
»Ich lass mir den Mund nicht verbieten!«





»Ich lass mir  
den Mund nicht  

verbieten!«
Journalisten als Wegbereiter der  
Pressefreiheit und Demokratie

Herausgegeben von Michael Haller  
und Walter Hömberg



Die Publikation wurde von der Stiftung Presse-Haus NRZ gefördert.

2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH,  
Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Druck und buchbinderische Verarbeitung: GGP Media GmbH,  
Karl-Marx-Straße 24, 07381 Pößneck
Printed in Germany 2020
Reclam ist eine eingetragene Marke  
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-011277-9

Auch als E-Book erhältlich

www.reclam.de



 Inhalt 5

Inhalt

Zur Einführung:  
Der Journalismus und seine Sternstunden 9

Vom Nachrichten- zum Meinungsjournalismus:  
Das 17. und das 18. Jahrhundert 15

Scharf beobachtete Parlamentarier 
Öffentliche Kontrolle der Mächtigen in England 18

Der Protagonist der Pressefreiheit 
Daniel Defoe 23

Ein »Fehlurteil« mit Folgen 
»John« Peter Zenger 27

Ein Kritiker feudaler Willkür 
Christian Friedrich Daniel Schubart 31

Der Spion des Publikums 
Wilhelm Ludwig Wekhrlin 36

Der Leuchtturm an der Elbe 
Der Hamburgische Correspondent 40

Nützliche Wahrheiten fürs Volk 
Karl Philipp Moritz 45

Vom schriftstellerischen zum redaktionellen Journalismus:  
Das 19. Jahrhundert 49

Frei sein fängt im Kopf an 
Johann Gottfried Seume 53

Journalist und Hochverräter 
Johann Wirth 57

»Nichts als Himmel und Särge« 
Heinrich Heine 61

Öffentlichkeit unter Autokratie 
Aleksander Sergejewitsch Puschkin 65

»Schmuggelhandel der Freiheit« 
Karl Gutzkow 69

Das Volk muss aufgeweckt werden 
Georg Büchner 73



6 Inhalt

Die Seufzer und Tränen der Sklaven 
Elijah Parish Lovejoy 77

Die Erfindung des Interviews: kritisch nachfragen! 
James Gordon Bennett 81

Gesellschaftskritik und Kampagnenjournalismus 
Karl Marx 85

Glockenläuten gegen die Zensur 
Alexander Herzen 91

Britische Pionierinnen des Journalismus 
Die Eroberung der Männerdomäne 94

»Die Freiheit ist untheilbar!« 
Louise Otto 98

Der unbestechliche Kriegsreporter 
William Howard Russell 102

Meldungen aus dem Draht 
Technische Neuerungen des Journalismus 106

Mit der Hundepeitsche 
Henry Morton Stanley 110

Eine starke Stimme für die Frauen 
Hedwig Dohm 114

Fünf Pfund für ein 13-jähriges Kind 
William Thomas Stead 118

Die Frau, die in die Irrenanstalt ging 
Nellie Bly 122

»J’Accuse …!« Der Fall Dreyfus 
Émile Zola 126

Zwischen Expansion und politischen Restriktionen:  
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 131

»Miststocherer» als Ehrentitel 
Samuel S. McClure 134

Als Verkleideter sah er die Wirklichkeit 
Max Winter 138

Einsatz für die Journalistenausbildung 
Joseph Pulitzer 141

Allein gegen die Revolverblätter 
Ernst Spitz 145



 Inhalt 7

Das Gewissen von Moabit 
Paul Schlesinger 148

Als »rasender Reporter« in fünf Kontinenten 
Egon Erwin Kisch 151

Wenn Richter richten 
Moritz Goldstein 156

Mit spitzer Feder gegen den Krieg 
Carl von Ossietzky 160

»Ich zeichne das Gesicht der Zeit« 
Joseph Roth 164

Die authentische Sozialreporterin 
Maria Leitner 167

Wenn die Mehrheit die Minderheiten verachtet 
Jan Skala 171

In den Zentren der Macht 
Erich Salomon 174

Mit der Kamera in den Kampf 
Gerda Taro 178

Katholizismus im Untergrund 
Nikolaus Groß 182

Unbeugsam und unbequem 
Erich Schairer 185

»Unser Spion bei den Nazis« 
Fritz Sänger 189

Damit sich alle Franzosen erheben 
Französischer Journalismus in der Résistance 193

Der vergessene Chronist 
Konrad Heiden 196

Krieg aus der Sicht der Betroffenen 
Martha Gellhorn 201

Vom Neuanfang zur digitalisierten Medienwelt:  
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 205

Die Stunde null gut genutzt 
Curt Frenzel 209

Als »Brutstätte antidemokratischer Hetze« diffamiert 
Der Nordwestdeutsche Rundfunk 212



8 Inhalt

Der Ritt gen Westen 
Marion Dönhoff 216

Der Ehrfurchtsverweigerer 
Rudolf Augstein 220

Einen Schlag mit zehn vergelten 
Jacques Derogy 226

»Spiegel tot, Freiheit tot« 
Pressefreiheit und Spiegel-Affäre 230

»Hätte ich es verhindern können?« 
Ronald Haeberle 234

»Was wusste der Präsident?« 
Die Watergate-Affäre 238

Mit Team-Recherchen zum Erfolg 
Don Bolles 243

Die Spürnase der österreichischen Nation 
Alfred Worm 247

»Was heckt er wieder Böses aus?« 
Niklaus Meienberg 251

Ehrlich und entlarvend 
Günter Gaus 255

Journalisten im polnischen Untergrund 
Verbotene Zeitungen im kommunistischen Polen 260

