebtes Sätzlein der „nationalen” Partei ist folgen-
des: ... Daran schließt sich dann mit der Bemerkung Solch larmoyantes 
Geschwätz in den beiden folgenden Absätzen die Argumentatio an, in 
der unter Zurückweisung der gegnerischen Position die Auffassung der 
„Trier’schen Zeitung” von den Aufgaben der Presse entfaltet wird. Und 
schließlich folgt im letzten Absatz die Peroratio, in der der Schreiber alle 
möglichen Schlechtigkeiten der gegnerischen Partei Einführt, um sie in 
den Augen der Leser herabzusetzen. Und im letzten Satz wird schließlich 
noch einmal in zugespitzter Form die „Botschaft” verkündet, damit sie 
dem Leser auch gut im Gedächtnis haften bleibe: Das Volk aber wollen 
wir aufmerksam machen, daß es nicht fürder auf die falschen Propheten 
höre. Wie schon diese Grobanalyse belegt, finden die Zeitungsschreiber
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ihre Vorbilder in der Rhetorik, sobald sie es wagen, politische Meinung 
zu verbreiten. Und das ist auch naheliegend.

Schließlich verstehen sich die liberalen Zeitungen als Organ der öffentli-
chen Meinung, die sie in ihren kommentierenden Texten vor einer poli-
tisch interessierten Öffentlichkeit offensiv vertreten, um diese für ihren 
Standpunkt zu gewinnen. Es ist unübersehbar, daß die Situation des 
vor allem kämpferischen Kommentators der des Redners in der Volks-
versammlung ähnelt. Und damit ist die Brücke zur Lehre von den drei 
Genera, insbesondere zum deliberativen Genus geschlagen. Mit den Re-
deteilen haben wir dann auch das Grundmuster für die Textsorte ’Kom-
mentar’: Der Narratio entspricht der Notwendigkeit, daß zuerst einmal 
der Sachverhalt eingeführt werden muß, der kommentiert wird; der Ar- 
gumentatio entspricht die kritisch- argumentative, aber auch polemische 
Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt und den Gegnern; und der 
Peroratio entspricht die appellative Zuspitzung am Kommentarschluß, 
die wir heute noch häufig in der Glosse finden. Natürlich gibt es auch 
in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts Varianten zu diesem Mu-
ster; die rhetorische Einkleidung bildet jedoch einen Grundzug und wird 
erst im Lauf fortschreitender Entwicklung weithin abgestreift. Außerdem 
hat sich dann sehr schnell eine kleine Familie kommentierender Textsor-
ten herausgebildet wie ’Leitartikel’, ’Entrefilet’, ’Glosse’, ’Lokalspitze’ 
oder ’Mütze’ (vgl. Dovifat/Wilke 1976, S. 177 ff.). Trotz aller Varianten 
und Abwandlungen resultiert deren Familienzugehörigkeit bis heute aus 
dem Abhandlungscharakter, der schon in dem rhetorischen Grundmuster 
steckt.

3. Ausblick

Zum Ende meiner Ausführungen komme ich noch einmal auf zwei der 
oben zitierten Kritiker der deutschen Zeitungen zurück. Es ist kein Zu-
fall, daß Heinrich Luden seine Kritik einem Engländer in den Mund 
gelegt hat (s. oben S. 429) denn damit läßt er den Bürger eines parla-
mentarisch regierten Landes sprechen, in dem die Zeitungen seit dem 
frühen 18. Jahrhundert nicht nur Nachrichten vermitteln, sondern auch 
an der öffentlichen Auseinandersetzung über allgemeine Angelegenheiten 
teilnehmen. Diese Pressefreiheit wird in Deutschland erst mit der März-
revolution erfochten, mit einer erheblichen Verspätung also und deut-
lichen Auswirkungen in der Zeitungskommunikation. Auch hinter den 
Worten Mark Twains, der ungefähr dreißig Jahre nach der Märzrevolu-
tion so abschätzig über die deutschen Zeitungen spricht (s. oben S. 430) 
steckt ein Hinweis auf eine allerdings ganz anders gelagerte Verspätung. 
Insofern sind die Urteile über die Zeitung in Deutschland aus der Zeit
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und der Gründerzeit nicht gleichwertig; sie bilden keinen durchgehen-
den Strang. Mark Twain urteilt aus der Außensicht des Amerikaners, 
der selbst journalistisch tätig ist. In Amerika aber hat die Entwicklung 
der Zeitung zur Massenpresse schon in den vierziger Jahren begonnen 
(vgl. Wilke 1979, S. 386) und das heißt schon vor der Erfindung des 
Rotationsdrucks, der Setzmaschine und der Herstellung billigen Papiers. 
Diese Entwicklung brachte auch neue Formen des Journalismus mit sich 
-  nicht zuletzt, weil die Zeitung zu einem Produkt wird, daß um seine 
Käufer werben und dementsprechend das Interesse des Käufers auf sich 
lenken muß. Und genau das ist der Maßstab, an dem Mark Twain mißt. 
Der Nationalökonom Karl Bücher, Begründer und engagierter Vertreter 
der „Zeitungskunde”, umschreibt diese amerikanischen Verhältnisse sehr 
zart, wenn er sagt:

