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1. Einführung 

 

„Du siehst mich an wehmütiglich, 

Und schüttelst das blonde Köpfchen; 

Aus deinen Augen schleichen sich 

Die Perlentränentröpfchen.“  

(Heinrich Heine, Allnächtlich im Traume) 

 

 „Grauer Tag, grau wie mein Macintosh.  

Ich rede mit meinem Auto wie David Hasselhoff.  

Doch mein Audi A6 will mir nicht helfen,  

eine Träne fällt auf die silbernen Felgen.“  

(KIZ, Abteilungsleiter der Liebe) 

 

1.1 Zur Lage des Feuilletons 

 

Dichtung verändert sich wie jede Kunst mit ihrer Zeit. Auch das Feuilleton als 

journalistischer Ort der Künste ändert sich mit seiner Epoche und deren Akteuren: 

Es zeichnet das Gesicht seiner Zeit. Neben Opernarien findet man heute Trash-

Kultur; neben Wagners Tannhäuser1 den Rap einer Prostituierten über den Straßen-

Strich2. Man erinnert an Dichter wie Heinrich Heine und stellt gleichsam die neuen 

Dichter unserer Zeit vor  ̶  und das sind auch Rap-Gruppen wie „KIZ“. Das 

Feuilleton wurde also über die Jahre freier, breiter und offener für Kultur außerhalb 

der Institutionen. Mit den neuen Techniken und veränderten Rezipienten-

Erwartungen im digitalen Zeitalter hat es sich mehr oder weniger gut arrangiert. 

Gerade jetzt steckt es angeblich in einer Krise: Einmal wird seine Abschaffung 

gefordert3, ein andermal wird behauptet, es liege im Koma4, höre sein 

                                                            
1 Neuenfels in der FAZ 
2 Siehe FAS-Artikel  zu  „Schwesta  Ewa“  am  10.02.2013  (Anna  Prizkau) 
3 Seeßlen in der taz 
4 Petersen zitiert auf S. 76 den Journalisten Kin in der Taunus-Zeitung Jahrgang 1992, 1. Der 
Vorname wird nicht angegeben. 

http://gedichte.xbib.de/_Augen_gedicht.htm
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„Totenglöcklein läuten“5 oder wäre sogar schon tot, weil es an „mangelnder 

öffentlicher Fürsorge“6 gestorben sei. Zusätzlich gießt der sogenannte „ReaderScan“7 

Öl ins Feuer; eine Analyse, die beweisen will, dass sich extrem wenige Leser für das 

Feuilleton interessieren8,9. Die Rede ist auch von Personalabbau10 in den Kultur-

Redaktionen; die Einstellung von ZDF-Kultur11 ist beschlossene Sache. Darauf 

reagieren Fachbücher wie das „Weißbuch Kulturjournalismus“, in dem auf 700 

Seiten die „Krise des Kulturjournalismus“ durchexerziert wird, und 

Podiumsdiskussionen wie „Stirbt der Kulturjournalismus?“12 oder „Was vom Tage 

bleibt“, wo es heißt, „mit den Feuilletons droht das mittlerweile einzige Forum der 

intellektuellen Auseinandersetzung in der großen Öffentlichkeit zu verschwinden“.13  

 

Eine solche Entwicklung hätte nicht nur Auswirkungen auf die Medienlandschaft: 

Kultur ist eng mit unserem Selbstverständnis als zivilisierte Gesellschaft verknüpft. 

Würde das Feuilleton als ihr öffentlicher Repräsentationsort tatsächlich aussterben, 

wäre das ein Indikator für einen geringeren Stellenwert der Kultur und wir müssten 

unser Selbstverständnis neu überdenken. Das gleiche gilt, wenn unter Fortschritt 

nur noch ein technischer und wirtschaftlicher, aber kein geistiger mehr verstanden 

würde. Außerdem gäbe es ohne das Feuilleton keinen festen Ort mehr, an dem 

journalistisch gebündelt „das Gesicht unserer Zeit“ gezeichnet und dokumentiert 

würde14. Vor diesen Problemen stellt sich nun die Frage: Steckt das Feuilleton 

                                                            
5 Jessen (2002), S. 39 
6 Ebda. 
7 Bei dieser vielzitierten „ReaderScan“-Studie des Schweizers Carlo Imboden wurden 120 
Personen stellvertretend für alle Rezipienten gebeten, mit einem elektronischen Stift zu 
markieren, was sie in Zeitungen lesen. Diese Methode ist wegen der geringen Teilnehmerzahl 
und der Laborsituation umstritten. (Vergleiche Niggemeier 2006) 
8 Niggemeier 2006. (Laut dieser Analyse wird angeblich auch der Sportteil fast nicht gelesen). 
9 Vergleiche auch Imboden in Lamprecht: S. 106 
10 Bekannt ist der radikale Stellenabbau im Kulturteil der NZZ (Vergleiche Marlis Prinzing, S. 174 in 
Lamprecht) 
11 Anlass, diese Arbeit zu schreiben, war auch die Bekanntgabe vom 22. Februar 2012, dass der 
Sender ZDF-Kultur eingestellt wird. Dieses Beispiel ist kein Einzelfall, sowohl Printmedien, als 
auch Fernsehsendungen und ganze Sender wie ZDF-Kultur sind von einem Spardiktat betroffen. 
12 29. Oktober 2012 im Presseclub Wien 
13 Die  Tagung  „Was  vom  Tage  bleibt“  fand  im  September  2003  in  Halle  statt.  Das  Zitat  stammt  
von ihrem Initiator Thomas Steinfeld (vergleiche Perlentaucher). Die gleichnamige Festschrift zur 
Tagung wird in dieser Arbeit immer wieder Erwähnung finden. 
14 Man könnte zwar alle Einträge im Internet gebündelt damit vergleichen, jedoch werden nur im 
Ressort Feuilleton aktuelle Debatten und Reflektionen einer Zeit und ihrer Kultur so konzentriert 
abgebildet, dass man sie überblicken kann. 
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wirklich in einer Krise? Oder ist es nicht gerade jetzt wieder besonders interessant 

geworden, weil es eine wichtige Ergänzung zur 24-Stunden-Nachrichtenwelt des 

Internets bildet, in der sich viele Menschen nach größeren Zusammenhängen, 

inhaltlicher und geistiger Tiefe und Einordnungen sehnen? Das spräche nicht nur 

gegen eine genuine Feuilleton-Krise, sondern würde sogar bedeuten, dass das 

Feuilleton in Zeiten der Medienkrise die besten Überlebenschancen besitzt, wenn es 

sich seiner Vorzüge bewusst wird und sie für sich nutzt. Diese Möglichkeit wird in 

der Master-Thesis „Trashkultur und Opernarien – Über das Feuilleton von heute 

und seine Chancen im digitalen Zeitalter“ überprüft.  

 

1.2 Begrenzung des Themengebietes, Vorgehensweise und Methodik  

 

Um ein adäquates Fundament für die Überlegungen zum Feuilleton von heute zu 

schaffen, wird die Arbeit mit einem Abriss zum Feuilleton generell eröffnet 

(Abschnitt 2). Diese Arbeit behandelt das Feuilleton, wie es vorwiegend in 

überregionalen Publikationen zu finden ist. Die Kulturteile der Lokalzeitungen sind 

damit eher nicht gemeint, denn diese Art von „Terminberichterstattung […] führt 

[…] dazu, Kultur bloß als eine Abfolge von […] Einzelereignissen, nicht aber als 

gesellschaftlichen Prozess zu begreifen.“15 Für diese Arbeit sind Feuilletons von 

Bedeutung, die im Gegensatz zur reinen Berichterstattung einordnende Beiträge 

publizieren. Punkt 2.1 zeigt einige Besonderheiten der Feuilleton-Gegenstände 

Kultur (2.1.1) und Kunst (2.1.2) auf. Darauf wird herausgearbeitet, was das Ressort 

„Feuilleton“ (2.2) und das Genre „Feuilleton“ (2.3) sprachlich und inhaltlich 

auszeichnet. Der nachfolgende Abschnitt zum Feuilleton von gestern (2.4) wird 

diesen Versuch einer Wesensbestimmung in Einzelbeispielen konkretisieren. So 

wird beschrieben, wie es sich historisch entwickelt hat und was das Feuilleton seit 

seiner Entstehungszeit besonders macht. Als Beispiele werden vier literarische 

Feuilletonisten vorgestellt, um später Parallelen zum Feuilleton von heute aufzeigen 

zu können. Abschnitt 2.4.2 skizziert den Übergang vom Gestern zum Heute, um 

zum Hauptteil überzuleiten. 

                                                            
15 Reus 2010 
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Im Hauptteil wird evaluieret, was das Feuilleton von heute ausmacht (Abschnitt 

3). In Punkt 3.1 wird erörtert, ob es tatsächlich eine Feuilleton-Krise gibt: Die 

„Müdigkeitsgesellschaft“ verlangt in ihrer Getriebenheit nach Ruhe (3.1.2), die 

Rezipienten wollen mehr Feuilleton, statt weniger (3.1.3). Um das zu belegen, 

wurde eine Erhebung angestellt, deren Ergebnisse in 3.1.3.2 zusammengefasst 

wurden. Dabei wird versucht, die Gesellschaft zu beschreiben, in der das Feuilleton 

von heute publiziert wird, um später deren Anforderungen mit dem Status Quo 

vergleichen zu können. Weil auch Einschätzungen verschiedener Kulturschaffender 

zur Lage des Feuilletons interessant sind, wurden Einzel-Interviews mit Gunter 

Reus (Journalistik-Professor und Autor des Standardwerkes „Ressort Feuilleton“), 

Armin Conrad (Chefredakteur der Sendung Kulturzeit), Nils Minkmar 

(Chefradakteur des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Tom 

Lamberty (Leiter Merve Verlag) und Robert Eberhard (Leiter Wolff-Verlag und 

Gründer des „Jungen Salons“ Berlin) geführt.  

 

Abschnitt 3.1.4 dient der Charakterisierung des Feuilletons im 21. Jahrhundert. 

Darin wird kurz auf die Feuilletonisierung des Journalismus (3.1.4.1), auf das 

(Quoten) unabhängige Feuilleton (3.1.4.2), das „Tautropfen-Feuilleton“ (3.1.4.3), 

das „Kultur-bewahrende Feuilleton“ (3.1.4.4) und auf die Zusammenführung von 

Hoch- und Trivialkultur („Trashkultur und Opernarien“, 3.1.4.4) eingegangen. In 

Abschnitt 3.2 werden Beispiele für Print- und TV-Feuilletons der heutigen Zeit 

vorgestellt. Vor der Tatsache, dass immer mehr Menschen das Internet nutzen, 

werden darauf einige Feuilletons im Internet angeführt. Anschließend wird im 

Resümee (Abschnitt 4) ein Zusammenhang zwischen dem Feuilleton generell, 

dem historischen Feuilleton und dem Feuilleton von heute hergestellt, um daraus 

die Chancen des Feuilletons der Zukunft abzuleiten. Die Ergebnisse dienen einer 

klaren Sicht darauf, wo das Feuilleton heute steht, was es leisten kann und soll und 

wie es sich in der journalistischen Welt von heute als wichtiger Teil unserer 

Kulturlandschaft behaupten kann. Auf geschlechtsneutrale Formulierungen wurde 

aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet. Im Text sind immer beiderlei Geschlechter 

gemeint. 
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2. Was ist das Feuilleton?  

 

„Es war einmal ein Mann, der ging auf eine Wiese und sah in einem Tautropfen den ganzen 

Kosmos abgespiegelt, und weil er nicht wußte, wie der Tropfen hieß, so nannte er ihn 

Feuilleton.“16
 

 

Was in den Ressorts Politik, Wirtschaft und Sport zu finden ist, ist klar zu 

benennen: Aktuelles aus dem politischen In- und Ausland, Neuigkeiten zu Börse, 

Banken, Unternehmen und Ökonomie und die Ergebnisse und Entwicklungen 

verschiedener Sportler und Mannschaften. Im Ressort Feuilleton sieht das anders 

aus. So kann man nicht einfach sagen, dass darin Kultur zu finden ist, weil es eben 

der Kulturteil eines Mediums ist: Kultur ist schwer zu fassendes „Plastikwort“17.  

 

2.1 Kultur und Kunst – schwer greifbare Gegenstände des Feuilletons 

 

„Wie alle Plastikworte verdankt auch ‚Kultur‘ ihre intellektuelle Karriere zwei Umständen: der 

Unbestimmtheit des Begriffs und der affirmativen Kraft, die gerade deshalb von ihr ausgeht.“18
  

 

2.1.1 Der erweiterte Kulturbegriff 

 

Das Feuilleton umfasst die ganze Welt und mehr, schreibt Wilfrid Bade19. Es lässt 

sich also thematisch schwer eingrenzen, was die „Kultur“ im „Kulturteil“ überhaupt 

ist: „Erkennen wir einfach die Existenz des Regenbogens an“, schlägt Gunter Reus 

darum vor. „Sie ist die Summe der Lebensäußerungen, mit der einzelne oder 

Gruppen ihre Umwelt gestalten und sich anderen mitteilen. Was sie voraussetzt, ist 

menschliches Empfinden und menschliche Besinnung.“20 Soweit der Begriff Kultur 

in diesen Zitaten gefasst wird, so breit ist auch die Themenpalette im Kultur-

Ressort. Zum Feuilleton gehören „populärwissenschaftlicher und unterhaltender 

                                                            
16 Bade S. 457 
17 Müller-Funk S. 718 
18 Müller-Funk S. 718 
19 Bade S. 457 
20 Reus S. 23 
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Stoff“21, Alltags- und Popkultur, Film und Philosophie genauso wie Spielarten der 

Hochkultur, also Oper, Theater, Tanz, Klassik, Bildende Kunst und Literatur. Es 

schließt zudem aktuelle Themen der anderen Ressorts mit ein, also Politik, 

Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Wissenschaft. Auch Religion spielt immer 

wieder eine Rolle. „Ob christliche Lehre oder antike Götterwelt, ob germanischer 

Wotansglaube oder islamischer Siebter Himmel: das Feuilleton hat alles dies zu 

seinem Thema gemacht […].“22 Solange all diese Themen reflektiert und in 

künstlerischer oder literarischer Form behandelt werden, können sie Gegenstand 

des Feuilletons werden.  