Mit beiden Augen 
Heinz Knobloch 264

Der Meister des Politikerporträts 
Jürgen Leinemann 269

Zu dieser Ausgabe 273

Abbildungsverzeichnis 274

Herausgeber 277

Autorinnen und Autoren 278



 Der Journalismus und seine Sternstunden 9

Zur Einführung: 
Der Journalismus und seine Sternstunden

In der Talkshow mit erhobener Augenbraue die Politik erklären; den 
Händedruck mit der Kanzlerin auf dem Video zeigen; nach Los Angeles 
oder Singapur jetten und in der VIP-Lounge ein paar Promis treffen: In 
den Augen vieler Menschen verbindet sich Journalismus mit der abge-
hobenen Glitzerwelt der Eliten. Solche Szenen gibt es, doch sie zeigen 
ein Missverständnis. Denn Journalismus, der diesen Namen verdient, 
ist eine seriöse und höchst unbequeme, mitunter auch gefährliche Ar-
beit. In vielen Staaten dieser Erde werden Journalisten, die ihren Beruf 
ernst nehmen, überwacht, verfolgt, verhaftet, gefoltert. Auch werden 
Jahr für Jahr nicht wenige Journalisten während ihrer Arbeit umge-
bracht, viele Hunderte hinter Gitter gesetzt und mundtot gemacht, 
 berichtet die Organisation »Reporter ohne Grenzen«. Dies geschieht 
auch in Staaten, die zur Europäischen Gemeinschaft gehören. Und 
selbst dort, wo Journalisten keine Gefahr an Leib und Leben droht, 
werden sie während ihrer Arbeit oftmals drangsaliert und behindert – 
mitunter auch in Deutschland, wo doch die Pressefreiheit im Grund-
gesetz festgeschrieben ist. »Wir Journalisten arbeiten, was die Wahr-
heit betrifft, in einem verminten Gelände«, sagte der Reporter Herbert 
Riehl-Heyse 2001 über seine Tätigkeit.

Was macht journalistisches Handeln so gefährlich – zumindest aus 
der Sicht mächtiger und einflussreicher Personen und engstirniger 
Gruppen? Warum neigen die Herrschenden selbst in demokratisch re-
gierten Staaten dazu, Journalisten zu behindern und die Informations-
freiheit einzuschränken?

I.

Auf solche Fragen gibt dieses Buch exemplarische Antworten: 60 Por-
träts aus der Geschichte des Journalismus. Sie beleuchten keine Wort-
führer und erzählen auch keine Heldenepen. Sie schildern indessen 
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markante Szenen und beschreiben weitsichtige Köpfe aus der Gesamt-
heit all der Persönlichkeiten, die zu ihrer Zeit das Profil ihres Metiers 
geprägt und zugleich Impulse für die weitere Entwicklung des Berufs 
gegeben haben. In ihrem Nacheinander erzählen diese Kurzgeschich-
ten auch davon, wie im Laufe von 300 Jahren der moderne Journalis-
mus zu seinem Sinn und Zweck – zu seiner gesellschaftlichen Funk-
tion – gefunden hat.

Wir haben diese Beispiele nach Maßgabe unseres heutigen Interes-
ses am Beruf Journalismus zusammengestellt. Im Rückblick erscheinen 
sie auch als Sternstunden, die uns die Weitsicht und Hartnäckigkeit 
dieser herausragenden Persönlichkeiten deutlich machen. Zugleich 
sind sie markante Wegmarken auf dem hindernisreichen Pfad zur offe-
nen Gesellschaft, die auch die Unkenrufer widerlegen, die wegen des 
Internets und der sozialen Medien das nahende Ende des Journalismus 
kommen sehen.

II.

Die in diesem Band versammelten Kurzessays lassen den Journalismus 
nicht von ungefähr in der Zeit der Aufklärung beginnen, in jener Ära, 
als das bürgerliche Selbstbewusstsein seine Stimme gegen die Vor-
macht der Kirchenfürsten und der feudalen Eliten erhob. Dass die Pres-
se das Machtspiel der politischen Akteure kritisch zu beobachten habe, 
war zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine mit dem Parlamentarismus in 
England erwachte Forderung. Dass der neue Journalismus die »Macht 
der Evidenz« dem Einfluss des Adels entgegenstellen und zum Anwalt 
für die Nöte und Sorgen des Volkes werden solle, davon waren Publi-
zisten wie Wilhelm Ludwig Wekhrlin und Christian Friedrich Daniel 
Schubart im 18. Jahrhundert überzeugt – eine Haltung, die ihnen viele 
Jahre Kerkerhaft einbrachte. Zahllose Journalisten auch in den folgen-
den Jahrhunderten wurden mit Berufsverboten und Freiheitsberau-
bung drangsaliert. Und es ist noch nicht lange her, da brachte der deut-
sche Verteidigungsminister den Herausgeber des Spiegel wegen ent-
hüllender Recherchen für Monate hinter Gitter.
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III.

