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Durchgesetzt
Die Zeitung ist in die Jahre gekommen. Alterserscheinungen plagen sie

bei Anzeigen, Auflagen, Abonnements. Trotz ihrer 400 Jahre ist die Zeitung
aber noch immer eines der wichtigsten Informations medien. Bis in die

20er Jahre hinein besaß sie gar das Monopol, über aktuelle Ereignisse und
Entwicklungen in Politik, Staat und Gesellschaft zu berichten.

Im Internet-Zeitalter ist die Zeitung ein Spiegel der Zeit geblieben.

VonJürgen Wilke
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I
m Jahr 2005 den 400. Geburtstag
der Zeitung zu feiern mag willkür-
lich erscheinen. Denn der Begriff
"Zeytung" ist - als Bezeichnung für

Druckwerke, die über wichtige Vor-
kommnisse in der Welt berichten - um
einiges älter. Als Titel tritt er zum ers-
ten Mal 1508 auf, ein halbes Jahrhun-
dert, nachdem Johannes Gutenberg in
Mainz die Technik des Drucks mit be-

weglichen Lettern erfunden hatte. Sie
eröffnete ungeahnte Möglichkeiten der
Vervielfältigung. Fortan wurden so ge-
nannte "Newe Zeytungen" in großer
Zahl hergestellt. Sie erfüllten schon das
Merkmal der Aktualität und der Pub-

lizität, der allgemeinen Zugänglichkeit;
ihnen fehlte aber noch ein unerläss-

licher Wesenszug der modernen Mas-
senmedien: das regelmäßige Erschei-
nen, die Periodizität. Erst an der Wende
vom 16. zum 17. Jahrhundert war es so
weit.

Anlass für das Jubiläum ist ein erst
wenige Jahre alter Fund. Jahrzehnte-
lang galt 1609 als Geburtsjahr der Zei-
tung, weil aus diesem Jahr die beiden
ältesten erhaltenen Wochenzeitungen
stammen: der ,,Aviso" aus Wolfenbüttel
und die "Relation" aus Straßburg. An-
fang der 90er Jahre entdeckte man je-
doch im Straßburger Stadtarchiv eine
"Supplication", also eine Bittschrift, die
Johann Carolus, der als Drucker der
"Relation" bekannt ist, 1605 an den Rat
seiner Heimatstadt richtete. Daraus

geht hervor, dass er "bißhero" schon
Avisen gedruckt hatte und jetzt den
Schutz seines Monopols vor anderen
Zeitungsdruckern erbat. Folglich muss
die "Relation" schon 1605 erschienen
sein. Ausgaben aus diesem Jahr sind
bis heute nicht bekannt. Vielleicht

werden sie eines Tages noch irgendwo
entdeckt.

Mit der "Relation" und dem wenig
später einsetzenden "Aviso" beginnt
die Geschichte der periodisch erschei-
nenden Zeitung. Schon bald wurde sie
das wichtigste gedruckte Informations-
mittel. Zunächst erschienen die Zeitun-

gen einmal wöchentlich, bedingt durch
die Postkuriere, die den Druckern die
Nachrichten lieferten (und dann auch

die Zeitungen vertrieben). Noch im
17. Jahrhundert gingen einige Zeitun-
gen zu zweimaligem Erscheinen pro
Woche über, 1650 kam mit den "Ein-
kommenden Zeitungen" in Leipzig so-
gar die erste Zeitung an jedem Werktag
heraus, also sechsmal in der Woche.
Dies blieb zunächst ein temporärer
Einzelfall. Es dauerte bis zum Ende des

19. Jahrhunderts, bevor ein Großteil

. . . . . . . . . . .

der Zeitungen täglich eine neue Aus-
gabe herausbrachte. Einige große Blät-
ter verfügten zu diesem Zeitpunkt so-
gar über eine Morgen- und eine
Abendausgabe. Ohne Radio und Fern-
sehen wurde offenbar auch noch am

Abend Zeitung gelesen - heute eher
die Ausnahme.

Urbanes Phänomen. Für die

Drucker erwies sich die Zeitung als
erfolgreiches Geschäftsmodell. Sie
konnten ihre Druckerpresse laufend
auslasten - und Gewinne machen.