 

2.1.2 Kunst – Überbegriffliches im Feuilleton 

 

„Die Rezension gehört zum Feuilletonteil einer Zeitung […]. Sie bewegt sich nicht 

widerläufig zum ‚eigentlichen‘ Feuilleton, sie ergänzt es.“23  

 

Die Rolle der Kritik im Feuilleton hat sich in Zeiten schnell abrufbarer Rezensionen 

im Internet (z.B. www.nachtkritik.de) verändert: Sie rückten aus dem Mittelpunkt. 

Da aber trotz aller Themenvielfalt die Künste24 immernoch einen wichtigen Platz 

einnehmen25, soll an dieser Stelle kurz auf ihre Besonderheiten als journalistische 

Objekte eingegangen werden. Kunstjournalisten berichten über Literaten, Musiker, 

Schauspieler, bildende Künstler und deren Arbeiten, sowie über Stile, 

Kunstepochen und künstlerische Veranstaltungen. Besprechungen findet man im 

Feuilleton in Form der Kritik oder Rezension26, also der positiv oder negativ 

wertenden Beurteilung eines Kunstgegenstandes. Der Kritiker sei Gutachter 

                                                            
21 Petersen S.70 
22 Petersen S. 108 
23 Petersen S. 92 
24 Mit Kunst ist in dieser Arbeit nicht nur Bildende Kunst, sondern auch Darstellende Kunst, 
Literatur und Film gemeint,  also  ein  „schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten 
Materialien oder mit den Mitteln der Sprache und der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und 
Welt“.  (Vgl.  Duden  „Kunst“)  An  dieser  Stelle  soll  es  nicht um die Hinterfragung gehen, ob ein 
besprochener Gegenstand als Kunst anerkannt werden kann oder nicht. Es wird davon 
ausgegangen, dass das, was ein Künstler als Kunstwerk ausgibt, auch als solches besprochen wird, 
ob nun positiv, oder negativ. 
25 Bezieht sich auf Stichproben des FAZ-Feuilletons, in Regionalzeitungen ist der Anteil an 
Besprechungen und Veranstaltungshinweisen künstlerischer Art sogar noch höher. 
26 In der journalistischen Praxis werden diese Begriffe synonym verwendet. 

http://www.nachtkritik.de/
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„symbolischer Lebensäußerungen“, der „Argumente formuliert, die helfen Größe 

und Mittelmass (sic!), Qualität und Pfusch zu unterscheiden“27, schreibt Prinzing. 

Reus versteht als Aufgabe der Kunstkritik, „zu beobachten und zu deuten, mit welchen 

visuellen Themen und Motiven, mit welchen Symbolen, Chiffren und Ornamenten die 

Gegenwart ihr Gesicht zeichnet.“28
  

Kunstwerke weisen also über sich hinaus und im Kunstjournalismus soll ebendas 

transportiert werden: „‘Die großen Werke […] sind ihm [Adorno] die utopischen 

Fenster, durch die wir, augenblicklich und nur blinzelnd, indirekt das Licht einer 

besseren, anderen Welt sehen können.‘“29 Die Betrachter sehen nicht nur das 

Kunstwerk, sondern ihnen eröffnen sich während der Rezeption Assoziationen, die 

die Dimension des Kunstgegenstandes erweitern. „Im Idealfall zeigt Kunst im Feuilleton 

ganz neue Wege auf, für das Denken und für das Leben“30
, erklärt Nils Minkmar ihre 

Relevanz für den Kulturteil. So präsentieren sich die Kunstgegenstände als etwas 

„Zu-Verstehendes“ 31, das dem menschlichen Dasein Tiefe und Bedeutung im 

intellektuellen Sinn geben kann. „Kunst stellt, ob direkt oder vermittelt, Aspekte 

der conditio humana dar, und zwar am repräsentativen einzelnen Gegenstand. Darin 

liegt zugleich das Versprechen der schönen Kunst: Bedingungen des Menschseins zu 

erhellen.“32  

Das stellt die Kunst-Journalisten vor eine Herausforderung: Wo Kunst eine 

Wirkungsebene außerhalb formaler Begrifflichkeit hat, funktioniert Journalismus 

wesensgemäß vor allem begrifflich. Dieser wesensmäßige Unterschied zwischen 

Kunst und Journalismus ist im Feuilleton abgeschwächt, weil sich dort keine genuin 

journalistischen, sondern teilweise selbst künstlerischen Stücke finden (vgl. 2.3). 

 

 

 

 

 
                                                            
27 Prinzing S. 178 
28 Reus (1995), 98 
29 Petersen zitiert auf S. 117 Helferich: Geschichte der Philosophie, 1992 
30 Nils Minkmar im Interview mit der Autorin 
31 Tegtmeyer S. 147 
32 Tegtmeyer S. 163 
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2.2 Das Ressort Feuilleton 

 

Laut Duden ist das Feuilleton ein „literarischer, kultureller oder unterhaltender Teil 

einer Zeitung“ oder auch ein „literarischer Beitrag“33. Da es auch Radio-, Internet- 

und Fernsehfeuilletons gibt, ist diese Definition nicht ganz richtig. Was sie aber 

deutlich macht ist, dass das Wort „Feuilleton“ für das Ressort in einem Medium 

verwendet wird und für eine kleine literarische Gattung, die wiederum darin zu 

finden ist. Darstellungsformen, Inhalte und Stil unterscheiden sich im Ressort 

Feuilleton von denen im Wirtschafts- oder Politikteil, wo als oberste Priorität die 

Vermittlung von Informationen unter journalistischen Kriterien34 wie Objektivität, 

Aktualität, Relevanz und Publizität
35

 gilt. Objektivität meint die möglichst wertfreie 

und faktengebundene Informationsvermittlung (Faktizität). Aktualität bedeutet, dass 

Themen, über die berichtet wird, möglichst gegenwärtige Ereignisse als Grundlage 

haben und mit Relevanz ist die gesellschaftlich-politische Wichtigkeit des 

Geschriebenen für die Rezipienten gemeint. Publizität bedeutet den öffentlichen 

Zugang zu den Beiträgen, sowie Niedrigschwelligkeit im Verständnis des Inhaltes.  
 

Im Ressort Feuilleton gelten diese journalistischen Kriterien bedingt: Objektivität 

weicht häufig bewusst subjektiven Anschauungen und Einordnungen. Das heißt auch: 

In Ressorts wie Politik findet man Primärtexte, also direkte Reaktionen zu 

Geschehenem in Form von Berichten, Reportagen und Kommentaren. Im 

Feuilleton erscheinen eher Sekundärtexte, also deutende Reflexionen dazu. Es geht 

darin nicht nur um die Ereignisse, sondern auch um deren Einordnungen in einen 

gesellschaftsrelevanten Kontext und größere Zusammenhänge, sowie um die 

Hinterfragung nach Bedeutungen, Qualität oder Relevanz. Weil diese Beiträge 

eigenständige Überlegungen ihrer Verfasser voraussetzen, ist Subjektivität eher 

anerkannt und die Ich-Form ist akzeptierter, als in anderen Ressorts. „Die 

eleganteste Übersetzung scheint mir noch die von Johanna Ellsworth zu sein“ 36, 

                                                            
33 www.duden.de 
34 Vergleiche von La Roche 2006 
35 Die Kriterien Aktualität, Universalität, Publizität und Periodizität wurden 1960 von Otto Groth 
veröffentlicht. (Grundlegung der Zeitungswissenschaft). Werte wie Objektivität sind im 
deutschen Pressekodex festgehalten. 
36 „Der  größte  Gatsby“,  Johanna  Adorján  (FAZ  13.05.2013) 
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schreibt etwa die Feuilleton-Autorin Johanna Adorján über Fitzgeralds „Great 

Gatsby“, ohne sich um künstliche Objektivität zu bemühen. Da sie im gesamten 

Beitrag ihre Fachkenntnis unter Beweis stellt, indem sie leichtfüßig zahlreiche 

Details einwebt, ist ihre persönliche Einschätzung, die durch das „Ich“ zum 

Ausdruck gebracht wird, für die Leser interessant. 

Aktualität gilt zwar für die meisten Feuilletonbeiträge, doch es finden auch immer 

wieder Themen Platz, die keinerlei Bezug zum Tagesgeschehen haben: Da tauchen 

Bücher auf, an die man sich erinnert37 und die Wiederentdeckung der deutschen 

Volkslieder38 wird in einer mehrmonatigen Reihe zelebriert. Auch sind zahlreiche 

Feuilleton-Texte nicht niedrigschwellig und verlangen von den Rezipienten eine 

gewisse Anstrengung oder Vorbildung, um sie zu verstehen.  

 

Gründe für die unterschiedlichen journalistischen Ansprüche an das Feuilleton im 

Gegensatz zu anderen Ressorts sind die verschiedenen Arten des Journalismus: 

Informationsjournalismus mit faktischen Darstellungsformen wie Nachricht oder 

Bericht, und interpretativer Journalismus mit nicht allein fakten- und 

aktualitätsgebundenen Inhalten. Das Feuilleton ist also eine Form des interpretativen 

Journalismus und wird auch als solche rezipiert, was ihm Freiheiten verschafft, die 

in anderen Ressorts nicht vorhanden sind.  

Dementsprechend unterscheiden sich auch die feuilletonistischen Darstellungsformen 

von denen anderer Ressorts: Sie sind meist Essay (es funktioniert nicht nur auf 

intellektueller, sondern auch auf emotionaler Ebene, „apponiert dem Gedanken 

Empfindung und gibt damit seinem Text zuweilen jene suggestive Resonanz, die des 

verbreiteten Beifalls sicher ist“39), Glosse (die etwa als „Pro und Contra“40 in der 

Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung diskutiert, ob die Polizei, Angela Merkel 

oder das Auto noch zeitgemäß sind, „leicht daher“41 kommt und aufgebaut ist, wie 

ein von intelligentem Witz durchsetztes Kommentar), Feature oder Rezension. 

Diese Darstellungsformen sind nicht darauf ausgerichtet, wie nüchterne Berichte 

                                                            
37 z.B. Madame Bovary: http://www.zeit.de/2012/50/Gustave-Flaubert-Madame-Bovary 
38 http://www.zeit.de/themen/kultur/volkslieder/index 
39 Petersen S. 90 
40 Feuilleton Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
41 La Roche S. 172 



10 
 

Neuigkeiten darzustellen, sondern vielmehr darauf, Themen einzuordnen, zu 

bewerten und die Leser durch Assoziationen auf Gedanken zu bringen, die über das 

Thema hinausweisen.  

 

2.3 „Feuilleton“ als Gattungsbegriff 

 

„In Wort-, Themen-, Stil- und Bildwahl kann [das Feuilleton] mit pedantischer Pinseltreue die 

Gespensterwelt eines vermeintlichen Lebenschaos in reinliche Idyllen verwandeln.“42
 

 

Das Feuilleton ist nicht nur ein Ressort, sondern auch eine „eigenständige und 

komplizierte Gattungsform“43, die im gleichnamigen Ressort zu finden ist. Sie 

schildert „in betont persönlicher Weise die Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten 

des Lebens und versucht, ihnen eine menschlich bewegende, erbauende Seite 

abzugewinnen“44. Diese Gattung umfasst „fiktionale Produktionen“45 und Beiträge 

mit „literarischem Anklang“46, also Stücke „irgendwo zwischen analytischem Essay, 

Betrachtung und Erzählung“47. Petersen zitiert in diesem Zusammenhang Wolfgang 

Welsch, der vom ästhetischen Denken als dem „eigentlich realistischen“ in der 

Verschmelzung von Wahrheit und Fiktion spricht48. Journalisten bedienen sich in 

diesen Beiträgen oft einer besonderen Sprache (betont einfache Allgemeinsprache 

bis gehobene Fachsprache) und einem besonderen Stil (unterhaltend bis 

wissenschaftlich-einordnend), die sich an das jeweilige Thema anpassen.  