Die nordamerikanische Berichterstattung, welche die englische an 
Raschheit und Findigkeit manchmal übertrifft, bleibt an Ernst und Zu-
verlässigkeit hinter ihr zurück. (Bücher 1926, S. 32)

In Deutschland setzt die Herausbildung der Massenpresse erst in den 
achtziger J«ihren ein, also nachdem Mark Twain durch Europa gebum-
melt war. Und das erste Straßenverkaufsblatt -  die „B.Z. am Mittag” -  
kommt im Jahr 1904 auf den Markt (Wilke 1979, S. 386). Dabei stößt 
die Massenpresse in der Gestellt des sogenannten Generalanzeigers von 
Beginn an auf Ablehnung und Kritik. Und im Jahr 1911 entwirft Walter 
Hammer in seiner Schrift „Die Generalanzeiger-Presse kritisch beurteilt 
als ein Herd der Korruption” ein düsteres Szenario:

Vom Amerikanismus in der Entwicklung unseres Zeitungswesens kann 
man sprechen und dabei an eine Art Monopolisierung der Tagespubli-
zistik denken. Durch Vertrustung würde die anständige, insbesondere 
die Parteipresse, aufgesogen vom großen kapitalistischen Zeitungsunter-
nehmertum. ... In der noch weiter amerikanisierten Presse würde alles, 
vom Leitartikel bis zur Lokalnotiz, zu kaufen sein. Bezahltes Feuilleton 
gibt es bekanntlich schon heute. (Zitiert nach Koszyk 1966, S. 174)

Schon damals die Klage über die Amerikanisierung des öffentlichen Medi-
ums ’Zeitung’ und heute die Klage über die Amerikanisierung des öffent-
lichen Mediums ’Fernsehen’. Doch davon abgesehen, scheint mir die E nt-
stehung der Massenpresse im ausgehenden 19. Jahrhundert, zu der sich 
nach der Jahrhundertwende noch die Boulevardzeitung gesellt, die Phase 
zu sein, in der die zeitungsspezifische Fortentwicklung der Textsorten er-
neut einen starken Schub erhalten hat.
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Anhang

Trier’sche Zeitung vom 23. März 1844:

Trier, 21. März. Ein beliebtes Sätzlein der „nationalen Partei ist folgendes: 
Man muß das Volk nicht beleidigen, man muß ihm Zutrauen zu sich selbst 
einflößen, man darf von seinen Fehlem nur schonend sprechen und nur nach 
gehörig vorausgeschicktem Lobe. Dieses Sätzlein wird etwa so näher motivirt. 
Namentlich das deutsche Volk ist zu lange in politischer Unthätigkeit gewesen, 
durch eine unglückselige Verkettung der Umstände ist seit den großen Kaiser-
tagen nichts Geschichtliches in Deutschland passirt, was eine politische Größe 
der Nation herbeigeführt oder bekundet hätte. Der dreißigjährige und der sie-
benjährige Krieg wüthete nur gegen das eigne Eingeweide und beförderte die 
Trennung und Spaltung, welche durch die Reformation aufgekeimt war. Der 
letzte Krieg wider die Franzosen war nur eine halbe That, die Befreiung nach 
Außen wurde zwar vollbracht, aber im Innern blieben die besten Hoffnungen 
unerfüllt, der Zustand nach ISIS entspräche den Opfern von Leipzig und Wa-
terloo keineswegs. Das Volk ist dadurch mißtrauisch geworden, es hat das Zu-
trauen zu sich selbst verloren, haltet Ihr ihm jetzt noch obendrein seine Fehler 
und Mängel vor, so schlagt Ihr es vollends nieder, so wird es ganz apathisch, 
so kriegt Ihr es vom Faulbette gar nicht mehr empor. Darum seid weise! Ihr 
müßt nicht sagen, der politische Instinkt, das staatliche Bewußtsein gehe dem 
deutschen Volke ab; sondern Ihr müßt sagen: das deutsche Volk ist ein Volk des 
Gedankens, es macht seine Geschichte innerlich. Zur rechten Zeit wird auch 
die Lust zu Thaien schon kommen; laßt nur die Russen einmal die Ostseepro-
vinzen bedrohen, oder die Franzosen wieder nach der Rheingränze lüstern, so 
sollt Ihr schon sehen, wie Michel sich ermannt; am Besten wäre es, Rußland 
und Frankreich überzögen ihn zu gleicher Zeit mit Krieg! Ihr dürft nicht sagen, 
der Deutsche handle oft so, als ob ihm augenblicklich jedes Ehrgefühl abhanden 
gekommen wäre; sondern Ihr müßt die Sache so drehen: Der Deutsche ist ein 
höchst vortreffliches, sittliches, männliches Volk, er kann nur leider nicht im-
mer wie er gern wollte und möchte, die Hände seien ihm leider gebunden, das 
solle aber künftig (durch was f  weiß Gott und selbst der nicht) schon anders 
werden. Ihr dürft nicht also reden: Es ist eine Schande, daß dies intelligenteste 
Volk der Erde diejenige Garantie für freie, geistige Entwicklung nicht besitzt, 
welche Spanien und Belgien haben; sondern Ihr müßt sagen: Der Deutsche hat 
sich durch die beste Aufführung und durch das solideste Betragen gewiß würdig 
gemacht, daß Artikel 18 der Bundesacte endlich in Erfüllung gehe; nament-
lich würde das stille friedfertige Volk der Deutschen keinen Mißbrauch mit der 
Preßfreiheit treiben, und dann bitten wir noch obendrein zur Abwehrung von 
Ueberteibungen um ein recht strenges Preßgesetz. Michel wird schon werden, 
sprecht ihm nur Muth zu, beleidigt ihn nicht, er ist empfindlich; wir versichern 
Euch, Michel wird sich machen, wir haben das seit 1840 bewiesen, wir haben 
das Rheinlied und bauen den Kölner Dom aus.
Solch larmoyantes Geschwätz, welches das Princip vieler Zeitungen ausmacht, 
hat in Deutschland entsetzlich viel verdorben. Diese lauwarme Sauce droht an 
Michels Magen selbst die guten Seiten vollständig zu verderben, wenn man 
nicht bei Zeiten eine gehörige Dosis Pfeffer hinein würfe. Wollt Ihr einen 
Menschen total ruiniren, so bemäntelt nur seine Fehler; seid nur so schlechte 
Pädagogen, faulen Kindern zu sagen: Ihr seid zwar fleißig, aber Ihr könntet 
noch fleißiger werden, nun, das wird sich auch machen. Die Früchte solcher
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Erziehung möchten wir sehen! Sagt doch zu einem diebischen Kinde: Du re- 
spectirst zwar, wie es sich gehört, das Eigenthum deiner Cameraden, aber Du 
könntest es doch noch mehr respectiren. Da wird sicher ein Spitzbube draus, der 
mit dem Galgen endigt! Wo eine Krebswunde ist, da helfen weiche Umschläge 
nicht, sondern der beherzte Arzt greift zum Höllenstein. Ach Höllenstein, das 
könnte den Kranken sehr schmerzen; vielleicht will er die Kur nicht einmal lei-
den. Der Arzt nimmt aber den Höllenstein und nötigenfalls wird der Kranke 
gebunden und geknebelt. Hat er aber die Macht, sich dem Höllenstein zu entzie-
hen, nun, so mag er sterben! Er wird ganz gewiß nach dem Höllenstein rufen, 
wenn es zu spät ist.
Es ist erste Pflicht der Zeitwächter, dem eignen Volke schonungslos die Wahr-
heit zu sagen. Wahrheit ist Macht, ist der wunderbare Speer des Achilleus, sie 
heilt die Wunden, welche sie schlug. Aergert sich das Volk über die Wahrheit, 
desto besser, das wirkt schon. Noch einmal die Wahrheit gesagt! Verstopft sich 
das ganze Volk die Ohren, will es absolut taub gegen die Kritik sein: dann laßt 
fahren dahin, laßt das Volk in seiner Theilnahmlosigkeit zu Grunde gehn. Es 
ist die beste Probe für die geschichtliche Zukunft eines Volkes, ob es der ätzen-
den Kritik Stich hält und dann wirklich in sich geht, ein neues Wesen anzieht 
und Thaten der Besserung verübt.
Wie habt Ihr es los, den Nationalcharacter der Franzosen und Engländer 
mit allen seinen Fehlem und Mängeln tagtäglich zu beschreiben, diese Natio-
nen neben die deutsche hinzustellen, gegen deren „Treue”, „Biederherzigkeit” 
und „Gemüthstiefe” jene so weit abstehen wie der Himmel von der Erde. 
Da sind immer die „leichtsinnigen”, „frivolen” Franzosen, die „wälschen” 
Trugmenschen, die „treulosen Nachbarn”, die „materialistischen” Sinnlich-
keitsmenschen; von der Ehrenhaftigkeit, Delicaiesse, den feurigen Muthe für 
die Freiheit, dem edlen Hasse wider das Unrecht schweigt Ihr wohlweislich. 
Da sind stets die „engherzigen”, „egoistischen” Engländer, die mathemati-
schen „Geldmenschen” ohne Eingeweide und Mitleid, die bomirten Patrioten: 
von der englischen Charactemoblesse, von der unbegrenzten Hochachtung für 
persönliche Freiheit, von dem tiefen Rechtsbewußtsein kein Wort. Und dann 
kommen wieder die „edeln”, „biedern”, „treuen” Deutschen, die gemüthstiefen 
„Germanen”! Diese Schande sollte denn doch endlich einmal aufhören. Ihr 
macht das Volk nicht frei mit dem Gedanken der „Nationalität”; wenn Ihr die 
wahre Freiheit kenntet, die Menschenfreiheit, die sittliche Freiheit, welche von 
selbst schon in nationaler Form zur Welt kommen wird, dann würdet Ihr auch 
wissen, wie ein Volk beschaffen sein muß, das diese Freiheit zu erringen hat, 
dann würdet Ihr allererst den Kreuzzug gegen die deutsche Apathie predigen, 
die nichts Gutes und Großes zu Stande kommen läßt; dann müßtet ihr freilich 
den Strick zunächst um Eure eignen Hüften schwingen und zu Flagellanten 
Eurer selbst werden. Das mögt Ihr nicht, wie solltet Ihr wider Euer eignes 
Fleisch und Blut wüthen? So geht den hin, thut, was Ihr nicht lassen könnt. 
Das Volk aber wollen wir aufmerksam machen; daß es nicht fürder auf die 
falschen Propheten höre.

