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9 Zusammenfassung und Schlussbemerkungen

Die Berichte über Japan können als Ersatz für zumeist

mangelnde Primärerfahrungen betrachtet werden.

Folglich sind die Beiträge auch ein wichtiges Medium

der Wirtschaftsberichterstattung. Für die meisten

Rezipienten sind sie insofern meinungsbildende

Kommunikationsmittel, die nicht nur Unterhaltsames,

sondern Ereignisrelevanz enthalten und in denen die

Widersprüche zwischen Tradition und Moderne besonders

zur Geltung kommen.467

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Nachrich-

tenmagazin als publizistisches Medium aktueller

öffentlicher Kommunikation betrachtet und versucht,

empirisch einen Zusammenhang zwischen Ereignis-

objekten, Berichterstattern und Vermittlungsformen

herauszufinden, um neue Erkenntnisse über die

Präsentation von Ereignissen und ihrem Beobachtungs-

und Beachtungspotential zu gewinnen. Ein solcher

Versuch kann auf Grund der bisher seltenen

Beschäftigung mit dem Thema „Journalistische Vermitt-

lung der japanischen Wirtschaft“ in der kommuni-

kationswissenschaftlichen Literatur nur ein Fragment

ohne Anspruch auf Vollständigkeit bleiben. Die bei

der Erörterung der kommunikationswissenschaftlichen

Japanforschung zu berücksichtigenden Begriffe wie

Verstehen, nachrichtliche Vermittlung, Themenwahl und

                    
467 Vgl. KLEINSTEUBER 1996, S. 53; MÜLLER 1989, S. 262.
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Nachrichtenfaktoren sind gleichwohl zentrale sozial-

wissenschaftliche Gegenstände.

Unter dem Begriff Verstehen wird hier eine gezielte

Handlungsform auf der Grundlage des kritischen

Rationalismus betrachtet, der nur vorläufige oder

hypothetische Erkenntnisse über Ereignisse für

möglich hält. Demnach muss es zumindest prinzipiell

die Möglichkeit einer nachträglichen Prüfung und

Kritik von journalistischen Behauptungen geben,468

selbst wenn sich die Berichtsinhalte über die

japanische Wirtschaft oft gleichen. Der wirtschafts-

kulturell bedingte Verstehensprozess von Journalisten

führt deshalb zwar zu aktuellen Erkenntnissen zu

relevanten Ereignissen in Japan, leistet aber zum

Verstehen japanischer Wirtschaftskultur immer nur

einen vorläufigen Beitrag.  Bei seiner Suche nach

einem zuverlässigen Zugang zur Realität kann der

Leser im Regelfall journalistische Erkenntnisse oder

Behauptungen über japanische Ereignisse nicht

nachprüfen. Daher werden die Wirtschaftsnachrichten

von den Rezipienten in der Regel nolens volens als

verbürgte Zeugnisse des tatsächlichen Geschehens

angesehen, also der „objektiven” Realität gleich-

gesetzt.469

Folglich wurde das Nachrichtenmagazin als Medium von

Realitätskonstruktionen näher betrachtet, nicht nur

als relevante Informationsquelle, sondern auch als

Mittel der Meinungsbeeinflussung durch Infor-

                    
468 Vgl. DONSBACH 1990, S.27; HALLER 1983, S.30-38; POPPER 1987b,
S.165-177; POPPER 1989, S.68.
469 Vgl. SCHULZ 1990, S.29.
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mationsangebote. Nachrichtenmagazine erwecken auf-

grund ihrer journalistisch routinierten Nachrichten-

produktion, ihrer standardisierten Berichterstat-

tungsmuster und ihrer öffentlichen Reputation oft

einen objektiven Eindruck. Häufig orientieren sich

auch andere Nachrichtenanbieter (z.B. Hörfunk und

Fernsehen) an führenden Nachrichtenmagazinen wie TIME

und SPIEGEL und weisen deshalb meist keine größeren

Unterschiede in ihren Darstellungen relevanter

Ereignisse auf. Somit können sich die beiden

Nachrichtenmagazine als Meta- und Prestigemedien

profilieren.

Empirisch konnte dementsprechend und wie erwartet

festgestellt werden, dass die journalistische

Darstellung der japanischen Wirtschaft in den

Nachrichtenmagazinen „magazintypisch” ist, z.B. die

Art und Weise, wie Journalisten die Wirtschafts-

ereignisse verstehen und vermitteln, nach welchen

Regeln sie dieses tun und welche Resonanz sie

intendieren.

Die Frage, inwieweit Journalisten mit ihren selek-

tierten und interpretierten Nachrichten die

japanische Wirtschaft dem Leser verlässlich erklären,

lässt sich allerdings nicht definitiv beantworten.