Alsbald folgten Zeitungen an ande-
ren Orten, vor allem in Handels-
städten sowie in Reichs- und Residenz-

städten, so in Frankfurt 1615, Berlin
1617, Hamburg 1618,
Köln 1620 und Wien

1622. Von Beginn an
war die Zeitung damit
ein städtisches, urba-
nes Phänomen. Und

durch die sprichwört-
liche deutsche Klein-
staaterei entwickelte

sich das Zeitungswe-
sen in Deutschland

reichhaltiger als in
allen anderen Ländern

Europas zusammen.
In den niederländi-

schen Generalstaaten
erschien die erste Zei-

tung 1618, in Frank-
reich 1631, in Spanien
1641, in Italien 1643
und in England 1665.
Die erste russische

Zeitung wurde erst
1703 von Peter dem

Großen ins Leben ge-
rufen. Außerhalb des
westlich-abendländi-
schen Kulturkreises
hat es auch früher

schon Mittel der Unterrichtung gege-
ben. Doch regelmäßig erscheinende
Zeitungen entstanden in der nicht-
westlichen Welt erst im 19. Jahrhundert
und wurden dort von Menschen aus
dem Westen oder unter westlichem

Einfluss eingeführt.
Anfangs hatten die Zeitungen eine

durchschnittliche Auflage von nur etwa
400 Exemplaren. Sie besaßen je nach
Format - es dominierte das Quartfor-
mat - einen Umfang von vier bis acht
Seiten, der später erweitert werden
konnte. Die Nachrichten waren unter

Angabe von Herkunftsort und Datum
der Korrespondenz aneinandergereiht,
ohne Überschriften oder Schlagzeilen.

Titel

Die "Relation" verzichtete anfangs so-
gar ganz darauf, die einzelne Ausgabe
mit dem Titel zu versehen - Carolus

begnügte sich mit einem Jahrestitel.
Die Leser bezogen ihre Zeitungen im
Abonnement. Auch deshalb bedurfte

es keiner besonderen "Aufmachung".
Die Berichterstattung war nüchtern
und um Objektivität bemüht. Der Leser
sollte sich sein eigenes Urteil bilden.

Am Ende des 17. Jahrhunderts er-
schienen im deutschsprachigen Raum
bereits circa 70 Zeitungen. Eine Grün-
dungswelle hatte der Dreißigjährige
Krieg (1618-1648) ausgelöst; er ließ das
Informationsbedürfnis anwachsen. Die

Gesamtauflage um 1700 wird auf etwa
25.000 Exemplare geschätzt. Da jedes

Informationsvermittlung Anno dazumal: Zeitungsvorleser

in einer Radierung von Jan und Andries 80th um 1640

. . . . . . . . . . .

Exemplar mindestens zehn Rezipienten
hatte (Zeitungen wurden damals auch
vorgelesen), dürfte eine Viertelmillion
Menschen erreicht worden sein. Im

18. Jahrhundert expandierte das Zei-
tungswesen weiter voran: Um 1800
gab es etwa 250 deutsche Zeitungen.
Auch die Auflagen hatten sich erhöht,
so dass die Reichweite inzwischen drei

Millionen betrug - ein Drittel der Ge-
samtbevölkerung.

Unter Kontrolle. Als die Zeitung
1605 in ihrer beschriebenen Form auf-
trat, bestand im Deutschen Reich be-
reits eine Kontrolle des Druckwesens

durch die Obrigkeit. Diese Kontrolle
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war sehr bald nach Gutenbergs Erfin-
dung eingeführt und im 16. Jahrhun-
dert ausgebaut und verschärft worden.
Ihr unterlag auch die Zeitung. Die
Vorzensur war verbindlich, und es gibt
zahlreiche Belege dafür, dass Herrscher
gegen Zeitungen vorgingen, wenn bei-
spielweise ausländische Potentaten
sich von Beiträgen betroffen fühlten.
In den Zeitungen dominierte die "Aus-
landsberichterstattung", das heißt: Zu
lesen waren vor allem Nachrichten von

außerhalb des Deutschen Reiches, zu-

meist über politische und militärische
Sachverhalte.