444



Literatur

Aretz, Heinrich (1983): Heinrich von Kleist als Journalist. Untersuchungen 
zum „Phöbus”, „Germania” und den „Berliner Abendblättern". Stutt-
gart.

Blühm, Elger und Engelsing, Rolf (Hrsg.) (1967): Die Zeitung. Deutsche Ur-
teile und deutsche Dokumente von den fangen bis zur Gegenwart. Bre-
men.

Breuer, Dieter (1982): Geschichte der literarischen Zensur in Deutschland. Hei-
delberg.

Bücher, Karl (1926): Die Grundlagen des Zeitungswesens. In: ders.: Gesam-
melte Aufsätze zur Zeitungskunde. Tübingen, S. 1-64.

Dovifat, Emil und Wilke, Jürgen (1976): Zeitungslehre. I.: Theoretische und 
rechtliche Grundlagen. Nachricht Meinung. Sprache und Form. 6., neu- 
bearb. Aufl. Berlin/New York.

Dowe, Dieter (1972): Die erste sozialistische Tageszeitung in Deutschland. Der 
Weg der „TYierschen Zeitung” vom Liberalismus über den „wahren So-
zialismus” zum Anarchismus (1840-1851). In: Archiv für Sozialgeschichte 
12, S. 55-107.

Fuchs, Karlheinz (1975): Bürgerliches Räsonnement und Staatsräson. Zensur 
als Instrument des Despotismus. Dargestellt am Beispiel des rheinbiindi- 
schen Württemberg (1806-1813). Göppingen.

Gisch, Heribert (1982): „Preßfreiheit” -  „Preßfrechheit”. Zum Problem der 
Presseaufsicht in napoleonischer Zeit in Deutschland (1806-1818). In: 
Fischer, Heinz-Dietrich (Hrsg.): Deutsche Kommunikationskontrolle des 
15. bis 20. Jahrhunderts. München/New York/London/Paris, S. 56-74.

Habermas, Jürgen (1971): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchun-
gen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 5. Aufl. Neu- 
wied/Berlin.

Hoefer, Thomas Frank (1983): Pressepolitik und Polizeistaat Metternichs. Die 
Überwachung von Presse und politischer Öffentlichkeit in Deutschland 
und Nachbarstaaten durch das Mainzer Informationsbüro (1833-1948). 
München/New York/London/Paris.

Jäger, Georg (1973): Der Deutschunterricht auf Gymnasien 1780-1850. In: 
Deutsche Vierteljahresschrift 47, S. 120-147.