Zur Aufklärungsarbeit des Journalismus zählt neben der kritischen Be-
obachtung der Machthabenden auch der Blick hinter die Kulissen, dort-
hin, wo Missstände herrschen, Menschen in Abhängigkeit gehalten 
und dem Elend überlassen werden. Ob in den Schlachthöfen von Chi-
cago, in den Salonbordellen der Londoner Aristokratie oder dem Ob-
dachlosenasyl der Stadt Wien: Im Fortgang der Industrialisierung ent-
deckten Journalisten die verborgenen Winkel der Großstadtgesell-
schaft, wo Korruption und Ausbeutung den Alltag bestimmen. Der 
Wiener Sozialreporter Max Winter schrieb zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts über die Aufgabe des Reporters: »Überall eindringen, selber neu-
gierig sein, um die Neugierde anderer befriedigen zu können, alles mit 
eigenen Augen schauen und was man sich nicht zusammenreimen 
kann, durch Fragen bei Kundigen herausbekommen, dabei aber nie 
vergessen, mit welchen persönlichen Interessen der Befragte an die 
 Sache gekettet ist.«

Diese Haltung zeichnete auch die Reporter Bob Woodward und 
Carl Bernstein aus, als sie Anfang der 1970er Jahre in jahrelanger 
Puzzle arbeit den Watergate-Skandal aufdeckten. Ihr Kollege Jack An-
derson, der zahlreiche Skandale der Nixon-Administration enthüllte, 
erklärte die Rolle des Journalismus in der demokratischen Gesellschaft 
so: »Die Gründer unseres Landes wollten, dass Zeitungsleute entschei-
den, was gedruckt wird, und nicht der Chef der cIa. Reporter müssen 
festlegen, worüber sie berichten und nicht das Weiße Haus. […]. Ich 
bin im Nachrichtengeschäft, also entscheide ich, was Nachrichten sind.«

Auch viele Journalisten im Nachkriegsdeutschland folgten diesem 
Credo und kultivierten die aufdeckende Recherche, anfangs die Redak-
teure des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, dann auch Redaktionen 
und Reporter der tagesaktuellen Medien. Heute, im Zeitalter des Inter-
nets, müssen investigative Rechercheure – weltweit vernetzt – oftmals 
auch riesige Datenmengen analysieren, um korrupte Politiker, Ge-
schäftemacher und Geldwäscher ausfindig zu machen und ihre Taten 
ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

Diese Tätigkeit gewinnt ihre Glaubwürdigkeit durch eine Haltung, 
die man mit dem Etikett »Unabhängigkeit« kennzeichnen kann: un-
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abhängig von kommerziellen Auftraggebern und von partikularen 
Durchsetzungsinteressen. Ihre Kraft kann sie indessen nur dort ent-
falten, wo Staatszensur zurückgedrängt, wo die Informations- und 
Meinungsfreiheit gesichert und die Pressefreiheit auf den Weg gebracht 
sind. Deshalb beleuchten unsere Porträts auch die historisch sich wan-
delnden Bedingungen, die glaubwürdigen Journalismus erst ermög-
lichen.

IV.

Unsere Sammlung hat vor allem Westeuropa im Blick und legt den 
Schwerpunkt auf Personen, Ereignisse und Konstellationen im deutsch-
sprachigen Raum. Zudem wird der US-amerikanische Journalismus  
im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder thematisiert. Zwar steht dort 
der Journalismus seit Beginn dieses Jahrhunderts unter hohem politi-
schem Druck; dessen ungeachtet hat er das heutige Berufsbild wie auch 
professionelle Maßstäbe in mancher Hinsicht geprägt.

Einige Beiträge gehen speziell auf die Modernisierung der Medien 
ein. Technische Fortschritte in der Medienproduktion haben die Nach-
richtenübermittlung wie auch die Mediendistribution rasant beschleu-
nigt; der zeitliche Abstand zwischen Ereignis und Rezeption schrumpft 
gegen null. Mit dem Internet entstanden neue News-Medien, Platt-
formen und Kommunikationsdienste – ein Prozess, der durch die Digi-
talisierung an Dynamik weiter gewinnt und in seinen Auswirkungen 
nicht zu übersehen ist.

Angesichts dieser Tendenzen haben wir uns entschlossen, die hier 
versammelten Geschichten mit dem Ende des 20. Jahrhunderts zu be-
schließen. Wir tun dies in der Überzeugung, dass die in den Porträts 
thematisierten professionellen Maßstäbe der analogen Medienära in 
vielerlei Hinsicht auch für die um die Digitalisierung erweiterte Medi-
enwelt gültig bleiben (müssen).



 Der Journalismus und seine Sternstunden 13

V.

In seiner legendären Rede »Politik als Beruf« sagte der Soziologe Max 
Weber vor hundert Jahren, dass eine »wirklich gute journalistische 
Leistung mindestens so viel ›Geist‹ beansprucht wie irgendeine Ge-
lehrtenleistung«. Dass dies verleugnet werde, liege wohl daran, dass 
meist die »verantwortungslosen journalistischen Leistungen, ihrer oft 
furchtbaren Wirkungen wegen, im Gedächtnis haften«. Kein Zweifel, 
die von den bilderstarken Medien inszenierten Skandale sind wirk-
mächtiger als etwa die hautnahe Beschreibung eines Elendsviertels 
oder das Porträt einer humanitären Großtat.