 

Stilistisch sind Parallelen zwischen Inhalt und Form erkennbar; Syntax und Rhetorik 

können in den Tönen des behandelten Inhaltes gefärbt sein. So zeichnet etwa Hubert 

Spiegel in einem Artikel zum Balkan49 die politisch-gesellschaftliche Lage des 

Kosovo alleine mit der Beschreibung einer Landschaft nach: „König Rost regiert. Weit 

und breit ist kein Mensch zu sehen. Die Werksstraße kriecht einen Hügel hinauf, auf dessen 

                                                            
42 Petersen S. 101 
43 Petersen S. 86 
44 Mast S. 355 
45 Petersen S. 81 
46 Petersen S. 172 
47 Haller S. 12 
48 Petersen S. 117 
49 Spiegel im FAZ-Feuilleton vom 10.05.2013 
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Kuppe eine Horde wilder Hunde auf uns wartet: zwei Dutzend gut genährter und 

kampfbereiter Köter.“ Stilmittel sind unter anderem Trope (bildliche Ausdrücke wie 

„König Rost“ statt „Verfall“), Metaphern (Wortübertragungen aus anderen 

Zusammenhängen wie „die Straße ‚kriecht‘ den Berg hinauf“), Assoziationen (die 

„kampfbereiten Köter“ lassen einige der Leser sicher an die gewaltbereiten Kämpfer 

im Bürgerkrieg denken) und Satzrhythmik („König Rost regiert“ stimmt kurz auf die 

Szenerie ein. Es folgen ein etwas längerer Satz und eine ausführlichere 

Beschreibung, verbunden mit einem Kolon. Die Satzrhythmik steigert die Spannung 

des Inhaltes). Bei diesem sogenannten „Ikonisieren“50 wird durch die Ausdrucksweise 

gleichzeitig etwas über den Inhalt mitgeteilt und durch Nachahmung versucht, dem 

kulturellen Objekt gerecht zu werden, um Erkenntnis nicht nur mittzuteilen, 

sondern auch zu „evozieren“51, also ein Gefühl für das Thema zu schaffen. „[E]in 

Ideal, das wohl das Feuilleton als einziges Ressort charakterisiert.“52 Beiträge wirken 

greifbarer und bekommen eine größere Relevanz, wenn sie auf künstlerische Art 

und Weise über sich hinausweisen. Rezipienten schaffen so Bezüge zu ihrer eigenen 

Lebenswelt. Diese Art Feuilleton „versucht, die ‚wirkliche Wirklichkeit‘ gleichsam 

durch eine ‚selbstverzauberte wirkliche Wirklichkeit‘ zu ersetzen.“53 Die „wirkliche 

Wirklichkeit“ wäre etwa der nackte Bericht über das Klonen von Menschen54, 

während die „selbstverzauberte wirkliche Wirklichkeit“ eine weitere, literarische 

Dimension aufweist und die Einzigartigkeit von Menschen als philosophischen 

Gedanken behandelt. Diese kleine literarische Gattung erfordert sowohl in der 

Gestaltung, als auch in der Rezeption Konzentration und wird auch „kontemplatives 

Feuilleton“55 genannt.  

 

Der Feuilleton-Stil ist, auch wenn es um ernste Kunst und tieftraurige Oper geht, 

um Polit-Skandale, Kriege und das ganze Leben mit all seiner Schönheit und Tragik, 

im Idealfall leicht und klug. Der Feuilletonist müsse schlecht gelaunt sein, seine 
                                                            
50 Stegert S. 244 
51 Stegert S. 244 
52 Stegert S. 244 
53 Petersen S. 102 
54 Wobei man sich bei dem Begriff Wirklichkeit auch immer bewusst machen sollte, dass im 
Journalismus immer nur eine Auswahl aus der Wirklichkeit von subjektiv wahrnehmenden 
Individuen dargestellt wird und alleine dadurch in Frage zu stellen ist. 
55 Petersen S. 101 
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Texte aber das Gegenteil, schreibt darum auch Jens Jessen: Ein gutgelaunter, 

„gerade über all den zeitgenössischen Unfug höchst begeisterter und amüsierter 

Text“56. Das Feuilleton ist „im Plauderton oder auch humorvoll gehalten“57; das 

„Lustigste unter den Traurigen“58 und kann eine ernste Sache zugänglicher machen. 

Humor schafft Distanz und Nähe zugleich. Stegert führt in diesem Zusammenhang 

den Neologismus „Kulinarisieren“ an, der geistreiche Unterhaltung meint, „nicht 

Ablenkung und Zerstreuung, sondern Anregung und kulinarischer Genuss“59: „Die 

entsprechende Praktik […] wird insbesondere realisiert durch Ironie, Pointen, Wortspiele und 

Anspielungen, durch scharfsinnige Asperçus und scharfzüngige Sottisen, lakonische Eleganz 

und gewitzte Polemik. Das Kulinarisieren gehört zum Kulturjournalismus, solange es das 

Feuilleton gibt […].“60  

Die Diagnose der Feuilleton-Beiträge aber, schreibt Jessen, müsse kritisch sein61; 

stumpfe Unterhaltung und Weltflucht sollen sie nicht bieten. Auch Neumann62 will 

das Feuilleton nicht als „hilflose Flucht in die Individualität aus den Krisen der Zeit“ 

verstanden wissen, sondern als „Versuch, Gefühls- und Denkordnung in bezug (sic!) 

auf den Kosmos wie in bezug (sic!) auf das erkennende Ich als Konflikt zu besserer, 

genauerer, ‚kritischerer‘ Erkenntnis im Sinne Kants“ zu nutzen.“63 Das heißt auch, 

dass eine moralische Frage nach Geschichte und ihrer Bedeutung, sowie nach idealer 

Zukunft und Gegenwart gestellt wird. Das Feuilleton dient also, sensibel für 

Bedeutungen im Weltgeschehen, der intellektuellen Sinnstiftung, dem Herstellen 

von Sinnzusammenhängen in menschlichen Lebensäußerungen aller Art und deren 

Verständnis. Das geschieht in Form gedanklicher Reflexionen, verlangt aber 

gelegentlich auch einen Appell an die Gesellschaft: „Es war eine geistige Herkunft, die 

dem Feuilleton von jeher gebot, sich öffentlich ‚einzumischen‘ wann und wo immer es 

mitzuhelfen galt, den ‚öffentlichen Dingen‘ einen politisch, gesellschaftlich, kulturell und 

sozial gültigen Sinn zu geben“ 64, heißt es bei Petersen. Oft wurde und wird der 

                                                            
56 Jens Jessen in Haller (2002), S. 29-40 xx 
57 Mast S. 355 
58 Petersen zitiert Walter Jens, S. 206 
59 Stegert S. 242 f 
60 Stegert S. 242 
61 Jens Jessen in Haller (2002), S. 29ff 
62 Petersen zitiert Neumann: Ideenparadiese 1976 
63 Petersen S. 113 
64  Petersen S. 81 
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aktuelle Zeitgeist, das Leben einer Zeit, in „beeindruckender Weise“65  beleuchtet 

und Missstände werden kritisiert. Dabei ist das Feuilleton auch weitgehend 

unabhängig von dem Medium, in dem es erscheint. „Feuilleton kann sich weder 

politisch noch ökonomisch ‚vereinnahmen‘ lassen. Die einzige Legitimation bezieht 

es aus seiner literarischen Kompetenz“66, schreibt Petersen. „Sein Standort kann nur 

sein: jenseits aller ‚Positionen‘ Position zu beziehen […].“67 Das Feuilleton war und 

ist ein individualisierendes Ressort gegen den Strich; gleichzeitig aber auch 

Beschützer alter Werte. „Im Feuilletonismus lassen sich […] zwei deutlich zu 

unterscheidende Grundhaltungen ausmachen. Einerseits wird die Gattungsform als 

Gefäß verstanden, in dem sich, immer noch unter Goethes Vorbildlichkeit, das 

überlieferte Wahre, das gegen die Zeit als festes Gültige Stehende, das Bleibende 

sammeln kann, andererseits wird das Feuilleton zur kämpferisch-aggressiven Waffe 

gegen verfestigte Denkgewohnheiten […]“68, heißt es bei Petersen.  

 

2.4 Bemerkungen zum Feuilleton von gestern 

 

Der Feuilleton-Wandel soll zwar nicht das Hauptthema dieser Arbeit sein, doch um 

zu bestimmen, was das Feuilleton von heute kennzeichnet, muss das Feuilleton von 

gestern in seinen Grundzügen bekannt sein. Darum folgt an dieser Stelle ein 

knapper historischer Rückblick, in dem exemplarisch vier bedeutende 

Feuilletonisten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts vorgestellt werden.69 Der  

Zeitraum ist für diese Arbeit besonders interessant, weil das Feuilleton von heute 

wieder Parallelen zu den Feuilletons der Jahrhundertwende aufweist (vgl. 3.1.4.3). 

 

                                                            
65 Haller S. 12 
66 Petersen S. 204 
67 Petersen S. 120  
68 Petersen S. 40  
69Kein Augenmerk wird auf die politischen Auswirkungen auf die Medien während der Weltkriege 
und der innerdeutschen Teilung gelegt.  Angemerkt sei an dieser Stelle lediglich, dass während 
dieser Perioden Mangel, politische Einflussnahme und Zensur die Arbeit der Journalisten 
entweder ganz unmöglich gemacht oder stark behindert haben. In der DDR ist Heinz Knobloch als 
wichtiger Feuilletonist zu nennen. Er schrieb im Feuilleton der Wochenpost so frei und 
hintergründig, wie es ihm in dem politischen System möglich war.  
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Seit es Zeitungen gab, also seit dem 17. Jahrhundert, fanden darin kulturelle 

Ereignisse Platz. Der eigentliche Beginn wird aber mit dem Feuilleton „Unterm 

Strich“ markiert: „Seit dem 22. Juni 1800 ist die veranstaltete Kultur Gegenstand 

journalistischer Berichterstattung. An jenem Tag erschien das französische Journal des Débats 

erstmals mit einem dicken schwarzen Querbalken auf der Seite. Dieser trennte Politikberichte 

von den Bühnenkritiken und Buchbesprechungen, die zuvor im Beiblatt ‚Feuilleton‘ 

(feuillet=Blatt, Seite) untergebracht waren […].“70 Das Feuilleton brachte seit dem 19. 

Jahrhundert Rezensionen, diente aber auch als „Bühne für Dichter und Denker, die 

Geistreich-Kritisches über Kunst, Wissenschaft und Zivilisation publizierten“71. Es 

war Ort für Gesellschaftskritiken und philosophische Überlegungen; neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse wurden von Autoren wie Alexander von Humboldt 

neben Alltagsgeschichten berühmter Schriftsteller veröffentlicht. Man schrieb „über 

Rehe und stehengebliebene Turmuhren (Polgar), über Löcher im Schweizer Käse 

und Löcher an sich (Kurt Tucholsky)“72. Das Feuilleton war „eine Prosaform“73, 

verfasst von Schriftsteller-Journalisten, deren Artikel die Gegenwart nicht  nur 

wiedergaben, sondern auch deuteten.  

 

2.4.1 Vier Autoren früher Feuilletons 

 

Heinrich Heine (1797 bis 1856) gilt – wenn auch nicht immer positiv 

aufgenommen – als Initiator des „modernen“ Feuilletons im 19. Jahrhundert: „Ohne 

Heine kein Feuilleton. Das ist die Franzosenkrankheit, die er uns eingeschleppt hat“, 

schrieb der Wiener Satiriker Karl Kraus 191074. Heines Journalismus im Prosa-Stil, 

den Kraus als Verlotterung der deutschen Sprache empfand, formte die Feuilletons 

bis in die heutige Zeit75. Etwa in seinen Berichten „Französische Zustände“76 

dokumentierte der Schriftsteller seine politische Gegenwart und bewahrte so 

feuilletonistisch seine Zeit für die Nachwelt. Die philosophische Überlegung ging 

                                                            
70 Haller S. 12 
71 Haller S. 12 
72 Karasek online (Spiegel) 
73 Reus S. 9 
74 Kraus 1910, online 
75  Vergleiche online: Heinrich Heine Portal 
76 Erschienen in  der  zu  ihrer  Zeit  viel  gelesenen  „Allgemeinen  Zeitung“ 
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ihm dabei über die Nachricht. So schrieb er 1823 in der Besprechung eines 

Gedichtbandes77, nicht nur, wie er die lyrischen Fähigkeiten des Autors einordnet, 

sondern stellte Überlegungen zur dichterischen Seele junger Männer im 

Allgemeinen an: „Was wollen jene unbestimmten Wünsche, Ahnungen und Neigungen, die 

sich ins Unendliche ziehen, und verschwinden, und wieder auftauchen und den Jüngling zu 

einer beständigen Bewegung antreiben? […] ‚Der Jüngling will eine Geschichte haben.‘ Das 

ist die Bedeutung unseres Treibens in der Jugend; wir wollen was erlebt haben, wir wollen 

erbaut und zerstört, genossen und gelitten haben […].“78 Mit dieser Reflexion regt Heine 

seine Leser an,  selbst über ihre Jugend und ihr Drängen nachzudenken. Sie weist 

damit künstlerisch über sich selbst hinaus. 