Während in England die Pressezen-
sur praktisch schon 1695 auslief, lie-
ßen Lockerungen in Deutschland
lange auf sich warten. Zeitweilig ge-
währte Zensurfreiheit nahmen die
Herrscher meist schon bald wieder zu-

rück, so unter Friedrich dem Großen
oder am Ende des 18. Jahrhunderts
unter dem Eindruck der Französischen
Revolution.

Neue Hoffnung schöpften viele in
Deutschland nach dem Befreiungskrieg
gegen Napoleon. Doch wurden diese
Hoffnungen durch die Karlsbader Be-
schlüsse 1819 erneut zunichte gemacht.

Pressetradition in Deutschland

. . . . . . . . . . .

"Süße heilige Censur, lass uns gehn auf deiner Spur, leite uns an deiner Hand,
Kindern gleich, am Gängelband!": Die "gute" Presse in einer Lithografie von 1847

erscheinen dürfen, den so genannten
Intelligenzblättern. Sie sind den heu-
tigen Anzeigenblättern vergleichbar.
Diese erschienen' an zahlreichen Orten
in Deutschland und brachten außer

Anzeigen nach und nach redaktionel-
len Stoff: amtliche Bekanntmachungen,
alltagspraktische Kenntnisse, auch un-
terhaltende Beiträge. Den politischen
Zeitungen blieben die Anzeigen somit
verwehrt, Erst nach Aufhebung des
Inseratenmonopols (in Preußen 1850)
konnten die politischen Zeitungen An-
zeigen aufnehmen. Dadurch veränder-
ten sich die Kalkulationsgrundlagen
der Zeitungswirtschaft grundlegend:
Die Anzeigeneinnahmen entwickelten
sich zu einer wesentlichen, ja vorran-
gigen Erlösquelle.

Es entstand abermals ein strenges Zen-
sursystem, das erst im Revolutionsjahr
1848 zu Fall kam,

Obzwar die Presse auch nach dem
Scheitern der 48er Revolution weiter

reglementiert wurde, entwickelte sich
in Deutschland danach eine Meinungs-

und Parteipresse.
Nach der Reichs-

gründung 1871 er-
hielt sie einen wei-

teren Schub: Jetzt
existierte ein na-

tionales Parlament,
und die gesell-
schaftlichen Inter-
essen mussten sich

in Parteien orga-
nisieren. Um die

eigene Überzeu-
gung bekannt zu
machen und An-

hänger zu gewin-
nen, legte man
sich Zeitungen zu.
1874 wurde im

Reichspressegesetz
endlich auch die

Pressefreiheit ga-
rantiert.

Die Zeitung
wurde aber nicht
nur von rechtlichen
Restriktionen be-

freit. Zugute kam
ihr auch, dass das

staatliche Anzeigen-
monopol wegfiel.
Inserate hatten zu-

nächst nur in eige-
nen Presseorganen

Dieältestennoch

erscheinendenZeitungen
Titel

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Hanauer Anzeiger

Bremer Nachrichten

Gießener Anzeiger

Saarbrücker Zeitung

Schaumburger Zeitung (Rinteln)

Hersfelder Zeitung

Lippische Landeszeitung (Detmold)

Wertheimer Zeitung

Offenburger Tageblatt

Wormser Zeitung

Täglicher Anzeiger (Holzminden)

Goslarsche Zeitung

Wolfenbütteler Zeitung und Anzeiger

Haller Tagblatt (Schwäbisch Hall)

Tauber-Zeitung (Bad Mergentheim)

Jeversches Wochenblatt

Lahrer Zeitung

Pforzheimer Zeitung

(Zusammenstellung: BDZV)
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Griindungsjahr

1705

1725

1743

1750

1761

1761

1763

1767

1772

1775

1775

1777

1783

1786

1788

1791

1791

1794

1794

. . . . . . . . . . .

Anzeigenwesen. Das Anzeigen-
wesen bildete im letzten Drittel des 19.