Diese Verzerrung prägt heute wieder die Mediendebatte, die vor al-
lem die Erzeugung von Aufmerksamkeit, kaum aber die besondere 
Kulturleistung des Journalismus im Blick hat. Der Kommunikations-
wissenschaftler Wolfgang R. Langenbucher vergleicht sie mit Literatur, 
Theater, Kunst, Philosophie und Wissenschaft und spricht dem Quali-
tätsjournalismus einen eigenen ästhetischen und intellektuellen Rang 
zu. Wir sehen dies ebenso und möchten mit unserer Porträtsammlung 
das Augenmerk auf diese Kulturleistung richten. Sie ist im Übrigen der 
Beleg, dass demokratisch verfasste und rechtsstaatlich organisierte Ge-
sellschaften auf den Journalismus und den von ihm erzeugten öffent-
lichen Diskurs angewiesen sind und bleiben – unbesehen der Rück-
schläge, Missbräuche und Verfehlungen, die dieser Beruf auch mit sich 
bringt.

Michael Haller / Walter Hömberg
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Vom Nachrichten- zum Meinungsjournalismus: 
Das 17. und das 18. Jahrhundert

Einführung

Die Massenmedien bieten nicht nur aktuellen Kontroversen ein Podi-
um, sondern sind häufig auch selbst Gegenstand der öffentlichen Aus-
einandersetzung. 2014 wurde der Begriff »Lügenpresse« zum Unwort 
des Jahres gewählt. Der amerikanische Präsident Donald J. Trump 
spricht von »fake news« und meint dasselbe. Damit reiht er sich ein in 
eine Tradition der Medienschelte, die sich über viele Jahrhunderte zu-
rückverfolgen lässt.

»Es finden sich heutzutage nicht wenige, denen es Vergnügen 
macht, Neue Zeitungen [= Nachrichten] zu erfinden und durch deren 
wahllose Verbreitung besonders einfache Menschen zu täuschen.« Dies 
notierte bereits 1676 der fürstliche Rat Ahasver Fritsch in einer Streit-
schrift, in der er gegen die Nachrichtenblätter seiner Zeit und gegen die 
»neue Zeitungs-Sucht« wetterte. Wie immer beim Aufkommen neuer 
Medien meldeten sich neben Skeptikern und Apokalyptikern aber auch 
Apologeten und Euphoriker zu Wort. Zu ihnen gehörte der Gymnasi-
alprofessor Christian Weise. Im gleichen Jahr wie Fritsch beschrieb er 
detailliert den Nutzen der Zeitungslektüre für verschiedene Zielgrup-
pen und hob sowohl die Informations- und Bildungsfunktion als auch 
den Unterhaltungswert hervor.

Das frühe 17. Jahrhundert brachte mit den wöchentlich erscheinen-
den Nachrichtenblättern eine wichtige Innovation: die Periodizität. 
Vorher wurden die sogenannten Neuen Zeitungen nur zu bestimmten 
Anlässen gedruckt, wobei besonders die Ereignistypen Katastrophe 
und Mirakel als mitteilenswert galten. Nun konnte das Publikum mit 
einer kontinuierlichen wöchentlichen Nachrichtenversorgung rechnen 
(Straßburger Relation ab 1605, Wolfenbütteler Aviso ab 1609). Zur Mit-
te des Jahrhunderts erschienen schon mehr als vierzig Zeitungen wö-
chentlich, eine für kurze Zeit sogar täglich (Einkommende Zeitungen, 
Leipzig).
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Die Voraussetzungen für diese Entwicklung waren sowohl techni-
scher als auch gesellschaftlicher Art: Die Erfindung des Satzes mit be-
weglichen Lettern, die Verbesserung der Drucktechniken, die steigen-
de Bevölkerungsdichte, die wachsende Zahl der Gewerbe und Berufe, 
die Zunahme des Geldvermögens, die Expansion des Handels und der 
Ausbau des Post- und Nachrichtenwesens – all dies kam zusammen. 
Und die politischen Wirren (Dreißigjähriger Krieg!) verstärkten den 
Nachrichtenhunger.

Der Inhalt der frühen Zeitungen stammte von nebenberuflich täti-
gen Korrespondenten, von denen nur wenige namentlich bekannt 
sind. Im Hauptamt arbeiteten sie meist als Diplomaten, Hofsekretäre, 
Amtsschreiber oder Kaufleute. Die Verleger und Herausgeber waren 
zugleich auch Buchdrucker oder Postmeister, die über die materiellen 
Produktionsmittel verfügten beziehungsweise an den Schaltstellen des 
Nachrichtenflusses saßen. Die ersten Zeitungen enthielten vor allem 
Meldungen und Berichte über politische Ereignisse, administrative 
Entscheidungen und militärische Aktivitäten. Die Themenbereiche 
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur blieben unterbelichtet. Die Texte 
waren verfasst in einem knochentrockenen Protokollstil.

Ab 1665 erschienen neben den Zeitungen weitere periodische 
Druckschriften, die später unter dem Begriff »Zeitschrift« zusammen-
gefasst wurden. Die ersten Titel waren wissenschaftliche Universal-
organe, bevor später dann Fachzeitschriften im engeren Sinne her-
auskamen. Das Spektrum erweiterte sich rasch um historisch-politi-
sche Zeitschriften, Unterhaltungsblätter, Moralische Wochenschriften, 
literarische und pädagogische Journale und manche andere Typen.