 

Ein weiterer Autor, der für das Feuilleton in Deutschland von Bedeutung ist, ist 

Victor Auburtin (1880 bis 1928), dessen Karriere 1906 im Feuilleton des „Berliner 

Börsen-Couriers“ begann. „Die Berliner kauften das Blatt dieser Texte wegen, 

Tucholsky empfahl seinen Frauen ‚kleine Vorspeisen von Auburtin‘ […]“.79 Bald 

galt er als einer der bekanntesten Feuilletonisten seiner Zeit, nicht zuletzt wegen 

seines Stils, der als tonangebend für das deutsche Feuilleton gilt: „Es ist diese Mischung 

aus Schwermut und leisem Kulturpessimismus, besser: einem gesunden Mißtrauen [sic!] dem 

aufkommenden Chauvinismus und blinder Technikanbetung gegenüber, die diesen Miniaturen 

des Augenblicks eine reizvolle Modernität verleiht und sie als hochrangige Texte qualifiziert“80
, 

schreibt Krahlenburg. Bekannt war Auburtin für seine feuilletonistische 

Alltagsprosa: „Es sind Bemerkungen über Sonne und Mond, über Tiere und Narren und über 

vergehende Völker; also über Gegenstände, für die ein ernsthafter Mensch keine Aufmerksamkeit 

haben sollte“81, sagte er über seine eigenen Veröffentlichungen. Sein Feuilletonismus 

wird daher auch als „Staunen über die Welt“ bezeichnet, als „schriftstellerischen 

Akt, der Augenblicken Dauer verleihen kann“.82 So beschrieb Auburtin etwa 

lakonisch den Abend eines Theaterkritikers ̶ eine scheinbare Alltagsbeobachtung, die 

                                                            
77 Rezension zu Gedichten von Johann Baptist Rousseau, siehe Anhang, 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/392/2 
78 Ebda. 
79 Klute, SZ online 
80 Krahlenburg, online 
81 Auburtin, Projekt Gutenberg 
82 Petersen S.79 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/392/2
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den Charakter des Rezensenten auf subtil-satirische Art enthüllt. Es kommt dabei 

nicht darauf an, ob sich dieser Abend wirklich so ereignet hat. Der Berichterstattung 

ist die Idee übergeordnet:  

 

„Der Kritiker Mancke hat soeben im Theater ein neues Stück von Maeterlinck gesehen und 

gedenkt jetzt hier im Restaurant einen kurzen Vorbericht für seine Zeitung zu verfassen. So 

setzt er sich an den Stammtisch und schreibt folgendes: ‚Was soll man sagen, Freunde und 

Gefährten? Nichts soll man sagen nach solchem künstlerischen Erlebnis. Stumm und 

erschaudernd soll man hinausgehen, über Blütenwiesen wandeln und den feinen Duft der 

Tulpen einatmen. […] Jetzt drängt es mich hinaus in die Nacht unter des Sternenhimmels 

hehren Dom. Jetzt weiß ich nur einen Rat: Schluchzen, schluchzen, schluchzen.‘ Der 

Theaterkritiker tut diesen Bericht in ein Kuvert und schickt ihn seinem Boten hinaus. Dann 

winkt er den Kellner herbei und sagt ihm: ‚So, Oberkellner, jetzt bringen Sie mir einmal 

Pökelkamm mit Sauerkraut.“83
  

 

Auch Kurt Tucholsky (1890 bis 1935) gilt als wichtiger Feuilletonist seiner Zeit. Er 

veröffentlichte in der „Weltbühne“ die Rubrik „Auf dem Nachttisch“, in der er 

insgesamt 500 Bücher besprochen hat. Darunter machte er die breite Öffentlichkeit 

auch auf das Werk Franz Kafkas aufmerksam: „Wenn ich das unheimlichste und 

stärkste Buch der letzten Jahre: Franz Kafkas ‚Prozeß‘  aus der Hand lege, so kann 

ich mir nur schwer über die Ursachen meiner Erschütterung Rechenschaft 

ablegen“84. Unter den Pseudonymen Theobald Tiger, Peter Panter, Ignaz Wrobel 

und Kaspar Hauser verfasste er über 2.500 Alltagsbeobachtungen, etwa über den 

Berliner Fasching oder den Bund der Landwirte, bissige Essays und Satire zu Politik 

und Zeitgeschehen. „Die Satire muß (sic!) übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen 

nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird […]“85, schrieb 

Tucholsky über seine Spezialität. 

 

                                                            
83 Victor Auburtin: Sündenfälle. Feuilletons – Kapitel 2, Projekt Gutenberg 
84 Tucholsky, vgl. Tucholsky-Gesellschaft online 
85 Tucholsky 1919 
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Bei Egon Friedell (1878 - 1938), über den auch der Werkstück-Filmbeitrag dieser 

Master-Thesis verfasst wurde, handelt es sich um einen Feuilletonisten aus Wien. 

Seine Interessen waren breit gestreut, wie die Themen des Feuilletons selbst: 

Geschichte, Philosophie, Religionen, Kunst und Politik. Das sei typisch für Friedells 

Zeit gewesen, schreibt Bernhard Viel in seiner Friedell-Biographie, einer Zeit, 

deren Sinn ähnlich dem der Romantik, die Synthese des gesamten Kulturinhaltes 

war.86 Feuilletonisten wie Friedell geht es in ihren Beiträgen nicht um die 

hundertprozentige Wiedergabe von Fakten, sondern vielmehr um das Herauslesen 

von Bedeutungen und Zusammenhägen. Dazu schreibt Friedell in der Einleitung 

seiner Kulturgeschichte: „Der menschliche Geist hat nach der Idee zu forschen, die 

in jedem Faktum verborgen liegt […].“87  

 

2.4.2 Überlegungen zum Übergang vom Gestern zum Heute 

 

In den 1950er Jahren fanden immer weniger literarische Texte dieser Art im 

Feuilleton „Unterm Strich“ Platz. Nach der Nazi-Diktatur, in der das Feuilleton für 

propagandistische Zwecke genutzt wurde und einige Feuilletonisten und 

Intellektuelle wie Egon Friedell88 und Walter Benjamin Selbstmord begangen haben, 

mundtot gemacht oder ermordet wurden, gaben die alliierten Siegermächte die 

Trennung von Meinung und Nachricht in der Presse vor. Wahrscheinlich war auch 

aus diesem Grund das Rezensions-Feuilleton in Reinform für längere Zeit 

maßgeblich89; kritische Beiträge zum Tagesgeschehen und philosophische 

Überlegungen zum Leben sollten Hochkultur-Besprechungen weichen. Seitdem 

habe sich das Feuilleton unter dem „Besprechungszwang“ gebläht, schreibt Karasek: 

„Da steht der Kunstmarkt und der Bericht über die kulturelle Stimmung aus der 

fernen Metropole, da wird die Theaterschließung in Stadt A beklagt und die 

fehlende Sichtschärfe beim ‚Weißen Rößl‘ in Stadt B moniert.“90 Das Feuilleton hat 

sich in dieser Zeit wie die anderen Ressorts auf Berichterstattung spezialisiert und an 
                                                            
86 Viel S. 68 
87 Friedell Pos. 45 
88 Das Werkstück dieser Master-Thesis ist ein Filmbeitrag zum Feuilletonisten Friedell. Mehr 
Informationen befinden sich im Werktagebuch (siehe Anhang). 
89 Haller S. 15 
90 Karasek online 
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poetisch-literarischem Charakter eingebüßt. In den 1960er Jahren wurde das 

Feuilleton von der Rubrik „Unterm Strich“ zu einem eigenen Ressort. Frank 

Schirrmacher, Mitherausgeber der FAZ, beschreibt diese Entwicklung 

folgendermaßen: „Wir waren die erste Zeitung, die das hatte. Die anderen zogen 

nach […] und so bekamen allmählich alle Zeitungen ein Feuilleton.“91  Dabei betont 

er die Wichtigkeit dieses Schrittes: „Es ist völlig egal, ob der Banker in Frankfurt, was er 

nämlich nicht tut, das Feuilleton liest oder die Geisteswissenschaften; es ist aber wichtig, dass 

er sieht, es ist genau das gleiche Umfangsprodukt wie mein Wirtschaftsteil oder wie mein 

politischer Teil […]. Es war nämlich zumindest blamabel, dies alles für brotlose Kunst zu 

erklären – was soll ich mit der Kunst, was soll ich mit dem Geist und so weiter  ̶ , was ja in 

Deutschland eine Tradition hatte.“92
  

 

In den 1980er Jahren wurde das Feuilleton wieder politischer, sogar noch 

politischer, als es im 19. Jahrhundert der Fall war93. Die Zeit der 

Wiedervereinigung, des Endes des bipolaren Weltbildes, des Umzuges der 

Regierung nach Berlin und des „Historikerstreits“ über die Einzigartigkeit des 

Holocausts94 belebten das politische Feuilleton als Austragungsort einer öffentlichen 

politisch-intellektuellen Debatte. Es „entwuchs der klassischen Spartenkritik und 

etablierte sich als ein eigenständiges, politik- und wissenschaftsnahes Genre, 

flankiert von den allseits neu eingerichteten Medienseiten“, betont Steinfeld.95 All 

diese Entwicklungen zeichnen sich im Feuilleton von heute ab, wobei sich eine 

Tendenz zurück zu seinen Anfängen abzeichnet.  

 

 

 

 

                                                            
91 Schirrmacher S. 24f 
92  Schirrmacher S. 24f 
93 Z.B. in Artikeln von Heinrich Heine 
94 Der Philosoph Jürgen Habermas, die Historiker Michael Stürmer, Andreas Hillgruber und 
zahlreiche Journalisten verschiedener Zeitungen publizierten sich aufeinander beziehende Artikel 
mit teils sehr unterschiedlichen Positionen zu der Frage, wie die deutsche Gesellschaft mit dem 
Holocaust umgehen muss. 
95 Steinfeld S. 20 
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3. Trashkultur und Opernarien: Zum Feuilleton von heute 

3.1 Das Feuilleton im digitalen Zeitalter: Chancen statt Krise 

 

Wie in der Einleitung dargestellt wurde, befindet sich das Feuilleton heute angeblich 

in einer Krise. Ein Grund für diese Sorge ist die Medienkrise, also der generelle 

Rückgang der Zeitungsverkäufe und Zuschauerzahlen im Fernsehen durch die 

zunehmende Nutzung kostenfreier und nicht-tageszeitgebundener Online-

Angebote. Diese Tendenzen sind in Zahlen zu belegen96. Damit einhergehend käme 

der Zerfall der bildungsbürgerlichen Schicht als weiterer Grund für die Feuilleton-

Krise daher: „Die bürgerliche Persönlichkeit, die einer Zeitung zur Ordnung der Welt bedarf 

und die sie herstellte, die gibt es (bald) nicht mehr“, schreibt Seeßlen in der taz97. Auch 

der bürgerliche Bildungskanon (oder „Kulturkanon“98), wie ihn Manfred Fuhrmann 

einst zusammengefasst hat99, sei aus Schulen100, Universitäten und Haushalten 

verschwunden. Damit werden auch diejenigen weniger, die etwas über Theater, 

Lyrik, Museen und Oper in den Feuilletons erfahren wollen.  

 

Gleichzeitig gehe laut Heß Kultur als Grundlage der Feuilletons durch Quotendruck 

und Desinteresse der Leistungsgesellschaft an Schöngeistigem verloren. Er 

beschreibt unverhohlen kulturpessimistisch, wie „das Ende der Kultur“ dem „Ende 

der Kultur-Kritik“, also dem Ende des Feuilletons folgt. Das sei ein „Kulturverlust 

durch Kulturinflationierung, Verlust der Qualität durch Anbiederung an die Masse, 

Verlust von Sprache und Denken im Flimmern und Rauschen des elektronischen 

Zeitalters.“101 Stünde das Kulturressort wirklich kurz vor seiner Abschaffung, wäre 

Heß‘ düstere Diagnose realistisch: Wir befänden uns in einer Zeit, in der als 

Fortschritt vor allem wirtschaftliches Vorankommen zählt; geistiges dagegen nicht 

einmal so viel, als dass es Wert wäre, in unseren Medien einen Platz zu finden.  

                                                            
96 In den letzten 30 Jahren sind ca. 50.000 Käufer der FAZ weggefallen (vgl. VWF). Damit einher-
gehend investieren weniger Anzeigenkunden in Werbung. Diese wichtige Einnahmequelle hat 
sich stark reduziert. 
97 Seeßlen in der taz 
98 Fuhrmann S. 37 
99 Fuhrmann 2002 
100 Mit dem Verlust des humanistischen Gymnasiums, vergleiche Fuhrmann S.68 
101 Heß S. 10 
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3.1.1 Die ewige Angst vor der Krise  

 

Als Hintergrund für die Überlegungen zur angeblichen Feuilleton-Krise soll an 

dieser Stelle erwähnt werden, dass das Kultur-Ressort schon seit seinen Anfängen 

zumindest unter heftiger Kritik stand: Viele Intellektuelle störten sich an den 

Vereinfachungen ihrer komplexen Fachgebiete, anderen war das Feuilleton 

wiederum zu komplex und Künstler störten sich schon immer an „ungerechten“ 

Rezensionen ihrer Werke. Friedrich Nietzsche bezeichnete es als kulturzersetzend, 

Karl Kraus gab Heinrich Heine die Schuld am Ausbruch der „Franzosenkrankheit 

Feuilleton“102 und Hermann Hesse persiflierte im „Glasperlenspiel“ das 

„feuilletonistische Zeitalter“ als das der oberflächlichen bildungsbürgerlichen 

Unterhaltung. In den 1950er Jahren hatten Feuilletonisten Angst um sich selbst und 

fragten öffentlich: „Stirbt das Feuilleton aus?“103. Um 1990 ist das Ressort dann 

erneut „in Verruf geraten“104; Reinald Goetz schrieb von ihm als „Arschlochwelt“ 

und Günther Grass von der „Hinrichtungsstätte“ namens Feuilleton105. Zuletzt 

sprach auch Filmemacher Werner Herzog abschätzig von den „Bettnässern des 

Feuilletons“106 und so stand das Kulturressort seit seinen Anfängen immer wieder 

kurz vor dem Exitus, wenn man den Todesanzeigen Glauben schenkte. Gestorben 

ist es allerdings nie. Es steht also vielleicht gar nicht so schlimm um das Kultur-

Ressort, wie seit Jahren behauptet wird. 