Klutentreter, Wilhelm (1966): Die Rheinische Zeitung von 1842/3 in den po-
litischen und geistigen Bewegungen des Vormärz. Dortmund.

445



Koszyk, Kurt (1966): Geschichte der deutschen Presse. Teil 2: Deutsche Presse 
im 19. Jahrhundert. Berlin.

Läger, Heinz-Helmut (1983): Pressesprache. Tübingen.

Moritz, Philipp Karl (1981): Ideal einer vollkommenen Zeitung. In: Günther, 
Horst (Hrsg.): Karl Philipp Moritz Werke. Bd. 3: Erfahrung, Sprache, 
Denken. Frankfurt, S. 169-177.

Padrutt, Christian (1972): Allgemeine Zeitung (1798-1929). In: Fischer, Heinz- 
Dietrich (Hrsg.): Deutsche Zeitungen des 17.-20. Jahrhunderts. Pullach, 
S. 103-114.

von Polenz, Peter (1989): Das 19. Jahrhundert als sprachgeschichtliches 
Periodisierungsproblem. In: Cherubim, Dieter und Mattheier, Klaus 
J.(Hrsg.): Voraussetzungen und Grundlagen der Gegenwartssprache. 
Sprach- und sozialgeschichtliche Untersuchungen zum 19. Jahrhundert. 
Berlin/New York, S. 11-30.

Püschel, Ulrich (demnächst): Zeitungskommunikation unter gelockerter Zen-
sur. Die Zeitung als Organ der öffentlichen Meinung (1842). In: Folia 
Linguistica.

Püschel, Ulrich (demnächst a): „Ein Privatschreiben aus Gent vom 19. Juni 
berichtet folgender”. Zeitungstextsorten im frühen 19. Jahrhundert. In: 
Akten des VIII. JVG-Kongresses Tokyo 1990.

Schaub, Gerhard (1986): Der Rhetorikschüler Georg Büchner. Eine Analyse 
der Cato-Rede. In: Diskussion Deutsch 17, Heft 92, S. 663-684.

Schubart, Christian Friedrich Daniel (1775): Deutsche Chronik auf das Jahr 
1775 (Neudruck Heidelberg 1975).

Steger, Hugo (1984): Sprachgeschichte als Geschichte der Textsorten/Text- 
typen und ihrer kommunikativen Bezugsbereiche. In: Besch, Wer- 
ner/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hrsg.): Sprachgeschichte. 
Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erfor-
schung. 1. Halbbd. Berlin/New York, S. 186-204.

Twain, Mark (1985): Bummel durch Europa. Deutsch von Gustav Adolf Him-
mel. In: Kohl, Norbert (Hrsg.): Mark Twain. Gesammelte Werke in zehn 
Bänden. Bd. 4. Frankfurt.

Weischenberg, Siegfried (1988): Nachrichtenschreiben. Journalistische Praxis 
zum Studium und Selbststudium. Opladen.

446



Welke, Martin (1981): Die Legende vom „unpolitischen Deutschen”. Zeitungs-
lesen im 18. Jahrhundert als Spiegel des politischen Interesses. In: Jahr-
buch der Wittheit zu Bremen 25, S. 161-188.

Wilke, Jürgen (1979): Zeitung. In: Faulstich, Werner (Hrsg.): Kritische 
Stichwörter zur Medienwissenschaft. München.

Wilke, Jürgen (1984): Nachrichtenauswahl und Medienrealität in vier Jahr-
hunderten. Eine Modellstudie zur Verbindung von historischer und em-
pirischer Publizistikwissenschaft. Berlin/New York.

Zens, Emil (1952): Trierische Zeitungen. Ein Beitrag zur Trierer Zeitungsge-
schichte. Trier.

447


	Journalistische Textsorten im 19. Jahrhundert (Ulrich Püschel)
	0. Vorbemerkung
	1. Der lange und beschwerliche Weg von der ’Nachrichtenpresse’ zur ’Meinungspresse’
	1.1. Die Sattelzeit als Ausgangspunkt?
	1.2. Der Traum des Intellektuellen von der vollkommenen Zeitung
	1.3. Zensur und mediengeschichtliche Retardierung

	2. Journalistische Textsorten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
	2.1. Spielarten des Berichtens
	2.2. Die Zeitung als Ensemble von Texten: Von der „Ganz-Lektüre” zur „selektiven Lektüre”
	2.3. Kommentierende Texte: Ein letzter Triumph der Schulrhetorik

	3. Ausblick
	Anhang
	Literatur