Der Leipziger Jurist und Philosoph Christian Thomasius, den Ernst 
Bloch treffend als »Anti-Perücke« charakterisiert hat, brachte mit sei-
nen Monatsgesprächen (1688–1690) einen neuen Ton in die zeitgenös-
sische Publizistik: Kritik, Ironie und Satire. Es war der Ton der Aufklä-
rung, der die Veröffentlichungen des 18. Jahrhunderts in weiten Teilen 
prägte. Eigenständiger Gebrauch der Vernunft zum »Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« – diese For-
derung von Immanuel Kant beschreibt präzise das Programm dieser 
geistes- und kulturgeschichtlichen Epoche. Aufklärung war demnach 
Selbstbefreiung aus äußeren und inneren Zwängen. Die Publizistik 
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hatte als idealen Adressaten den Selbstdenker vor Augen. In dieser Zeit 
wurde der Informationsjournalismus immer stärker durch einen Mei-
nungsjournalismus ergänzt, der die gesellschaftliche und politische 
Emanzipation zum Ziel hatte.

Meinungs- und Pressefreiheit als Voraussetzung für einen offenen 
und öffentlichen Diskurs wurde besonders im angloamerikanischen 
Raum schon früh nachdrücklich gefordert. Der Zusammenhang mit 
der dort weiter fortgeschrittenen Entwicklung des Parlamentarismus 
ist evident. In England, wo das Parlament bereits im Laufe des 17. Jahr-
hunderts einen immer größeren Einfluss gewonnen hatte, setzte sich 
die freie Berichterstattung über parlamentarische Beratungen und 
 Entscheidungen schließlich im 18. Jahrhundert durch. Im deutschen 
Sprachraum dominierten damals noch absolutistische Staats- und 
 Regierungsformen. Über die Notwendigkeit einer Zensur gab es einen 
weitgehenden Konsens. Kritische Journalisten, die dagegen polemi-
sierten, hatten mit schmerzhaften Sanktionen zu rechnen.

Walter Hömberg



18 Das 17. und das 18. Jahrhundert

Scharf beobachtete Parlamentarier
Öffentliche Kontrolle der Mächtigen in England

Die Zeitung diente früher vor allem der Verbreitung von Nachrichten jedwe-
der Art. Im 18. Jahrhundert begannen Reporter gegen Widerstände aus dem 
englischen Parlament zu berichten – und eröffneten die Ära des Journalis-
mus als kritischer Beobachter der Mächtigen.

Der wohl erste Enthüllungs-Scoop der englischen Pressegeschichte 
 ereignete sich im August des Jahres 1721 in London. Damals wurden  
den Journalisten des Wochenblattes London Journal die vertraulichen 
Protokolle einer parlamentarischen Untersuchungskommission zuge-
spielt. Obwohl es verboten war, aus den Verhandlungen des Unter-
hauses zu berichten, entschieden sich die Blattmacher fürs Publizieren. 
Sie taten dies nicht nur, um die Geheimhaltungspolitik des Parlaments 
zu unterlaufen. Im Konkurrenzkampf mit anderen neu gegründeten 
Zeitungen ging es auch um den Markterfolg. Und weil das politische 
Interesse der Menschen seit der Jahrhundertwende wach war, konnte 
das London Journal mit seiner Politikberichterstattung bald mehr als 
10 000 Exemplare verkaufen – eine Auflage, für die fünf Drucker mehr 
als 20 Stunden an den Pressen schufteten.

Die Parlamentsverhandlungen offenzulegen, die Ansichten der Ab-
geordneten für jedermann einsehbar zu machen und die politische 
Haltung der beiden Parteien – die Whigs und die Tories – öffentlich zu 
diskutieren: Dieses Anliegen der Londoner Journalisten befeuerte den 
Kampf um Informationsfreiheit, der rund hundert Jahre früher als auf 
dem Kontinent in England eine machtkritisch eingestellte Öffentlich-
keit schuf.

Noch im 15. Jahrhundert, nachdem Gutenberg mit der Erfindung der 
beweglichen Lettern den Buchdruck revolutioniert hatte, dachten die 
englischen Herrscher nicht anders als die Kaiser und Könige auf dem 
Kontinent: Mit strengen Edikten und Dekreten wurde eine rigide 
 Vorzensur eingeführt. In England gab Heinrich VIII. im Jahr 1529 eine 
Liste solcher Buchtexte bekannt, deren Veröffentlichung mit dem Ker-
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ker bestraft würde. Was aber die Durchführung der Vorzensur betraf, 
nahmen die Dinge in England schon damals einen anderen Verlauf als 
auf dem Kontinent: Hier gründeten die königlich lizenzierten Drucker 
eine Standesorganisation, die Stationer’s Company, die nach und nach 
die Vorkontrolle selber in die Hand nahm. Im Jahr 1586, während der 
Regierung von Elizabeth I. (Tudor), übertrug das vom königlichen 
 Gericht erlassene Star Chamber Decree der Standesorganisation der 
Drucker praktisch alle Lizenzierungs- und Kontrollmaßnahmen – eine 
Selbstzensur, die auch unter dem folgenden Königshaus der Stuarts  
bis tief ins 17. Jahrhundert funktionierte.

Hintergrund: Im Unterschied zu den absolutistischen Herrschern 
auf dem Kontinent war es in England schon früh zur Machtaufteilung 
zwischen der Krone und den Repräsentanten der Grafschaften und 
Städte gekommen. Die bereits 1215 dem König aufgezwungene Magna 
Carta verbriefte grundlegende Freiheiten des Adels gegenüber dem 
Mon archen; sie war Ausgangspunkt für die Machtbalance zwischen 

Das britische Unterhaus in einer Darstellung aus dem 18. Jahrhundert
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dem König und der Ständevertretung – und darin Vorläufer des Parla-
ments.