 

3.1.2 Chancen für das Feuilleton in der „Müdigkeitsgesellschaft“  

 

Der deutsch-koreanische Philosoph Byung-Chul Han beschreibt die Gesellschaft im 

digitalen Zeitalter in seiner gleichnamigen Schrift, die vor kurzem selbst Teil einer 

Feuilleton-Debatte war, als „Müdigkeitsgesellschaft“. Im Zeitalter des Burnout107 sei 

die Leistungsgesellschaft derart damit beschäftigt, auf berufliche Anforderungen und 

mediale Einflüsse zu reagieren, dass sie nicht mehr zum Ausruhen komme. Der 
                                                            
102 Kraus 1910, online 
103 Vgl. Paul Hühnerfeld:  „Stirbt  das  Feuilleton  aus?“  in  „Die  Zeit“  von  1957 
104 Greiner  in  „Die  Zeit“  von  1992 
105 Ebda. 
106 Herzog im Zeit-Interview 
107 Han S. 7 
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moderne Mensch hält sich permanent mit Nachrichten auf dem Laufenden; 

Ermüdung und Erschöpfung wären Reaktionen auf dieses „Zuviel“108. Diese 

Erschöpfung macht die Menschen handlungsunfähig109 und ist nicht mit Ruhe zu 

verwechseln. Innehalten und daraus resultierende Kontemplation fänden in diesem 

Zustand nicht mehr statt, seien aber notwendig für wichtige kulturelle Leistungen 

der Menschheit, wie Philosophie.110  

 

Für diese „Müdigkeitsgesellschaft“ wird Langsamkeit immer reizvoller. Für den 

Journalismus bedeutet das, dass eine noch größere Aktualität nicht unbedingt 

anzustreben ist, um im Internetzeitalter zu überleben. Der „Müdigkeitsgesellschaft“ 

zu bieten, was sie begehrt, bedeutet, sich gegenläufig zu dieser hektischen Zeit zu 

verhalten. In der Getriebenheit ist eine neue Sehnsucht nach kontemplativem 

Innehalten gewachsen. Diedrich Diederichsen schreibt: „Die Verbindung zum 

Leben, zur Rezensionssubjektivität als Testarena der Rezeption stellt nicht mehr 

Schnelllebigkeit her, sondern eine qualifizierte Langsamkeit, die antikapitalistische 

Tiefe eines ungehetzten Lebens im Dienste ästhetischer Reflexion.“111,112 Diese 

„qualifizierte Langsamkeit“ bieten journalistisch gesehen vor allem Feuilletons und 

Wochenzeitungen.  

Die Menschen sehnen sich außerdem nach etwas Geistigem zurück: So ist im 

Gegenzug zum Verlust der Bürgerlichkeit vergangener Tage immer wieder die Rede 

von einer neuen intellektuellen Szene: Es gibt wieder Salons in den Großstädten113, 

also Orte, an denen man sich wie vor 200 Jahren begegnet, um über Literatur, 

Politik, Kunst und die Welt zu reden. „Kein Wunder, dass die Salon-Kultur blüht“, 

                                                            
108 Han S. 14 
109 Han S. 62 
110 Han S. 27 
111 Diederichsen in Lamprecht, S. 602 
112 Das ist wiederum für den Kulturbetrieb auch wirtschaftlich interessant, weil die 
Kulturindustrie nicht nur neue Ereignisse und Gegenstände besprochen bekommt, sondern die 
Backlist und der Long Tail (Deleuze-Bücher, Beatles-Gesamtausgaben) interessant bleiben. 
113 Wissenschaftlerin Lena Panzer forscht aktuell deutschlandweit zum Phänomen der 
Wiederkehr der Salons. Ihre Arbeit zum Thema ist zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit noch 
nicht veröffentlicht. Vergleiche auch online http://www.salonkultur.de/,  „Der  neue  Berliner  
Salon“,  sowie  Cornelia  Saxes  Buch „Das  gesellige  Canapé: Die Renaissance des Berliner Salons“. 
Genannt werden von Saxe u.a.: Grenzgänger-Salon in Berlin-Schöneberg, Junger Salon Unter den 
Linden, Literarischer Salon Ina Pfitzner in Berlin-Gesundbrunnen, Literarischer Salon Britta 
Gansebohm in Berlin-Mitte. 
 

http://www.salonkultur.de/
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ist in der Berliner Zeitung zu lesen114. In Berlin wurde in diesem Zeitgeist etwa der 

„Junge Salon“ gegründet (Frühjahr 2013), in dem sich Unter-35-Jährige treffen, um 

über Kultur-Themen zu debattieren. „Die Idee ist, einen authentischen Ort von 

jungen Geistern, von schreibenden, intellektuell denkenden, kreativen Menschen zu 

schaffen, einen Gegen-Ort zum Digitalen, also immer Verfügbaren“, erklärt Robert 

Eberhard, der Gründer des Salons115. „Aus Sehnsucht nach Wirklichem ist dieser 

Salon entstanden, als Gegenentwurf zur Unverbindlichkeit in der Kommunikation 

über Facebook und Social-Media. Hier kommt man zusammen, diese Form der 

Zusammenkunft soll aufrechterhalten werden“, sagt er weiter116.  

 

Die Medienwissenschaftler Stücheli-Herlach, Widmer und Perrin sprechen vom 

Zusammenhang zwischen der partiellen gesellschaftlichen Entwicklung zurück in 

Richtung Intellektualität und Langsamkeit und dem Feuilleton: „Weil das Interesse an 

und die verfügbare Zeit für eine Auseinandersetzung mit den Sinnproblemen insgesamt weiter 

zunehmen, ergeben sich auch Chancen der Ausweitung kulturjournalistischer Produktion.“117 

Die neue intellektuelle Szene und die Sehnsucht der Menschen im digitalen Zeitalter 

nach Kontemplativem, Langsamem, nach Persönlicherem, wird im Feuilleton ein 

Stück weit aufgefangen. Mosebach spricht sich in diesem Zusammenhang für die 

„Swannsche Lösung“ aus, benannt nach dem Protagonisten in Marcel Prousts „Auf 

der Suche nach der verlorenen Zeit“: „In der Zeitung müsse man täglich die 

‚Pensées‘ Pascals lesen“118, während die alltäglichen Gesellschaftsnachrichten im 

Regal verstauben. Das Feuilleton müsse also geistiger werden. Und wenn der 

Wegbruch der intellektuellen, beziehungsweise bürgerlichen Öffentlichkeit als 

Hinweis auf den Tod des Feuilletons gelesen wird (vgl. 3.1), markiert folglich diese 

„neue Bürgerlichkeit“ und junge intellektuelle Szene eine Bewegung in die 

gegenteilige Richtung: mehr Feuilleton. 

 

 

                                                            
114 Mechthild Henneke in der Berliner Zeitung (online) 
115 Vergleiche Interview, das die Autorin dieser Arbeit mit Robert Eberhard geführt hat (Anhang). 
116 Ebda. 
117 Stücheli-Herlach/Widmer/Perrin in Lamprecht (S. 335) 
118 Mosebach in Steinfeld, S. 33 
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3.1.3 Was ihr wollt: Auswertung der Rezipienten-Umfrage 

 

Um die These der veränderten Rezipienten-Ansprüche im digitalen Zeitalter zu 

stützen und deren Bedeutung für das Feuilleton von heute anzuzeigen, wurde im 

Rahmen der vorliegenden Master-Arbeit eine Umfrage ausgegeben. Diese Erhebung 

bildet das Verhältnis der Feuilleton-Zielgruppe zum Feuilleton ab.119 Grund für eine 

eigene Erhebung war der veraltete Stand der Forschung zum Thema.  Es ist schwer, 

neue, wissenschaftlich fundierte Daten zu erhalten, denn das Internet entwickelte 

sich in jüngster Zeit rapide. Zum Feuilleton werde laut Reus in der 

Publizistikwissenschaft wenig geforscht120. Auch Verkaufszahlen von Zeitungen, die 

über die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 

Werbeträgern (IVW) zur Verfügung gestellt werden, sind wenig aussagekräftig, 

denn sie sagen nur etwas zur Nutzung einzelner Medien generell aus, nicht zur 

Rezeption des Feuilletons im Speziellen. So existieren zwar einsehbare 

Verkaufszahlen, die einen generellen Rückgang der Zeitungsverkäufe anzeigen, doch 

Studien, die belegen, was genau in einer Zeitung gelesen wird, sind abgesehen vom 

„ReaderScan“ nicht öffentlich zugänglich: Die Gesellschaft zur Konsumforschung 

(GfK) gibt bei direkter Nachfrage zwar an, Mediennutzungsanalysen durchzuführen, 

verweist aber darauf, dass die Daten ausschließlich den Auftraggebern dieser Studien 

zur Verfügung stehen.  

Eine aktuellere Erhebung zur Mediennutzung wurde von ARD und ZDF 

durchgeführt. Im Gegensatz zur pessimistischen „ReaderScan“-Behauptung, dass die 

Kulturressorts kaum Interessenten finden, dokumentiert diese Studie „sehr starkes 

Interesse“ an Kulturthemen bei über einem Viertel der Gesamtbevölkerung und 

immerhin Interesse bei 67 Prozent.121 Ferner informieren sich „Moderne 

Kulturinteressierte“ zu fast 70 Prozent122 regelmäßig in der Tageszeitung zu 

Kulturthemen. „Zielstrebige Trendsetter“ interessieren sich sogar zu 88 Prozent 

„sehr“ für Kulturthemen in den Medien und bei den  „Modernen 

                                                            
119 Um die Meinung der Rezipienten einzufangen, wurde mithilfe der Internet-Software 
„Häkchen“  ein Fragebogen erstellt und ausgeteilt. 
120 Vergleiche Reus im Interview mit der Autorin  
121 ARD/ZDF-Onlinestudie PDF, Tabelle 8 
122 ARD/ZDF-Onlinestudie PDF, Tabelle 11 
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Kulturinteressierten“ sind es über 90 Prozent.123 Diese Zahlen, die 2012 erhoben 

wurden, stehen in deutlichem Kontrast zur These einer Feuilleton-Krise, und zeigen 

sogar ein größeres Interesse an Feuilleton-Beiträgen an, als angenommen. Die für 

diese Arbeit angefertigte Erhebung  zur Feuilleton-Nutzung bestätigt diese Tendenz 

und zeigt detaillierter als die ARD/ZDF-Studie auf, wie das Feuilleton genutzt wird 

und was sich Rezipienten wünschen. Daraus können später Konsequenzen für das 

erfolgreiche Feuilleton der Zukunft gezogen werden.  

 

3.1.3.1 Methodik 

  

Zunächst wurde der Untersuchungsgegenstand als das Verhältnis von 

Mediennutzern zum Feuilleton in Zeitungen und Fernsehen definiert. Darauf wurde 

das Erkenntnisinteresse formuliert, ob Rezipienten das Ressort Feuilleton schätzen 

und weshalb. In der Stichprobenauswahl und Ausgestaltung der Befragungsmethode 

hat sich die Frage gestellt, welche Rezipienten befragt werden müssen, um ein für 

die Master-Thesis relevantes Ergebnis zu erzielen. Da auch die Chancen der 

Feuilletons im digitalen Zeitalter eine Rolle spielen, wurden hauptsächlich junge 

akademische Mediennutzer befragt, die die Zielgruppe der Zukunft124 

repräsentieren. Darum wurde der Fragebogen über verschiedene E-Mail-Verteiler 

an Studierende der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität der Künste und 

der Freien Universität verschickt, sowie auf der Social-Media Plattform Facebook 

online gestellt und persönlich an rund 60 Akademiker, Medien125- und 

Kulturinteressierte ausgegeben. So wurden über 2.000 Personen der relevanten 

Zielgruppe erreicht, von denen 266 Personen126 den Fragebogen ausgefüllt und 

zurückgeschickt haben127. Alle Teilnehmer wurden auf die anonymisierte 

Auswertung der Fragebogen hingewiesen, was diese für studentische Umfragen 

                                                            
123 Ebda. 
124 Feuilleton-Leser sind zu einem großen Teil Akademiker. Studenten sind daher 
zielgruppenrelevant für das Feuilleton. 
125 Rund 250 der Befragten nutzen nach eigenen Angaben regelmäßig Tages- und 
Wochenzeitungen, Online-Angebote und Fernseh-Sendungen. (Vergleiche Frage 2) 
126 Es stand den Teilnehmern frei, Namen und Beruf anzugeben (Frage 26). Die Fragebogen-
Software ist für eine anonyme Auswertung konzipiert, also sind diese Angaben nicht den 
einzelnen Antworten zuzuordnen. 
127 Detaillierte Ergebnisse: siehe Anhang. 
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relativ hohe Zahl128 der Teilnehmer erklären könnte. Die Fragebogenentwicklung in 

den Punkten Fragenformulierung, Umfang und Schwierigkeitsgrad hat sich an den 

Zielpersonen orientiert. Die 26 offenen und geschlossenen Fragen mit 

Antwortvorgaben sind für medieninteressierte Akademiker verständlich. Es handelt 

sich dabei um Wissens-, Bewertungs- und Einschätzungsfragen. Der Frageninhalt 

bezieht sich auf das Mediennutzungsverhalten der Befragten im Allgemeinen und auf 

die Nutzung und Bewertung von Feuilletons im Speziellen.  

 

3.1.3.2 Lust auf Feuilleton: Die Auswertung 

 

Die Eisbrecherfrage zu Beginn der Befragung stimmt auf das Thema ein und ist 

von allen leicht zu beantworten: „Welches Medium nutzen Sie zuerst?“. Die 

Auswertung ergab, dass über 82 Prozent der Befragten zuerst das Internet nutzen, 

um sich zu informieren. Diese Ergebnisse sind der ZDF/ARD-Onlinestudie ähnlich, 

die bestätigen, dass Menschen sich immer häufiger online informieren129. Dieses 

Ergebnis ist nicht weiter überraschend, sind doch Nachrichten online 24 Stunden 

täglich über Live-Ticker auf dem Smartphone und Nachrichten-Apps für den Tablet-

Computer abrufbar.  