Jahrhunderts in Deutschland das Fun-
dament eines neuen Zeitungstyps, der
unter dem Namen "General-Anzeiger"
bekannt wurde. Die ersten Organe die-
ser Art kamen in Aachen, Köln und
Frankfurt heraus, weitere folgten vor
allem in urbanen Zentren wie in Ham-

burg, im Ruhrgebiet, in Stuttgart und
München; am erfolgreichsten war der
seit 1885 täglich erscheinende "Berliner
Lokal-Anzeiger". Die Blätter wandten
sich an eine breite Leserschaft und
führten zahlreiche Innovationen ein:
Sie wollten sich vor allem einer strik-

ten Unparteilichkeit befleißigen.
Mehr als zwei Jahrhunderte lang war

das Erschei,nungsbild der Zeitungen in
Deutschland weitgehend gleich geblie-
ben. Dies änderte sich in der zweiten



. . . . . . . . . . .

Aktuelle Probleme

Titel

VerschwindetdieZeitung?
Die Zeitung ist das älteste publizistische Massenmedium.
Die Feier ihres 400. Geburtstags in diesem Jahr fällt in eine
Zeit, in der ihre Existenz allerdings bedroht erscheint. Ver-
schwindet die Zeitung? Zumindest hat man die wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten, in die deutsche Zeitungen im Jahr
2001 gerieten, zur größten Krise seit dem Zweiten Welt-
krieg erklärt. Vor allem einige der großen Blätter gerieten
in die roten Zahlen, bedingt durch einen rapiden Rück-
gang der Anzeigeneinnahmen.

Dieser Rückgang war nicht nur auf die allgemeine wirt-
schaftliche Krise zurückzuführen. Sondern es zeigte sich
auch, dass Teile des üblichen Anzeigenmarktes ins Internet
abgewandert sind, vor allem die Stellenanzeigen sowie die
Immobilien- und Kfz-Inserate. Doch auch in der Bericht-

erstattung scheint das Internet geeignet, die Zeitung zu er-
setzen: Es ist einfach schneller. Nicht ohne Grund haben

fast alle Zeitungen inzwischen ihren eigenen Online-Auftritt.

Die Probleme der Zeitungen sind jedoch älter als das
Internet. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern
auch für andere Länder, wie etwa die USA: Hier wie dort
bröckeln seit Jahrzehnten die Leserzahlen. Sollte sich diese

Hälfte des 19. Jahrhunderts: Schnell-
presse und Rotationspresse sowie die
Zeilensetzmaschine (Linotype) be-
schleunigten den Zeitungsdruck und
erhöhten die Druckkapazität (Auf-
lagen). Größere Zeitungsformate wur-
den gewählt, Schlagzeilen und andere
Aufmachungsformen eingeführt, die
dem Leser die Orientierung und die
Auswahl der Artikel erleichtern sollten.

Zudem stieg der Seitenumfang.

Entwicklung in den USA wie bisher fortsetzen, so wird es
nach mathematischer Logik dort im ersten Quartal 2043
keine Zeitungsleser mehr geben. Eine Rechnung, die der
amerikanische Journalismus-Professor Philip Meyer in sei-
nem jüngst erschienenen Buch "The Vanishing News-
paper" (University of Missouri Press) anstellt.

Parallel zu den schwindenden Leserzahlen, vor allem unter
Jugendlichen, ist es zu einem Vertrauensverlust gekom-
men. Als Ursache dafür diagnostiziert Meyer, dass Zeitun-
gen zunehmend ganz unter Gesichtspunkten der Profita-
bilität geführt werden und ihr eigentliches gesellschaftliches
Potenzial aus dem Blick gerät. Denn Zeitungen produzie-
ren nach Meyer nicht (nur) Nachrichten oder Informa-
tionen, sondern "sozialen Einfluss". Dieser sei nicht (ver-)

käuflich und gehe bei einem rein profitorientierten
Management verloren, was die Existenz dieses Mediums
letztlich untergrabe.

Ein Gedanke, der auch hier zu Lande bedacht zu werden

verdiente. Zwar vermelden die Verlagshäuser inzwischen,
ihre ökonomische Lage habe sich gebessert. Aber zu wel-
chem journalistischen Preis. Jfugen Wllke

Zwar war schon im 18. Jahrhundert
im "Hamburgischen unpartbeyischen
Correspondenten" , der erfolgreichsten
Zeitung damals, außer der politischen
Berichterstattung die Sparte "Von ge-
lehrten Sachen" eingeführt worden,
eine Art Kulturteil oder Feuilleton. Als

das politische Geschehen sich zu-
spitzte, musste dieser Teil aber wieder
weichen. Erst ein Jahrhundert später
etablierte sich das Feuilleton, häufig

Druckerei im 18. Jahrhundert: Radierung von C. F. Boetius

. . . . . . . . . . .