Stereotypen und Teil-Verständnis stehen dafür in zu

enger Korrespondenz, zumal bereits der Bericht-

erstatter selbstverständlich an die Grenzen seiner

sozial, kulturell und individuell geprägten Schemata

stößt. So sind auch auslandsbezogene Wirtschafts-

berichte ein wichtiger Einflussfaktor bei der Bildung
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nationaler Stereotypen und Images, so dass ein

Verstehen anderer Kulturen häufig nur scheinbar

erfolgt. Vielen Berichterstattern fehlt außerdem die

erwünschte vorurteilsfreie Einschätzungsmöglichkeit

fremder Ereignisse, und ihr „Schubladendenken” im

Umgang mit entsprechenden Kommunikationsinhalten

begünstigt Misstrauen beim Leser. So könnten durchaus

Zweifel an der Valenz der Japanvermittlung entstanden

sein, denn mancher Bericht erschien doch allzu

pauschal, z.B.: „Japaner sind anders, ihr größtes

Vergnügen besteht im kollektiven Selbstmitleid"470

oder „Japans politische Position in Asien spielt

keineswegs eine dominierende politische Rolle".471

Die Diskussion über verantwortungsvolle Medien-

inhalte, die z.B. das Bedürfnis nach verlässlichen

Informationen über Japan befriedigen können, gibt

insofern Denkanstöße zur Verbesserung der Sach-

kompetenz in der Berichterstattung.

Der Versuch der vorliegenden Studie, die jour-

nalistische Vermittlung der japanischen Wirtschafts-

kultur empirisch zu überprüfen, orientiert sich an

einem magazintypischen Vermittlungsmodell. Es liegt

die Vermutung nahe, dass beide Magazine zunächst

gezielt nach relevanten Ereignisse gesucht und sie

dann nach ihrer unterstellten Bedeutsamkeit

selektiert haben. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

  •  Die Berichterstattung zur japanischen Wirtschaft

verteilt sich im Wesentlichen auf die Bereiche

                    
470 DER SPIEGEL, 01.03.1993, „Die Lokomotive ist entgleist".
471 TIME, 23.04.1990, „Diplomacy Tokyo Style".
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Handel und Handelsbeziehungen, Finanzen, Börse,

Unterhaltungselektronik und Autoindustrie. Die

Bereiche Sponsoring und Technik spielen dagegen

eine untergeordnete Rolle.

  • Dass es den Magazinen auch auf hohe publizi-

stische Qualität ankam, lässt sich ebenfalls aus

der Inhaltsanalyse ablesen. Die Vermittlung

Japans geschieht meist in Form eines Berichts:

Insgesamt erschienen mehr als 57% aller Japan-

beiträge von 1989 bis 1993 (n=410) in der

Darstellungsform der Meldung oder des Berichtes;

dabei berichtet das amerikanische Magazin mit

61% der gesamten Japanartikel eindeutig häufiger

als das deutsche Magazin (39%).

  •  Beiden Magazinen ist gemeinsam, dass sie japan-

bezogene Aussagen überwiegend mit einer Über-

schrift mit Japanbezug versehen: Mehr als 80%

der Beiträge erscheinen mit einer solchen Über-

schrift.

  •  Darüber hinaus liegt die Anzahl der wirtschafts-

bezogenen Japanartikel mit fast 40% eindeutig

höher als die der anderen Themenbereiche wie

Politik und Gesellschaft.

  • Wirtschaftsthemen mit Japanbezug präsentieren

sich überwiegend (58%) in Form von Mehrspaltern,

werden mit 85% vorwiegend als Aufmacher eines

Ressorts platziert und fast durchgängig durch

ein Foto als Bildform und/oder als Grafik

ergänzt.
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  •  In über 74% der Artikel bei TIME werden Quellen

angegeben. Um eine Prüfung und Kritik an ihren

Behauptungen zu ermöglichen, macht TIME den

Rezipienten dadurch deutlich mehr Kontroll-

angebote als DER SPIEGEL. Darüber hinaus

berichtet das amerikanische Nachrichtenmagazin

anders als das deutsche durchgängig und gleich-

mäßig über alle Wirtschaftsereignisse.

  • Betrachtet man den Ortsbezug der Wirtschafts-

artikel, so fällt auf, dass er in beiden

Magazinen fast immer expliziert wird, obwohl die

Angabe in der Ortsmarke mit dem Ort des Ereig-

nisses oft nicht identisch ist. Das bedeutet,

dass die Wirtschaftsaussagen nicht immer in

Japan getroffen wurden, wenn es um die japa-

nische Wirtschaft allgemein oder um ein Wirt-

schaftsereignis ging. Demzufolge dürfte kein

Zweifel daran bestehen, dass TIME und DER

SPIEGEL auf ein leistungsstarkes Informantennetz

zurückgreifen und so dem Anspruch an Infor-

mationsqualität nachkommen.