 

Frage 2 ergab, dass die meisten Teilnehmer eine Wochenzeitung bevorzugen. Es 

liegt nahe und untermauert die Annahme aus 3.1.2, dass in der Flut aktueller 

Nachrichten und ständiger Informierung über das Internet eine gewisse Tiefe und 

Langsamkeit gesucht wird. 53 Prozent der Befragten erwarten vom Kulturteil 

besonders stark, dass die Beiträge komplexe Themen ausführlich und tief behandeln, 

also nicht alleine das Geschehene abbilden (Frage 8). Eine Tageszeitung brauchen 

viele der Teilnehmer in Internet-Zeiten nicht mehr (Frage 21). Es folgen drei 

Aussagen von Teilnehmern: 

 

                                                            
128 Mit 266 Teilnehmern wurden in etwa doppelt so viele Rezipienten befragt, wie es in der 
„ReaderScan“-Analyse der Fall war. 
129 ARD/ZDF-Onlinestudie 2012, siehe Abschnitt Feuilletons im Internet 
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 „Ich liebe Zeitungen, Druckerschwärze an den Händen. Aber: Aktuelles hole ich aus dem 

Internet, den elektronischen Medien. Meine Tageszeitung habe ich abbestellt. Mein 

Nachrichtenmagazin Spiegel werde ich behalten, weil es Hintergründe liefert. Würde meine 

Tageszeitung das auch tun, wäre ich wieder Abonnentin.“  

 

„Ich nutze Zeitungen nicht mehr, um schnelle Informationen zu bekommen. Ich lese daher im 

Print nur noch die Wochenzeitung ZEIT und Magazine, tagesaktuelles Geschehen verfolge ich 

online. Meine Print-Nutzung begründet sich heute noch aus dem Lebensgefühl, mit Kaffee in 

der Sonne zu sitzen und etwas Haptisches zu halten. Qualitativ sehe ich zwischen Netz und 

Print keine Unterschiede mehr. Guter Journalismus bleibt guter Journalismus. Lediglich die Art 

der Nutzung lässt mich manchmal noch vom Rechner zur Wochenzeitung gehen.“  

 

 „Zeitungen sind nicht mehr zeitgemäß, weil sie nicht in der Schnelle Informationen vermitteln 

können wie das Internet. Nichts ist älter als die Zeitung von ... vor fünf Minuten. darin liegt 

jedoch ein Potenzial: Print muss sich eben auf komplexere Zusammenhänge konzentrieren.“  

 

Bei denjenigen, die angegeben, haben, sie lesen die Zeitung noch regelmäßig, 

standen häufig Werte wie „Gemütlichkeit“, „Ruhe“ und „sich Zeit nehmen“ im 

Vordergrund. Also Punkte, die sich konträr zum schnellen Informationsfluss im 

Internet verhalten. „Schneller ist nicht besser. Eine Verlangsamung tut gut“, schreibt 

ein Teilnehmer dazu. Von der Zeitung erwarten die Rezipienten also mehr, als nur 

Nachrichten. So spielt  Sprachschönheit (44%, Frage 9) eine genauso große Rolle, 

wie Aktualität (44 %, Frage 7). Rund 60 Prozent erwarten (34%) oder erwarten 

stark (24%) eine literarische Qualität von den Beiträgen (Frage 11). Geistige 

Anregung in journalistischen Beiträgen (Frage 12) suchen über 80 Prozent sehr 

stark (42%) oder stark (40%).  

 

Langsamkeit und tiefere Informationen werden nicht nur mit Wochenzeitungen, 

sondern auch mit dem Feuilleton verbunden. So ergab die Erhebung auch, dass es 

nicht kaum genutzt wird, wie Imboden im „ReaderScan“ angibt, sondern sogar 

stark. Frage 23 ergab, dass 66 Prozent der Befragten regelmäßig das Feuilleton 

lesen oder Feuilleton-Sendungen im Fernsehen sehen. 44 Prozent der Teilnehmer 
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schlagen in einer Zeitung zuerst das Ressort Feuilleton auf (Frage 3); und 

gelangweilt fühlen sie sich von „Kultur“ auch nicht (85%, Frage 15). So ist es kein 

Wunder, dass weit über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) das Feuilleton 

inhaltlich für das beste Ressort befunden hat (Frage 4); auf der sprachlichen Ebene 

waren es sogar über 75 Prozent (Frage 10). Bei der Frage nach dem letzten guten 

journalistischen Beitrag, den sie rezipiert haben, gaben die meisten Teilnehmer 

Artikel oder Sendungen in feuilletonistischen Zusammenhängen an (siehe 

Einzelantworten Frage 20). 

 

Nach ihren Wünschen gefragt, war deutlich zu erkennen, dass die Befragten vom 

Feuilleton Individualismus und eine gewisse Haltung gegen den Strich erwarten: So 

gaben fast 60 Prozent der Befragten an, dass sie es extrem wichtig finden, in den 

Beiträgen auch andere Standpunkte vorzufinden, als die gängigen (Frage 6). Sie 

wollen also eine neue Sicht auf die Dinge erfahren. Rund 62 Prozent der 

Teilnehmer antworteten zudem, dass sie neue, außergewöhnliche Themen im 

Feuilleton entweder wichtig (34,2 %) oder sogar sehr wichtig (27,7%) finden 

(Frage 5). Der Wunsch nach neuen Themen hängt mit dem bereits angesprochenen 

Kunstcharakter des Feuilletons zusammen: „[Die Bedürfnisse] wissen zwar, dass, sie 

wissen aber nicht von vornherein, was es genau ist, das sie wollen. Sie wollen etwas 

Neues erleben, sie wollen überrascht werden. Die Kunst ist das große Labor zur 

Erforschung von Verlangen, das das Bewusstsein wohl hat, aber erst kennen lernt, 

indem sie in Erfüllung gehen.“130 Der feuilletonistische Journalismus wäre der Ort, 

an dem experimentiert würde, schreibt auch Prinzing.131  

 

In Bezug auf Themen, die sie interessieren, nannten die Befragten unter anderem 

Politik, Literatur, Kunst und Theater, Gesellschaft, Philosophie, Religion, Kino, 

Reisen, Mode, Musik, Museen, Medien, Hintergründe, Technik, Wissenschaft, 

Geschichte, Psychologie und Sport, also alle Themen, die im modernen Feuilleton 

behandelt werden und mehr132 (Frage 16). Ein Teilnehmer wünscht sich „seriöse, 

                                                            
130 Franck S. 134 
131 Prinzing S. 177 
132 Vergleiche dazu Abschnitt 3.1.3.2, sowie Reus/Harden: Gebot der Vielfalt.  
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aber auch skurrile Themen, die nicht nur im Mainstream liegen“. Ein anderer hat 

Interesse an „Porträts, Analysen, starken Meinungen und Mut, dem Gedanken-

Mainstream zu widersprechen“ und will etwas über „fremde Welten, fremde 

Menschen, die mir nahekommen und Autoren, die auch Zweifel und 

Verunsicherung artikulieren können“ erfahren. Ein Anderer interessiert sich 

besonders stark für „bekannte und vor allem auch weniger bekannte Macherinnen 

und Macher in aller Welt, ihren Antrieb, ihre Positionen, die gesellschaftlichen und 

politischen Widerstände, auf die sie stoßen, aber auch zum Beispiel 

Buchbesprechungen, Kinokritiken, Ausstellungsberichte, aktuelle Entwicklungen 

und Historisches weltweit, nicht allein auf Deutschland oder Europa bezogen“.  

 

Nach ihrem Verständnis vom Feuilleton gefragt (Frage 17) antwortete ein 

Teilnehmer „interdisziplinäre Artikel der Bereiche Kultur, Politik, Wissenschaft aus 

subjektiv markierter Perspektive geschrieben mit einem kleinen Augenzwinkern“. 

Ein anderer versteht unter Feuilleton „Beschäftigung mit dem geistigen Leben hinter 

der Kulisse von Politik und Wirtschaft, d.h. mit Philosophie, Kirche, Kunst, Musik, 

Literatur, elektronischen Medien usw.“. Für einen anderen bedeutet Feuilleton 

„Brücken schlagen und kreative Beiträge, die neue Gedanken entstehen lassen“; ein 

Vierter schreibt, der Kulturteil wird bestimmt durch „die schönen Künste, das was 

dem Leben neben Atmen, Essen, Trinken und Sex haben überhaupt einen Sinn 

gibt“. Feuilletons sollen also die komplexe Welt widerspiegeln und sie durch 

Zusammenhänge und Reflexionen begreifbarer machen.  

 

3.1.3.3 Konsequenzen aus den Ergebnissen der Erhebung für ein 

zeitgemäßes Feuilleton 

 

Zusammenfassend können aus den Ergebnissen der Erhebung folgende Erkenntnisse 

gewonnen werden: Das Internet ist das dominante Medium, wenn es um 

Nachrichten geht. Von journalistischen Beiträgen, die sich von den permanent 

verfügbaren Meldungen abheben, wird darum mehr Tiefe und Einordnung 
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erwartet. Die ganze komplexe Welt soll Platz finden und in Sinnzusammenhängen 

reflektiert werden, um eine Einordnung zu geben. Anziehend wirken Attribute, wie 

sie mit dem Feuilleton in Verbindung gebracht werden: ein literarischer Stil und 

eine gute Sprache, Individualismus in Stil und Themenwahl, Mut zu Experimenten, 

eine persönliche Ebene und geistige Tiefe.  

Ähnliche Erkenntnisse wurden in einer journalistischen Fachzeitschrift 

präsentiert133: Um erfolgreich im 21. Jahrhundert bestehen zu können, müssen 

journalistische Beiträge „nicht mehr neutral, sondern kontrovers und kantig“ sein134. 

Journalisten müssten atemberaubende Analysen und freche Kommentare wagen, um 

das Publikum zu fesseln: „Bei ihrer Gründung waren Zeitungen ein [Wagnis]: als 

Waffe des liberalen Bürgertums gegen Adel und Feudalismus. Und bis heute 

funktioniert das ähnlich“135, schreibt Seibt. Außerdem fordern die Rezipienten einen 

geistreich humorvollen Ton im Stil der Satiriker wie zu Zeiten Tucholskys oder 

Auburtins. All das finden sie im guten Feuilleton (vgl. Abschnitt 2.3 zum Feuilleton 

als Gattungsbegriff). Im digitalen Zeitalter ist das Feuilleton also wieder interessant, 

wenn es sich nicht an den Aktualitätszwang hält und durch reflektierende Beiträge 

eine gewisse Ruhe suggeriert. Darüber hinaus sind Einordnungen und 

Zusammenhänge in einer komplexen Nachrichtenflut gefragt.  

 

3.1.4 Charakterisierung des Feuilletons von heute 

3.1.4.1 Mehr Feuilleton, statt weniger 

 

Nicht nur die Wünsche der Rezipienten sprechen dafür, dass das Feuilleton von 

heute erfolgreich sein kann. Auch lassen sich Tendenzen wie die „Feuilletonisierung“ 

des Journalismus feststellen. So entstanden mit der Zeit zahlreiche, „feuilletonistisch 

geprägte Magazine“136 wie Dummy, Monopol und die Kulturzeitschrift Kultur & 

Gespenster, die aus einem Online-Netzwerk hervorgegangen ist. Auch Die Zeit ist als 

Wochenzeitung eine Art Gesamtfeuilleton geworden. Sie generalisiere das Angebot 

des erzählerischen Mehrwerts in allen Ressorts, schreiben Stücheli-Herlach, 

                                                            
133 Constantin  Seibt  in  „journalist“  (7/13) 
134 Constantin Seibt, S. 15 
135 Constantin Seibt, S. 15 
136 Nordbrink/Ruß-Mohl in Lamprecht (S. 308) 
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Widmer und Perrin.137 „Sie wählt somit den Weg der Generalisierung von 

Sinnproduktion durch kulturjournalistisches Erzählen […]. Ähnliches gilt für 

öffentlich-rechtliche Medien, deren Inhalte und Marken stark an den gesetzlichen 

‚Kulturauftrag‘ gesellschaftlicher Sinnvermittlung gebunden sind.“138 Diese 

Feuilletonisierung der Medien zeigt die Tendenz in Richtung mehr Feuilleton und 

stellt die Behauptung vom Rückgang von Kultur in den Medien in Frage. Erfolgreich 

sind tatsächlich die journalistischen Produkte, die offensiv ihr Feuilleton ausbauen, 

statt es abzuschaffen: Die FAZ führte kürzlich das feuilletonistische Magazin ein, die 

FAS das feuilleton-ähnliche Ressort „Leben“. Simon schreibt: „Weil der Kulturteil einer 

Zeitung schwach genutzt wurde und viele Themen nur ein Nischenpublikum interessierten, 

stand er kurz davor, ausgedünnt zu werden. Der verbliebene Umfang sollte sich auf Populäres 

konzentrieren. Das Blatt ging den umgekehrten Weg, weitete den Kulturteil aus und bemühte 

sich um mehr Verständlichkeit ̶̶- mit der Folge, dass die Quoten des gesamten Ressorts stiegen, 

und damit das Ansehen beim Leser.“139  

 

Auch quantitativ stirbt das Feuilleton keineswegs aus. Wie Reus‘ jüngste 

veröffentlichte Studie belegt, hat diese Strategie Schule gemacht und es gibt nicht 

weniger, sondern mehr Kultur in den Medien: „Das Feuilleton klagt und lamentiert 

gern“140, schreibt er. „Doch von einem Niedergang kann keine Rede sein. Das 

Feuilleton wandelt sich – und ist so vital und wichtig wie selten zuvor.“141 Reus‘ 

Studie zeigt einen Querschnitt der im Feuilleton dargestellten Inhalte auf142. Diese 

Längsschnittanalyse von vier Tageszeitungen ergab, dass das „journalistische Angebot 

im Feuilleton nicht reduziert, sondern kräftig ausgebaut“ wurde.143  „Sowohl die 

Zahl der Beiträge als auch ihr Umfang haben erheblich zugenommen“144, schreibt 

Reus. Es gab eine Zunahme der Kulturberichterstattung um 60 Prozent.145 Weiter 

schreibt er, „Feuilletonbeiträge waren im Pressekrisenjahr 2003 in der ‚Frankfurter 

                                                            
137 Stücheli-Herlach/Widmer/Perrin in Lamprecht (S. 335) 
138 Stücheli-Herlach/Widmer/Perrin in Lamprecht (S. 335) 
139 Siehe Simon auf Welt-Online 
140 Reus in Lamprecht, S. 614 
141 Reus in Lamprecht, S. 614 
142 Untersucht wurde der Zeitraum von 1983 bis 2003. 
143 Reus 2005 
144 Reus 2005 
145 Rothe zitiert Reus 
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Allgemeinen‘ und der ‚Süddeutschen Zeitung‘ zusammen im Durchschnitt doppelt 

so groß wie 1983. Die Zahl der kurzen Meldungen ging dagegen deutlich zurück.“146 

Nicht nur im Printbereich, sondern in allen Mediengattungen nehme der 

Kulturjournalismus zu, schreibt Prinzing ferner147. Auch im Fernsehen gibt es trotz 

des Abbaus von ZDF-Kultur keine generelle Entscheidung gegen Kulturthemen: 

„Programmhistorisch gab es offenbar im Fernsehen nie so viel Kultur wie heute 

[…].“148 Auch ein Stellenabbau in den Kulturredaktionen ist nur in Einzelfällen und 

besonders in der Schweiz eingetreten. So schreibt Prinzing: „In Deutschland dagegen 

scheint das Feuilleton nach wie vor ein Prestigeobjekt, auf das die Medienhäuser 

nicht verzichten möchten. Im Gegenteil. Das Wochenmagazin ‚Focus‘ baut trotz 

(oder wegen?) sinkender Auflage vor allem das Kulturressort aus.“149 Das spricht 

gegen die Theorie einer Krise des Feuilletons und für eine Tendenz in Richtung 

Ausführlichkeit. 