"unter dem Strich", als feste Einrich-

tung.
Mit dem Zeitungsroman und ähn-

lichen Genres übernahm die Zeitung
jetzt auch Unterhaltungsfunktionen.
Eine feste Ressortstruktur bildete sich
heraus. Außer Politik und Feuilleton

gehörten dazu Wirtschaft und Finanzen
(vor allem mit Börsenmeldungen) so-

wie die lokale Berichterstattung. An
Letzterer hatte es in den frühen Zeitun-

gen noch so gut wie völlig gefehlt -
einerseits aus Zensurrücksichten, an-
dererseits konnte vieles noch durch

persönliche Kommunikation weiter-
gegeben werden. Vor und nach der
Jahrhundertwende fand dann auch der
Sport Eingang in die Tageszeitung, wo-
bei sich die "BZ am Mittag" hervortat,
die 1904 als erste Straßenverkaufszei-

tung in Berlin auf den Markt kam.

Gründerzeit. Durch Pressefreiheit
und wirtschaftlichen Boom der Grün-
derzeit stieg die Zahl der Zeitungen in
Deutschland seit den 70er Jahren des
19.Jahrhunderts stark an: 1885wurden
mehr als 3.000 Titel gezählt, kurz vor
dem Ersten Weltkrieg waren es mehr
als 4.000. Häufiger gab es nun auch in
kleinen Orten Kreis- und Heimatblät-
ter. Viele dieser Zeitungen hatten eine
geringe Auflage und konnten ihren
Lesern nur einen bescheidenen Infor-
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mations- und Lesestoff bieten. Als für

Deutschland typisch bildeten sich
Redaktionsgemeinschaften heraus, die
den politischen Mantel von einer Zen-
tralredaktion erarbeiten ließen.

Zersplitterung. In der Weimarer

Republik zersplitterte das Zeitungs-
wesen und polarisierte sich politisch.
Zahlreiche Zeitungen waren kaum
lebensfähig und begaben sich zum Teil
in die Abhängigkeit von Unternehmen,
die Alfred Hugenberg zur Einfluss-
nahme auf die Presse organisierte. Zu-
dem machte sich politischer Extremis-
mus breit, auf der rechten Seite die
Nationalsozialisten mit dem "Völkischen

. . . . . . . . . . .

suchte. Während das BT 1936 einge-
stellt werden musste, konnte sich die
FZ bis 1943 halten. Ende 1944 befan-

den sich noch 625 Tageszeitungen mit
einer Auflage von 4,4 Millionen Exem-
plaren in Privateigentum, 352 Zeitun-
gen mit einer Auflage von 21 Millionen
Exemplaren gehörten der NSDAP.

Der Wiederaufbau des Pressewesens

nach dem Zweiten Weltkrieg begann
unter der Kontrolle der alliierten Be-

satzungsmächte (vgl. journalist 5/05).
Nach einer ersten Phase der Hee-

resgruppenzeitungen vergaben die
(westlichen) Alliierten Lizenzen, die

Amerikaner primär an Gruppen aus
mehreren Personen unterschiedlicher

Nach dem Erlass des Grundgesetzes
und der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland gab es für eine Presse-
tätigkeit keine Schranken mehr. Jetzt
kehrten die so genannten ,,Altverleger"
zurück, die vor 1945 Zeitungen heraus-
gegeben hatten. Bis Mitte der 50er
Jahre erhöhte sich die Zahl der Zei-
tungen (Publizistischen Einheiten) auf
225.