Jahrhunderte später, als auch in England mit dem Geist der Auf-
klärung die Religionskämpfe losbrachen, wollte der machtversessene 
 Stuart-König Charles I. (Regent von 1625 bis 1649) das Rad der Refor-
men zurückdrehen. Unter anderem ordnete er mit dem Star Chamber 
Decree die totale Pressekontrolle an. Im Gegenzug setzte das Parlament 
1641 diese Dekrete wieder außer Kraft. So herrschte von einem Tag auf 
den anderen faktisch »Pressfreiheit«. Sie wurde sogleich massiv genutzt; 
zahllose Populisten wie Fanatiker verbreiteten abstruse Pamphlete – 
heute würde man sagen: Verschwörungstheorien und richtig böse 
» hate speeches«. Nach nur einem Jahr wilder Publizistik kehrte das Par-
lament zur Vorzensur zurück, was wiederum heftige Proteste auslöste.

Den wohl berühmtesten Protest formulierte der Schriftsteller John 
Milton 1644 mit seiner »Areopagitica«, einer fiktiven Rede an das Parla-
ment zur Verteidigung der Pressefreiheit. Die Vorzensur, so Milton, 
würde auch die Verbreitung der Wahrheit unterdrücken. Wer aber den 
Menschen die Wahrheit vorenthalte, begehe ein Verbrechen, nicht ge-
ringer als ein Menschenmord. Nur in der öffentlichen Debatte könne 
sich die Wahrheit gegen Nichtwissen, Irrtum und Lüge durchsetzen.

Übrigens wurde sein Traktat auf dem Kontinent erst rund hundert 
Jahre später rezipiert. Die deutsche Übersetzung kam sogar erst 1851; 
von da an galt es unter den für die Pressefreiheit kämpfenden deut-
schen Publizisten als wegweisender Schlüsseltext.

Doch seinerzeit in London mochte das Parlament Miltons Aufruf 
nicht folgen. Die Mehrheit beschloss 1647 den Licensing Act und zwei 
Jahre später den Printing Act, Maßnahmen, die eine noch schärfere 
Vorzensur bedeuteten. Dahinter steckte die Angst, Parteipublizisten 
könnten die Massen aufhetzen und ihre politischen Gegner verun-
glimpfen. Damals tobten zwei blutige Bürgerkriege (1642–49) und 
 brutale Machtkämpfe zwischen den politischen Gruppen, eine schlim-
me Phase, die erst 1689 mit der Declaration of Rights (später »Bill of 
Rights«) und der folgenden Inthronisierung von Mary II. (Stuart) mit 
ihrem Ehemann, dem Niederländer Wilhelm III. (Oranien), beendet 
und in den Geschichtsbüchern mit »Glorious Revolution« verbrämt 
wurde.
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Erst in den 1690er Jahren – jetzt führten fortschrittlich denkende 
Repräsentanten das Wort – schaffte das konsolidierte Parlament die 
Zensurdekrete von 1647 ab. Damit war die Pressefreiheit de facto her-
gestellt – mit zwei Einschränkungen: Im englischen Common law 
existierte der Tatbestand des »seditious libel«, unter den auch die an-
gebliche Herabwürdigung von Würdenträgern fiel: Unbesehen ihres 
Wahrheitsgehalts galten Aussagen als strafbar, wenn sie einem Macht-
inhaber als anstößig oder ehrverletzend erschienen. Dieses Rechtsmit-
tel wurde damals vor allem gegen oppositionelle Publizisten benutzt; 
viele wurden von den Gerichten hart bestraft. Erst gegen Ende des 
18. Jahrhunderts setzte sich die Einsicht durch, dass es auf den Tatsa-
chenkern ankommt und zutreffende Sachaussagen nicht als Herabwür-
digung zu deuten seien. Die zweite Einschränkung bestand in der vom 
Königshaus 1712 neu beschlossenen und oft willkürlich festgesetzten 
Stempelsteuer. Sie bewirkte, dass viele regierungskritische Periodika 
ihr Erscheinen einstellen mussten, eine Schikane, die auch die Regen-
ten in den deutschen Ländern gerne nutzten.

Gleichwohl: Mit dem Ende der Pressekontrolle eröffneten sich  
zu Beginn des 18. Jahrhunderts für die englischen Blattmacher ganz 
neue publizistische Möglichkeiten. Zuvor hatte man überwiegend 
amt liche Bekanntmachungen, mündliche Berichte der Postboten sowie 
Meldungen publiziert, die man aus fremden Zeitungen abgeschrieben 
hatte. Jetzt wurden auch politische Essays und Glossen, Fortsetzungs-
romane und Kritiken produziert. Platz gab es genug, denn die mit der 
Pressefreiheit verbundene Gewerbefreiheit eröffnete den Druckern 
das neue Geschäftsfeld der Annoncen. Die Zeitungen wurden umfang-
reicher, ihre Besitzer wohlhabender. Erstmals konnten Redaktionen 
mit hauptberuflich arbeitenden Schriftleitern, Literaten und Bericht-
erstattern (im Englischen: Reporter) besetzt werden. Einer dieser ers-
ten Berufsjournalisten war der populäre Schriftsteller Daniel Defoe.