 

3.1.4.2 Differenz statt Anpassung: Warum Quote ein schlechter 

Indikator ist 

 

Selbst wenn das Feuilleton weniger beachtet wird als die Politik, sind seine 

Rezipienten doch Multiplikatoren. So muss nicht in erster Linie die Frage 

beantwortet werden, ob Feuilletons die breite Öffentlichkeit erreichen, sondern vor 

allem auch, welche Rezipienten sie bewegen. Die Öffentlichkeit, die Feuilletons 

nutzt, ist auch eine akademische und besteht aus Professoren, Politikern und 

Kulturschaffenden. Darum ist die Resonanz auf dieses Ressort oft trotz einer 

geringeren Rezipienten-Zahl größer, als in anderen Ressorts: „Im Vergleich zum Lokal- 

oder Politikteil sind die Leserzahlen in der Tat bescheiden. Doch ist dies nur ein schlechter 

Indikator dafür, wie sehr der Kulturjournalismus gesellschaftlich wahrgenommen oder 

gebraucht wird. […] Als Lehrer oder Buchhändlerinnen tragen sie [seine Rezipienten] 

Feuilletoninhalte viel tiefer in die Bevölkerung hinein, als die bloße Quote verrät.“150 Damit 

                                                            
146 Reus 2010 
147 Prinzing S. 175 
148 Prinzing S. 175 
149 Prinzing S 175 
150 Reus (2010) 
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wäre das „ReaderScan“-Ergebnis, das Feuilleton fände keine Beachtung, wenn auch 

nicht widerlegt, so doch entkräftet. Der Indikator „Quote“ passt nicht zu einem 

Ressort, das von Unabhängigkeit und Journalismus „gegen den Strich“ lebt151. Das 

wäre eine Besonderheit des Feuilletons, auf die es sich konzentrieren sollte: Der 

Kulturteil muss seinem Wesen gemäß progressiv sein, denn seine Qualität erkennt 

man auch „daran, wie er den Wandel thematisiert und implementiert. Das gibt dem 

Kulturjournalismus ein seismografisches, ein innovatives sowie ein kreatives 

Potential, das ihn letztlich selbst ein Stück Kultur schaffen lässt“, schreibt 

Prinzing152. Ein Problem bekommt das Feuilleton laut Schütte erst durch 

„Identifikation mit dem Angreifer“153. Vielmehr solle es sich aber auf 

„Distinktionsgewinne durch Differenz“ verlassen.  

 

Das bedeutet auch, dass sich das Feuilleton, um erfolgreich zu sein, von einem 

Aktualitätszwang abwenden muss, was auch meint, auf künstliche Aktualitäten zu 

verzichten (einen Jahrestag an den Haaren herbeizuziehen wirkt oft angestrengt und 

unfreiwillig komisch). „Es ist das Problem der Zwanghaftigkeit. Der Zwang, der 

hier wirkt, kommt oft nicht mehr aus dem Feuilleton, sondern aus der großen 

Redaktionsrunde, und sein Grund ist das Desinteresse an den ästhetischen 

Gegenständen“154, schreibt Speicher. Diedrich Diederichsens Vorschlag für gutes 

Feuilleton im digitalen Zeitalter lautet: „Texte, die nicht zum Erscheinen der Platte, 

des Buches, zur Einführung des Games oder zum Kinostart des Filmes erscheinen, 

sondern irgendwann, zu Beginn, in der Mitte oder am Ende eines Rezeptionszyklus 

intervenieren“155. Einer ohnehin durch das Internet abgedeckten Aktualität 

hinterherzuhecheln wäre eine vertane Chance des Feuilletons, das sich auf originäre, 

sorgfältig ausgestaltete Beiträge konzentrieren und damit seine Kernkompetenzen 

schärfen könnte.  

 

 
                                                            
151 An dieser Stelle sollte man sich daran erinnern, wohin der Quotendruck das Fernsehen 
inhaltlich und qualitativ geführt hat.  
152 Prinzing S. 177 
153 Schütte, S. 36 
154 Speicher, S. 26 
155 Diederichsen in Lamprecht, S. 602 
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3.1.4.3 Das Tautropfen-Feuilleton 

 

In den überregionalen Feuilletons unserer Zeit sind wieder Charakteristika der 

Jahrhundertwende-Feuilletons und die der 20er Jahre erkennbar156. So umfassen die 

Themen wieder das gesamte kulturelle Leben. Das Feuilleton von heute „ist 

vielerorts zum Blatt im Blatt geworden, oder  – so Michael Haller – zum 

‚Metaressort mit Alleinzuständigkeit‘“157. Es gilt wieder der „erweiterte 

Kulturbegriff“158, es findet also Wissenschaft, Sport, Wirtschaft und sogar die 

Alltagsbeobachtung statt; es wird also wie zu Anfangszeiten der Feuilletons die Welt 

wieder im „Tautropfen“159 des Kulturteils gespiegelt. Entfernt erinnert die Vielfalt 

der interdisziplinär behandelten Themen an eine Wiederentdeckung des 

Humboldt’schen Ideals des Universalmenschen oder der romantischen Synthese des 

gesamten Kulturinhaltes (vgl. 2.4.1 zu Friedell).  

 

Allerdings wird heute der Kulturbegriff sogar noch weiter gefasst: „Die kulturellen 

Ausdrucksformen der Gesellschaft diversifizieren sich immer weiter“, schreibt Reus. „Damit 

weitet sich nicht nur unser Kulturbegriff stetig – auch die Zuständigkeit von 

Kulturredaktionen wächst. Menschen definieren sich selbst über eine Fülle aktiver und passiver 

Kulturtätigkeiten im Alltag wie Tanzen, Kochen, Kleidung, Design, Musikstile, technische 

Kompetenz, Computerspiele u.ä. […]. [J]enes Ressort, das ‚Kultur‘ im Namen trägt, wird 

nicht umhinkönnen, sich ebenfalls zuständig zu fühlen – als Referenz-Institution […], die 

unbeirrbar beschreibt, vergleicht, ästhetisch und sozial einordnet.“160 Politik ist nach wie vor 

Teil des Feuilletons, macht aber nicht mehr den Großteil der Themen aus, wie es zu 

Hochzeiten des Debatten-Feuilletons in den 1980er und 1990er Jahren der Fall war: 

Sie hat nach Reus einen Anteil von 15 Prozent, verdränge die klassischen 

Gegenstände aber keineswegs. Theater, Musik, Bildende Kunst und Literatur 

würden mit rund 50 Prozent immer noch den Kernbestand der 

                                                            
156 Vergleiche auch Porombka S. 23 
157 Nordbrink/Ruß-Mohl in Lamprecht (S.308) 
158 Schütte S. 38 
159 Vergleiche Bade S. 457. 
160 Reus in Lamprecht, S. 618 
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Kulturberichterstattung bilden.161 „Nun soll [Kunst] aus dem Feuilleton nicht 

weichen. Wer das wollte, würde eine Ausdrucksform menschlichen Empfindens 

und Besinnens von unermeßlichem (sic!) Wert verbannen.“162 Reus‘ Erhebung ist 

mittlerweile zehn Jahre alt. Aktuelle Stichprobenanalysen zweier Feuilletons163 im 

Rahmen dieser Master-Arbeit haben aber ähnliche Ergebnisse gebracht: 

 

 

Abb. 1: Diagramm zur Stichprobenanalyse des FAZ-Feuilletons (Eine Tabelle mit 

vollständiger Angabe der erfassten Themen befindet auf der beigelegten CD.) 

 

                                                            
161 Reus (2005), online 
162 Reus (1995), S. 27 
163 Die Feuilletons der FAZ und die Kultursendung Kulturzeit wurden über drei Monate 
stichprobenartig im Rahmen dieser Master-Arbeit auf ihre Inhalte hin untersucht. 
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Abb. 2: Diagramm zur Stichprobenanalyse des TV-Feuilletons Kulturzeit (Eine Tabelle mit 

vollständiger Angabe der erfassten Themen befindet sich auf der beigelegten CD.) 

 

3.1.4.4 Das Kultur-bewahrende Feuilleton 

 

Feuilletons sind gegenwärtig auch verantwortlich für eine Art der Bildung, die das 

Hier und Jetzt übersteigt. Kunst-Gegenstände, die vor vielen Jahren in die Welt 

gesetzt wurden, sind weiter relevant, wenn sie genuin menschliche Erfahrungen 

behandeln164. Goethes „Werther“ erzählt noch genauso viel über die Tragik 

unerfüllter Liebe, wie zu seiner Entstehungszeit. Picassos „Guernica“ lässt 

immernoch die Grauen des Krieges erahnen, und dabei ist egal, ob Betrachter das 

Bild nun mit dem Spanischen Bürgerkrieg oder dem Bürgerkrieg in Syrien 

verbinden. Wie Tolstois Anna Karenina vor 200 Jahren aus ihrer Ehe ausgebrochen 

                                                            
164 Rückgriffe auf künstlerische Ideengebilde vergangener Zeiten haben, entschlüsselt und 
eingeordnet durch die Kulturjournalisten, die Kraft, aktuellen Debatten Hysterie zu nehmen, weil 
sie vor langer Zeit bereits geführt wurden. 
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ist, erzählt noch heute viel über Beziehungen und eine Oper, die 1851 geschrieben 

wurde, kann unser Leben noch heute fassbarer machen:  

 

„Wenn die Frage lautet, was die Rezension einer ‚Rigoletto‘-Inszenierung eigentlich noch mit 

kritischer Öffentlichkeit zu tun habe, so kann die Antwort nur lauten: eine Menge! Schließlich 

wird sie davon handeln, was sich derzeit öffentlich repräsentieren lässt und wo die 

Repräsentation auf gesellschaftlichen Widerstand stößt, sie wird Gender-Aspekte und aktuelle 

Konstellationen von Dominanz und Unterwerfung herausarbeiten, jene Attribute und 

Mechanismen diagnostizieren, über die Peer Groups sich und ihre Umwelt derzeit definieren. 

Kurz: schlichtweg alles, was eine kritische Öffentlichkeit jenseits institutionalisierter Staats- 

und Parteipolitik ausmacht, kann hier zur Sprache kommen.“165
 

 

3.1.4.5 Trashkultur und Opernarien 

 

Eine weitere Besonderheit des Feuilletons von heute ist, dass sich Hoch- und 

Trivialkultur einander annähern. „Hatte Feuilleton früher zuweilen ein Gehabe von 

altväterlichem Anhauch, so kommt es jetzt immer öfter in blauen Jeans und mit eingedrücktem 

Zylinder wie ein hippiesker Waldschrat daher. Fort wohl für immer die Tage, da seine Worte 

dem Leser hochgestelzt wie auf Kothurnen entgegentraten“, schreibt Petersen.166 Auch 

Porombka betont, dass die Berührungsängste mit der Alltagskultur seit den 1990er 

Jahren einer Faszination gewichen sind und Alltagsthemen mittlerweile in das 

Kerngeschäft der Kulturteile integriert sind167. E- und U- Kunst (das sind die 

kulturjournalistischen Begriffe für „ernste“ und „unterhaltende“ Kunst) finden 

nebeneinander Platz. So behandeln Feuilletonisten von heute auch Trashkultur, also 

„das Rammstein-Video, die Bier-Reklame […]. Das Gemeinsame des feuilletonistischen 

Interesses liegt ja nicht im Kanonischen der kulturellen Gegenstände, sondern in ihrer 

Bedeutung für unser Leben […]“, schreibt Baßler.168 Wie in Heines und Auburtins 

Alltagsbeobachtungen findet heute Platz, was unsere Gegenwart gestaltet. So 

zeichnet auch heute noch das Feuilleton ein „Gesicht unserer Zeit“, wie es der 

                                                            
165 Baßler S. 82f 
166 Petersen S. 196 
167 Porombka S. 32 
168 Baßler S. 82f 
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Feuilletonist Joseph Roth einst beschrieben hat169. Wie unterhaltsam, anregend und 

nachdenklich-machend Beiträge zu diesen Themen sind, hängt von den 

feuilletonistischen Fähigkeiten der Autoren ab. 

 

3.2 Exemplarische Beispiele zum Feuilleton von heute  

 

Feuilletons, wie sie in dieser Arbeit verstanden werden, also literarisierende, 

einordnende und eigene Gedanken verbreitende Feuilletons, sind vor allem in 

überregionalen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finden. Zwei 

dieser Art werden hier vorgestellt. 