Die Ungleichgewichte der Markt-
situation zwischen den inzwischen fest

etablierten, von ihren Lesern geschätz-
ten regionalen Lizenzzeitungen und
den wieder erscheinenden Zeitungen
der Altverleger barg bereits den Keim
zu einer Konzentration im deutschen

Beobachter" und ihrer regionalen
Gaupresse, auf der linken Seite die
Kommunisten mit der "Roten Fahne"

und anderen "Volkszeitungen". Nur
wenige Blätter und Journalisten setzten
sich entschieden für die Republik ein,
das "Berliner Tageblatt" (BT) beispiels-
weise und die "Frankfurter Zeitung"
(FZ).

Nach der Machtübernahme 1933 ver-
boten die Nationalsozialisten die so-
zialdemokratische und die kommunis-

tische Presse sogleich. Schwieriger war
der Kampf gegen die bürgerliche
Presse, auf die man mittels rechtlicher
Vorschriften C"Schriftleitergesetz"), öko-
nomischer Maßnahmen und durch

Presseanweisungen Einfluss zu nehmen
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Technische

Innovationen

beeinflussen

Aktualität

und Visualität

der Presse:

Zeitungssatz

per Hand

... und per

Intertype

(Bilder: dpa)

politischer Richtung, die Briten bevor-
zugt an Herausgeber, die den neuen
Parteien nahe standen. In der französi-

schen Zone folgte man einer gemisch-
ten Strategie. Die Sowjetische Militär-
administration vergab Lizenzen an
Parteien und andere Kollektive.

Zudem bemühte sich vor allem die
US-amerikanische Militärbehörde um

eine Umerziehung der deutschen Jour-
nalisten. Regeln wie die Trennung
von Nachricht und Meinung sollten
befolgt werden. Eine Zersplitterung
des Zeitungswesens wie vor 1933
wollte man verhindern. So entstanden

in den westlichen Besatzungszonen bis
zum Ende der Besatzungszeit 137 Zei-
tungen.

. . . . . . . . . . .

Zeitungswesen, die besonders in den
60er Jahren voranschritt. Die Zahl der
Publizistischen Einheiten, der Zeitun-
gen mit einer Vollredaktion, halbierte
sich bis zur Mitte der 1970er Jahre.
Gleichwohl nahm die Gesamtauflage
der Tagespresse zu, bedingt vor allem
durch den Aufstieg der "Bild"-Zeitung,
die der Verleger Axel Springer 1952
nach britischem Vorbild als Boulevard-

zeitung gegründet hatte.

Pressekonzentration. Von der
Konzentrationswelle waren zumeist

Zeitungen mit geringeren Auflagen er-
fasst. Zwar verringerte sich die Zahl
der von den Publizistischen Einheiten

herausgegeben Zeitungsausgaben



kaum, aber die Zahl der Städte und
Landkreise nahm zu, in denen man
sich nur noch aus einer Zeitung über
das lokale Geschehen unterrichten
kann. Mit der deutsch-deutschen

Wiedervereinigung erhöhte sich die
Zahl der Zeitungen zwar nochmals.
Doch ist der Konzentrationsgrad in
Ostdeutschland heute höher als im
Westen. Die in den Besitz westdeut-

scher Zeitungsverlage übergegangenen
Regionalzeitungen konnten dort ihre
von der SED-Presse ererbte Monopol-
steIlung halten.

Konkurrenzdruck. In den ver-

gangenen Jahrzehnten haben nicht nur
politisch veränderte Bedingungen, son-
dern auch technische Innovationen die

Entwicklung der deutschen Tages-
presse geprägt. In den 80er Jahren
löste der Licht- und Fotosatz den Blei-

satz ab, und der Computer fand für die
Textverarbeitung Eingang in die Re-
daktionen. Dies bedeutete eine Stär-

kung der Zeitung im Wettbewerb mit
dem Fernsehen, das dem "alten" Me-
dium durch Aktualität und Visualität

den Rang abzulaufen schien. Zunächst
setzten die Zeitungen auf eine Kom-
plementärstrategie zu diesem Konkur-
renten: Sie blieben bei Schwarz-Weiß,
betonten Übersicht und klare Ordnung
sowie die Hintergrundberichterstattung.
Dann änderten viele Zeitungen ihre

. . . . . . . . . . . Titel

Pressevielfalt im Jahr 1916: Straßenverkäufer vor dem BASF-Haupttor in Ludwigs-

hafen (Bild: dpa)

Strategie und nahmen "Relaunche" vor.
Die Zeitungen sind seitdem bunter und
"luftiger" geworden, bringen mehr
Bilder, betonen die lokale Bericht-
erstattung und den Service.