  • Mit ihren bevorzugten Stellungnahmen betreiben

beide Zeitschriften eine werbende Selbstdarstel-

lung: Sie zeigen sich gerne als berufsethisch

integre und professionelle Betrachter. Diese

idealisierende Selbstdarstellung ließ sich

anhand von ausgewählten Textstellen nachweisen,

in denen sie vor allem ihre etablierte Rolle als

Prestigemedien zu bekräftigen versuchen. DER

SPIEGEL stellt sich hier als schneller und
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kompetenter Storyjäger dar, TIME hingegen prä-

sentiert sich als verlässlicher Berichterstat-

ter.

  • Die Wirtschaftsthemen, mit denen Berichter-

statter das Land Japan vermittelen, unterliegen

aufgrund der täglich neuen Ereignislage der

Anwendung von Aufmerksamkeitsregeln.472

Bei der Untersuchung der publizistischen Auswahl-

Kriterien in der Präsentation von Wirtschaftsinhalten

fiel besonders auf, dass beide Magazine durch

Aktualität und ausführliche Information dem Leser ein

relativ zuverlässiges Angebot zu machen bemüht sind.

Als Beispiel sei an die häufige Thematisierung der

japanischen Handelsbilanz erinnert.

  •  Andererseits ließen sich aber auch unterschied-

liche Thematisierungstendenzen erkennen: Während

DER SPIEGEL sich hauptsächlich mit den Themen

Unterhaltungselektronik, Handel und Autoindu-

strie auseinander setzte und außerdem im Jahr

1992 die meisten Beiträge über Wirtschaft im

gesamten untersuchten Zeitraum veröffentlichte,

thematisierte TIME die Themen Börse, Währung,

Finanzen allgemein, Handel, Autoindustrie und

Unterhaltungselektronik beinahe gleichberechtigt

und regelmäßig.

  •  Die Untersuchung machte ferner deutlich, dass

die Erfolge der japanischen Autoindustrie eine

wichtige Rolle in den japanischen Handels- und

                    
472 Vgl. LUHMANN 1979.
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Wirtschaftsbeziehungen spielten; das kann man

aus der Vielzahl der Veröffentlichungen deutlich

entnehmen. DER SPIEGEL bringt dazu sechs Bei-

träge mehr und berichtet überwiegend kommen-

tierend. TIME hingegen thematisiert immer wieder

die derzeitigen Zustände auf dem Automarkt und

die möglichen Ursachen des Misserfolges der

übrigen Autohersteller und schreibt eher

sachlich.

  • Während DER SPIEGEL durch eine problemorientierte

Betrachtung über die Schwierigkeit der amerika-

nisch-japanischen Handelspartnerschaft berichtet,

erklärt TIME die amerikanisch-japanischen

Handelsbeziehungen als eine Folge gescheiterter

Kommunikation und übernimmt den lösungsorien-

tierten Part des Vermittlers.

  •  Auffallend ist schließlich, dass beide Magazine

Bezüge zu aktuellen Geschehnissen an den Finanz-

märkten herstellen. Infolge des unerwartet

starken Börsensturzes im April 1990 in Tokio

problematisieren beide häufig die veränderte

japanische Wirtschaftslage. Dabei liegt die Zahl

der börsen- und finanzbezogenen Artikel bei TIME

jedoch wesentlich höher als beim SPIEGEL. Neben

der intensiven Auseinandersetzung mit der

Finanzkrise finden sich noch zahlreiche Beiträge

zur Unterhaltungselektronik aufgrund der

damaligen Handelsbilanzüberschüsse japanischer

elektrischer Geräte. In diesem Zusammenhang darf

nicht unerwähnt bleiben, dass die TIME-Beiträge
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zur japanischen Wirtschaft nicht immer

unparteiisch sind. Dennoch steht das Bemühen um

eine Aufklärung des jeweiligen Geschehens im

Vordergrund.   

Die Japanvermittlung der Nachrichtenmagazine kann

durch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für

die weltwirtschaftliche Situation u.a. auch das

Konsumverhalten der Leser beeinflussen. Insofern geht

es letztlich nicht nur um die Vermittlung aktueller

Wirtschaftsereignisse, sondern immer auch um ihre

Einflüsse auf Rezipienten. Und eine Verbreitung

übereinstimmender Darstellungen, denen routinierte

Mechanismen der Informationsverarbeitung der Jour-

nalisten unterstellt werden,473 fördert zweifellos

eine konsensuelle Vereinfachung von relevanter

Aspekte in der Leserschaft. Ein hoher Konsens

professioneller Aufmerksamkeit über vom Leser kaum

kontrollierbare Ereignisse macht jedenfalls wahr-

scheinlich, dass Leser allzu gutgläubig werden.

Andererseits ist eine vollständige Vermittlung von

Ereignissen oder auch nur eine objektive Definition

ihrer relevanten Aspekte selbst in der Wirtschafts-

berichterstattung ein unrealistisches Ideal, das auch

die beiden Magazine nicht erreichen können, die sich

im Grunde genommen gar nicht so sehr voneinander

unterscheiden.

                    
473 Vgl. BOURDIEU 1992, S.16.