Die für den Journalismus nachhaltigste Neuerung folgte aus der 
Idee der Blattmacher, ihre Zeitungen – meist ein doppelseitig bedruck-
tes und gefaltetes Blatt, etwas größer als eine DIN-a3-Seite – mit ak-
tuell verfassten Berichten aus dem politischen Leben zu füllen. Und 
dafür eigneten sich die Debatten im Parlament, dem Unterhaus. Diese 
betrafen praktisch jedermann, fanden aber hinter verschlossenen 
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 Türen statt. Das Problem bestand nun darin, dass die Verhandlungen 
geheim bleiben sollten und Journalisten nicht zugelassen waren. Auf 
der Besuchergalerie durften sich die Zuhörer auch keine Notizen ma-
chen. Deshalb schickten die Blattmacher solche Leute auf die Galerie, 
die über ein besonders gutes Gedächtnis verfügten und nach der Sit-
zung niederschrieben, was ihnen haften blieb. Der berühmteste unter 
diesen ersten Parlamentsreportern war William »Memory« Woodfall 
(1746–1803). Andere Blätter wählten das Rotationsprinzip, indem 
 junge Männer in raschem Wechsel auf der Zuschauerbank saßen und 
zuhörten.

Endlich, knapp hundert Jahre nach dem Fall der Zensur, im Jahre 
1783, ließ das Parlament das Geheimhaltungsprinzip fallen, die Zuhö-
rer durften sich Notizen machen. Seit 1803 sind die Berichterstatter 
auch offiziell akkreditiert. Nun zählte nicht mehr das markante Ge-
dächtnis, sondern die Kenntnis der Kurzschrift. Wenn man in England 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts der jemandem sagte, er könne »berich-
ten«, meinte man, dass er die Kurzschrift beherrschte.

Mit der Freiheit des Informationszugangs war auch die Idee der 
Machtkontrolle – »the Fourth Estate« – in Gestalt der kritisch beobach-
tenden Reporter Realität geworden. Der Politikforscher und England-
experte Kurt Kluxen fasste diese Errungenschaft so zusammen: »Das 
Neue [war] die Schaffung einer Volksmeinung […] durch die Begrün-
dung eines selbständigen Journalismus, der sich gegen die Regierung 
zu behaupten verstand und die kritische Kommentierung und öffent-
liche Opposition gegen die Regierung zum normalen Status erhob.«

Diese Funktion unterschied den angelsächsischen Journalismus 
vom deutschen bis tief ins 20. Jahrhundert. Während in der deutschen 
Publizistik unter dem Druck der Zensur sich der Nachrichtenteil zu-
gunsten der Meinungsmache verflüchtigte, wurden die britischen 
Journalisten zu Meistern des »Reporting«: beobachten, beschreiben 
und erzählen, was für die Bürger aufregend und bedeutsam ist.

Michael Haller
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Der Protagonist der Pressefreiheit
Daniel Defoe

Mit seinem Robinson Crusoe schrieb Daniel Defoe Literaturgeschichte. Doch 
Defoe war auch Journalist – einer der ersten, der öffentlich über Aufgabe und 
Gefährdungen des Journalismus nachgedacht hat.

Daniel Defoe, der vermutlich 1660 zur Welt kam, ist uns aus Kinder-
tagen als Autor des Robinson Crusoe bekannt, eines der meistverkauften 
Bücher der Weltliteratur. Großes Publikum hat Defoe Zeit seines Le-
bens erreicht – und mehr noch postum. Seine zupackende Schreibwei-
se vermittelt dem Leser ein Miterleben des geschilderten Geschehens, 
sei es nun der Erfahrung oder der Phantasie des Autors entsprungen.

Defoe, der erst mit knapp 60 Jahren den Robinson und danach wei-
tere erfolgreiche Romane geschrieben hat, war nicht zuletzt deshalb ein 
genuiner Journalist, weil er bereits über die Aufgabe dieses Berufs, sei-
ne Voraussetzungen und Gefährdungen öffentlich nachgedacht hat. In 
der Zeitschrift The Review, die er von 1704 bis 1713 herausgab und fast 
allein vollschrieb, konnten die Leser nicht nur Kriegsberichte, politi-
sche Kommentare und ökonomische Analysen finden, sondern auch 
das, was wir heute Medienjournalismus nennen. William L. Payne, der 
1951 im Verlag der New Yorker Columbia University die schöne Text-
sammlung The Best of Defoe’s Review herausgegeben hat, präsentierte 
dort solche professionellen Selbstreflexionen Defoes unter der Rubrik 
»The Press: License and Liberty«.

In seiner Review kämpfte Defoe am 29. März 1711 mit der Feder für 
Pressefreiheit, indem er den Plan der letzten Stuart-Königin Anne und 
deren Regierung, eine generelle Besteuerung der Zeitungen (die soge-
nannte »Stempelsteuer«) einzuführen, scharf kritisierte: »Jeder weiß, 
dass es bei der geplanten Steuer nicht um die Staatsfinanzen geht, son-
dern darum, die Presse zu unterdrücken. Diese Steuer wird als klares 
Eingeständnis aufgefasst werden, dass ihre Befürworter Argumenten 
nicht vernünftig und in offener Diskussion begegnen können. Sie ent-
hält das klare Eingeständnis, dass weder in der Politik noch auf morali-



24 Das 17. und das 18. Jahrhundert

schem Gebiet die üblichen Praktiken das Licht der Öffentlichkeit ertra-
gen würden; dass vielmehr die hinter ihnen stehenden Personen und 
deren Parteien ein Interesse haben, sie geheim zu halten. Ein Anschlag 
auf die Presse, von welcher Seite er auch kommen mag, ist immer ein 
Anschlag auf die Wahrheit.«