400 Jahre lang ist die Zeitung das
erste und lange Zeit wichtigste Medium
gewesen, das die Veränderungen in Po-
litik und Gesellschaft einer zunehmend
breiteren Leserschaft vermittelte. Die

Zeitung hat die abendländische Ge-
schichte nicht nur begleitet, sondern
auch auf vielfältige Weise beeinflusst

und das Weltbild der Menschen wesent-

lich mitgeprägt. So ist die Zeitung von
einer historisch kaum zu überschätzen-

den Bedeutung. Dies deutlich zu ma-
chen ist Ziel einer Ausstellung, die das
Mainzer Gutenberg-Museum (vgl. Kas-
ten) zum Zeitungsjubiläum zeigt.. Jürgen Wilke ist Publizistik-Professor und

Geschäftsführender Leiter des Instituts für
Publizistik an der ]ohannes Gutenberg Univer-
sität Mainz sowie Mitorganisator des Begleitpro-
gramms der Jubiläumsausstellung "Schwarz auf
Weiß" im Gutenberg-Museum Mainz

Ju bilä umsa usstellung

SchwarzaufWeiB

Ein Medium macht Geschichte: 400 Jahre alt ist die "Ge-
burtsurkunde der Zeitung" , die der Pressehistoriker Dr.
Martin Welke gemeinsam mit seinem französischen Kolle-
gen Prof. Jean-Pierre Kintz im Straßburger Stadtarchiv ent-
deckt hat: das Schreiben von Johann Carolus, der 1605
beim Rat der Stadt Straßburg Schutz vor Nachahmern sei-
ner Idee erbat, die zuvor handgeschriebenen Zeitungen
durch Druck zu vervielfältigen. Dieses Schreiben gilt Welke
als Beleg dafür, dass die älteste Zeitung der Welt, die
Straßburger "Relation", bereits vier Jahre früher als bisher
angenommen in Druck ging.

"

Zu sehen ist diese "Geburtsurkunde der Zeitung" vom 10.
Juli bis 30. Dezember im Gutenberg-Museum der Stadt
Mainz. Dort, im "Weltmuseum der Druckkunst" , werden
unter der Schirmherrschaft des Bundesverbandes Deut-

scher Zeitungsverleger und der Staatsministerin für Kultur
und Medien, Christina Weiss, auf einer Ausstellungsfläche
von 14.000 Quadratmetern geschriebene und gedruckte
Dokumente, bildliche Darstellungen und gegenständliche
Zeugnisse präsentiert, die das Zeitungswesen von den An-
fängen bis zur Gegenwart anschaulich machen.

Themen der Ausstellung sind: Geschichte des Nachrichten-
wesens vom Postreiter bis zur Telekommunikation, der All-

tag der Zeitungsmacher vom 17. Jahrhundert bis heute, die
Geschichte von Zensur und Pressefreiheit, technische Pro-
duktion und der Vertrieb, der Wandel des Zeitungsiesens.

Die Ausstellung stützt sich nicht nur auf von Ausstellungs-
kurator Welke über eine Stiftung eingebrachte Exponate
und auf Eigenbestände des Gutenberg-Museums, sondern
basiert auch auf Leihgaben aus anderen Einrichtungen. Die
Ausstellung soll den Auftakt für den Aufbau eines Zei-
tungsmuseums in Mainz bilden. Welke hatte einen Teil sei-
ner Sammlung zuvor dem Zeitungsmuseum Wadgassen
überlassen, dessen Leiter er bis 1999 war; er fordert jetzt
diesen Fundus zurück (vgl. journalist 7/04).

Ein Internationales Symposium (21. bis 24. Juli) mit 24
Wissenschaftlern aus elf Staaten, organisiert von Welke
und Prof. Dr. Jürgen Wilke (Universität Mainz), begleitet
die Ausstellung. Zudem stehen öffentliche Vorträge zu spe-
ziellen Aspekten der Zeitungsgeschichte auf dem Begleit-
programm. Lu.
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