Fast dreihundert Jahre vor dem Zusammenbruch der staatssoziali-
stischen Systeme in Osteuropa, die offensichtlich nicht nur an zu we-
nig Marktregulierung und Marktfreiheit, sondern auch an zu wenig Öf-
fentlichkeit und Pressefreiheit zugrunde gegangen sind, hat Defoe er-
kannt: Pressefreiheit ist weder nur ein individuelles Menschenrecht 
noch ein kultureller Luxus oder ein Privileg von Journalisten, sondern 
eine notwendige Voraussetzung für soziale Transparenz und rationa-
len Diskurs, die ihrerseits für die Selbstregulierung einer modernen 
Gesellschaft unverzichtbar sind. Deshalb schadet jede Herrschaft, die 
diese Freiheit von außen einschränkt, letztlich sich selbst.

Defoe war aber nicht nur ein Vorreiter des modernen Prinzips 
 Öffentlichkeit, er erkannte auch, dass dieses Prinzip eine professionelle 
Schranke hat. Am 19. Juli 1712 wirft er der Berichterstattung aller am 
Spanischen Erbfolgekrieg beteiligten Parteien, auch der eigenen, eine 
Tendenz zu Propagandalügen vor: »Ich habe immer gemeint, ein 
Grundrecht der Engländer sei die Freiheit, offen über Angelegenheiten 
von allgemeinem Interesse zu reden, mit der einzigen Einschränkung, 
dass diese Rede wahr ist. Ich habe die Redefreiheit nämlich niemals als 
eine generelle Erlaubnis zum Fälschen verstanden, als Spielwiese, wo 
aus eigener Machtvollkommenheit ohne Respekt vor den Tatsachen 
behauptet werden kann, was einem gerade gefällt.«

Auch in dieser Hinsicht ist Defoe ein frühes Vorbild für Journalis-
ten. Er erkennt, dass nicht nur Pressefreiheit eine notwendige Bedin-
gung für Wahrheitssuche, sondern auch sorgfältiges und verlässliches 
Bemühen um zutreffende Berichterstattung eine notwendige Bedin-
gung für Pressefreiheit ist, weil Falschberichte, heute heißen sie »fake 
news«, Zensur legitimieren, wenn sie erkannt werden – und zumal in 
der digitalen Medienwelt werden sie nach einer Weile immer erkannt. 
Im Interesse ihrer Aufgabe, Öffentlichkeit herzustellen, können Jour-
nalisten es sich nicht erlauben, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Un-
abhängigkeit außer Acht zu lassen.
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In einem hat Defoe sich allerdings geirrt: »Ich glaube, die Meister-
lüge dieser Woche ist die über die Truppen des Herzogs von Ormond, 
von denen behauptet wird, sie hätten eine Kirche niedergebrannt und 
darin 270 arme Einwohner des Orts bei lebendigem Leib umkommen 
lassen, indem man sie in das angezündete Gebäude einsperrte. Ist diese 
Geschichte glaubwürdig? Handeln Engländer so? Ist der Herzog von 
Ormond ein derart blutrünstiger und barbarischer Mann? In welcher 
Zeit leben wir, dass wir so eine Nachricht durchgehen lassen?«

Als Engländer traute Defoe dem »common sense« zu, richtige von 
falschen Nachrichten zu unterscheiden. Als das Magazin Life 1945 Fo-
tos aus den deutschen Konzentrationslagern veröffentlichte, konnten 
viele amerikanische Bürger es nicht glauben und hielten die Fotos für 
Kriegspropaganda ihrer Regierung. Ob etwas stimmt, bemisst sich 
aber nicht daran, ob man es sich vorstellen kann. Es bemisst sich allein 
daran, was man sieht und hört. Und die Sinneswahrnehmung nimmt 
keine Rücksicht darauf, was Logik oder Humanität denkbar erscheinen 
lassen; zumindest wenn sie die professionelle Sinneswahrnehmung 
von Journalisten ist, die ihre Unvoreingenommenheit und Offenheit 
bei der Recherche trainiert haben. Denn dass auch die Sinneswahrneh-
mung blinde Flecken hat und trügerisch sein kann, hat spätestens der 
Konstruktivismus gezeigt.

Über seine berufsethischen Reflexionen hinaus hatte Defoe einen 
ausgeprägten Sinn für die praktischen Belange des Journalismus. Sein 
Pamphlet gegen die Stempelsteuer beginnt mit einer zeitlosen Einsicht 
in den kommunikativen Wert des Lead-Prinzips, das erst 170 Jahre spä-
ter im amerikanischen Journalismus zum professionellen Standard für 
das Nachrichtenschreiben werden sollte. Im englischen Original ist das 
besonders eindrucksvoll: »He that will speak at all must speak quickly; 
and he that has but a little while to speak ought to speak to the purpose.«

Für seinen reportageartigen Bericht von einem schweren Unwetter 
über England, der 1704 vom Verleger John Nutt als Buch unter dem Ti-
tel The Storm herausgegeben wurde, hat Defoe zahlreiche Zeugnisse 
von Betroffenen eingeholt und sie im Text wiedergegeben. Das war ei-
ne Innovation, die zeigt, dass er auch das kommunikative Prinzip der 
Authentizität bereits erkannt und publizistisch genutzt hat. Der Text 
gilt als eines der ersten Werke des modernen Journalismus.