 

3.2.1 Print-Feuilletons mit Schwerpunkt auf  FAZ und FAS 
 

Die Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)170 und ihrer 

Sonntagsausgabe (FAS)171 sind aus mehreren Gründen besonders interessant für 

diese Arbeit: Je bedeutender und qualitativ hochwertiger eine Zeitung ist, desto 

größer ist das Echo auf ihr Feuilleton. Karasek schreibt im Spiegel: „Das größte und 

umfangreichste deutsche Feuilleton ist das der Frankfurter Allgemeinen. Und es ist 

zweifelsohne auch das weitaus beste. Das liegt nicht nur an dem flächendeckenden 

Interesse, das die FAZ den wichtigen kulturellen Themen entgegenbringt.“172 Das 

FAZ-Feuilleton gilt als Leitfeuilleton, erfährt also besonders große Resonanz auf 

Beiträge, ist eine anerkannte Größe in der Kulturszene und Themen, die darin 

besprochen werden, sind oft Teil der gesellschaftlichen Debatte173. „Was die 

Auflagenzahl angeht, mag die F.A.Z. der Süddeutschen Konkurrenz zwar um 

Längen hinterherhinken. Entscheidend ist das aber nicht. Noch immer entfacht ein 

Artikel, der im Feuilleton der F.A.Z abgedruckt wird, mehr Wirkung und Resonanz 

in der Öffentlichkeit, als in der SZ oder anderswo.“174,175  Außerdem genießt dieser 

                                                            
169 Vergleiche  Buch:  Joseph  Roth  „Ich  zeichne  das  Gesicht  der  Zeit“ 
170 verkaufte Auflage laut IVW 1/2013 tägl. 338.478 
171 Verkaufte Auflage laut IVW 1/2013 So. 347.249 
172 Karasek im Spiegel 
173 Eine gemeinsame Kommunikation ist ein wichtiger Faktor für die Definition einer Gesellschaft 
174 Maresch  „Der  Klinsmann  unter  den  Feuilletonisten“ 
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Kulturteil eine verhältnismäßig große journalistische Freiheit, und ist im Gegensatz 

zum Hauptblatt unkonventioneller, politisch weniger konservativ und freier in der 

Themenwahl. Nils Minkmar, der Leiter des FAZ-Kulturressorts sagt über 

Feuilletons: „Begeisterung macht sie gut, auch heftige Ablehnung, dann wieder 

allgemeinen Skepsis. Sie sind nichts für optimierte Abläufe und Erwartbarkeiten 

bürokratischer Kunstverwaltung.“176 Das FAZ-Feuilleton ist daher ein 

journalistisches Eigengebilde. Das liegt sicher auch daran, dass eine Stiftung hinter 

der 1949 gegründeten Zeitung steht und fünf Herausgeber statt einem die Linie des 

Blattes kollektiv bestimmen. Frank Schirrmacher schreibt: „Diese Zeitung hat nur eine 

einzige Aufgabe: durch das verdiente Geld wiederum die Zeitung zu verbessern, sofern Geld 

verdient wird. […] Das Feuilleton beispielsweise, für das ich verantwortlich bin wie für die 

Wissenschaftsteile, also auch Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft – all diese Ressorts waren, 

mit Ausnahme des Reiseteils, niemals, in der gesamten Geschichte unserer Zeitung nicht, durch 

Anzeigen finanziert.“177
 Damit ist das FAZ-Feuilleton weniger stark von der 

allgemeinen Zeitungskrise betroffen und die Angst, Leser und Anzeigenkunden zu 

verprellen, ist nicht so stark ausgeprägt.  

 

Dementsprechend bunt schillern der Kulturbegriff und die Meinungen in diesem 

Ressort. Es findet sich darin zeitgemäß Trashkultur neben Opernarien (vgl. 

3.1.4.3), feuilletonistisch literarisiert und „kulinarisiert“ (vgl. 2.3). Da stehen ein 

ganzseitiges Interview zur Politik Europas178, Reportagen über eine rappende 

Prostituierte179 oder chinesische Mode180, John F. Kennedys Reiseberichte181, eine 

Liebeserklärung an Fitzgeralds Roman „The Great Gatsby“182, ein Kommentar zu 

Angelina Jolies Brustamputation183, eine Rezension amerikanischer Fernsehserien184, 

                                                                                                                                                                   
175 Die SZ (Mo. – Fr.) hatte im Quartal 1/13 eine verbreitete Auflage von 411.871 (Verkauf 
402.422) und die FAZ (Mo. – Fr.) hatte eine verbreitete Auflage von 351.321 (Verkauf 335.524) 
176 Interview der Autorin mit Nils Minkmar 
177 Schirrmacher, S. 24 
178 „Mehr  Willy  Brandt  wagen“,  interview  von  Frank  Schirrmacher  mit  dem  Präsidenten  des  
Europaparlaments Martin Schulz und dem Soziologen Ulrich Beck (FAZ 23.05.2013) 
179 „Steck das Geld weg, das ist peinlich“  von  Anna  Prizkau,  im  FAZ-Feuilleton vom 10.02.2013 
180 „Die  Suche  der  Chinesen  nach  dem  eigenen  Stil“,  Reportage  von  Mark  Siemons  (FAZ,  
17.05.2013)  
181 „Die  Deutschen  sind  wirklich  zu  gut“  (FAZ,  16.05.2013) 
182 „Der  größte  Gatsby“,  Johanna  Adorján  (FAZ  13.05.2013) 
183 „Kann  man  sich  Angst  wegschneiden  lassen?“  vom  Marcus  Jauer  (FAZ,  16.05.2013) 
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Restaurant-Kritiken185, die Hinterfragung kistenförmiger Museums-Architektur186 

und Deutsch-Rap187.  

 

Essen, Rap und Fernsehserien mögen vielleicht als Feuilleton-Themen banal wirken, 

spiegeln aber durchaus wieder, was unsere Zeit ausmacht. Diese Themen können – 

in den richtigen Worten formuliert – ebenso relevant sein, wie Beiträge zur 

sogenannten Hochkultur, die bis in die 1980er Jahre tonangebend in Feuilletons 

waren. So drehen sich die besprochene US-Serie „Girls“ und der zugehörige Artikel 

um das Erwachsenwerden in der heutigen Zeit und die „Stimme einer 

Generation“.188 Wenn der FAZ-Restaurantkritiker Jürgen Dollase über eine 

Poulardenbrust schreibt, klingt es, wie einem Roman entnommen: „Es folgt ein 

positiver Schock, der in seinem Ausmaß sensationelle Züge hat […]. [Das Gericht] 

scheint aus einer anderen Welt zu stammen, scheint mit einem Verständnis von 

Zusammenhängen gemacht zu sein, das diese Fassung auf eine Stufe mit den besten 

klassischen Gerichten stellt, die in den letzten Jahren […] zu bekommen waren.“189 

Und Maxim Drüner, Mitglied der Rap-Gruppe KIZ, wurde als hoffnungsvoller 

junger Autor in der Literaturbeilage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 

hervorgehoben, weil „[d]ie Texte, die er rappt [..] kompromisslose, freie, 

phantastische Literatur [sind].“190 Keine Angst vor scheinbarer Trash-Kultur zu 

haben und in ihr zu erkennen, was sie eigentlich ist, kennzeichnet progressive 

Feuilletons von heute. So zitiert FAS-Autorin Antonia Baum eine Passage aus dem 

KIZ-Song „So alt“, und schreibt dazu, es gehe um das Glücksversprechen, um 

Kapitalismuskritik und darum, dass es im Leben eben doch nicht jeder schaffen 

kann. 

                                                                                                                                                                   
184 Unter  anderem  zu  „24“,  „The  Secret  Life  of  the  American  Teenager“  und  „Girls“  in  der  FAZ  
vom 15.05.2013 
185 Restaurant-Kritiken  von  Jürgen  Dollase,  zum  Beispiel  „Kleinigkeiten  ganz  groß“  vom  
17.05.2013 
186 „Neue  Kisten  kriegt  das  Land“  von  Dieter  Baretzko  (FAZ,  18.05.2013) 
187 Feuilleton-Beilage  junge  Autoren  in  der  FAS  vom  07.10.2012:  „Lass  uns  einbrechen  im  
Prinzenbad“  (von  Antonia Baum) 
188 Vergleiche  Nina  Rehfeld  „Auch  pummelige  Mädchen  haben  Sex  und  Vorurteile“,  FAZ-
Feuilleton  vom  15.05.2013.  Sowie  Nina  Rehfeld  „Was  Sie  noch  nie  über  Sex  wissen  wollten“  im  
FAZ-Feuilleton vom 15.10.2012 
189 Jürgen Dollase, 10. Mai 2013 im Feuilleton der FAZ 
190 Feuilleton-Beilage  junge  Autoren  in  der  FAS  vom  07.10.2012:  „Lass  uns  einbrechen  im  
Prinzenbad“  (von  Antonia  Baum) 
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„Was für ein Sommer lass uns einbrechen im Prinzenbad 

ich will nicht zu Hause sein meine Schwester erblindet grad 

sie hat mir nie erzählt was los ist, weil sie nicht sprechen kann 

was uns nicht tötet stumpft uns ab, ich bin ein echter Mann […] 

jetzt sitze ich im Görli und füttere die Tauben 

ich denk an damals und hab Pipi in den Augen“ 

 

Häufig verfassen auch Gastautoren, die Spezialisten für ein bestimmtes Gebiet sind, 

Beiträge aus ihrem Fach. So äußert sich etwa der ehemalige Bundesinnenminister 

Gerhart Baum kritisch zur Online-Überwachung191, Schriftsteller John Green zum 

neuen Buch von J.K. Rowling192, Philosoph Peter Sloterdijk über „die Einholung des 

Weltflüchtlings durch Medien“193 und der ehemalige Leiter des Heinrich-Heine-

Institutes zu einem neuentdeckten Brief des Schriftstellers194. Die Mischung aus 

Beiträgen von fachnahen und fachfremden Autoren bietet sowohl die Innen-, als 

auch die Außensicht auf bestimmte Themen und macht das Feuilleton glaubwürdig. 

Eine weitere Besonderheit und zugleich eine Parallele zwischen dem Feuilleton von 

gestern und heute ist die literarische Art des Journalismus im FAZ-Kulturteil. Wie 

einst Tucholsky, Friedell, Heine und Auburtin für Feuilletons arbeiteten, schreiben 

heute zahlreiche Schriftsteller für das FAZ-Feuilleton, darunter Annette Pehnt195, 

Durs Grünbein196, Felicitas Hoppe197, und Dietmar Dath198. FAZ-Feuilletonisten 

                                                            
191 „Wacht  auf,  es  geht  um  die  Menschenwürde“ im FAZ-Feuilleton vom 19.06.2013 
192 „Liebesbrief an J. K. Rowling - Ich kann es kaum erwarten“  (23.09.2012) 
193 Peter Sloterdijk: „Anmerkungen  eines  nicht  mehr  unpolitischen“ am 19.96.2013 im Feuilleton 
der FAZ 
194 Joseph A. Kruse: „Pikante  Anspielungen  unter  Familienmitgliedern“, am 07.03.2013 im FAZ-
Feuilleton 
195 z.B.  „Schlaf  unter  Tage:  ‚Das  Totenhemdchen‘“    (11.01.2006),  „Der magische Ursprung einer 
Schuld“  (26.07.2008)  uvm. 
196 z.B.  „Suhrkamp-Streit - Als wäre es die Lösung, all das preiszugeben“  (19.12.12),  „Dichtung legt 
sich nicht mit der Realität an“  (25.05.2012),  „Zum Fall Grass - Er ist ein Prediger mit dem 
Holzhammer“  (11.04.2012)  uvm. 
197 z.B.  „Es  war  einmal,  vor  sehr,  sehr  langer  Zeit…“  (14.06.2013),  „Der Elefant wechselt die 
Partei“  (03.11.2008),  „Innen Obama, außen Palin“  (30.10.2008)  uvm. 
198 Dietmar Dath schreibt regelmäßig als fester Autor für das FAZ-Feuilleton, u.a. Film-
Rezensionen 
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sind Journalisten, „die schreiben können und dies nicht als Freiübung, sondern nah 

an ihrem Gegenstand exerzieren“, betont Karasek199.  

Der Leiter des FAZ-Feuilletons, der studierte Historiker Nils Minkmar (geb. 

1966, zuvor Redakteur bei „Die Zeit“), schreibt vornehmlich zu politischen 

Themen. Aber auch Alltagsbeobachtungen werden aus seiner Feder zu sinnlich-

literarischen Beiträgen: „In kleinen Anekdoten und Beobachtungen kann er einem das große 

Ganze erklären […]“200
, lobte ihn Journalistenkollege Stefan Niggemeier und erinnert 

damit an Fähigkeiten des Schriftsteller-Feuilletonisten Victor Auburtin (vgl. 2.4.1). 

So schrieb Minkmar etwa zur Einweihung eines Affenhauses:  

 

„Die Szenen, die sich dort abspielen, sind in einer Familienzeitung kaum zu beschreiben. Die 

Bonobos scheinen mit dem gesammelten und projizierten Anthropomorphismus der Besucher 

derart überlastet zu sein, dass sie schlicht den Verstand verloren haben. Ein schmales 

Männchen schmeißt Holzwolle auf einen großen gelben Gummiball. Dann besteigt er ihn mit 

irrem Blick. Kinder schauen umso besorgter, je verständnisvoller die Erklärungen der sie 

begleitenden Erwachsenen ausfallen: ‚Siehst du: der Affe macht jetzt Sex mit dem Ball.‘ Es ist 

alles zu viel. Man möchte bitte aus dem Gattungszweig der Primaten austreten, sucht den 

Notausgang und wird erlöst: Völlig abseits rostet ein kleines Gehege mit einem einzelnen 

Lemuren vor sich hin. Das ist ganz offenkundig nicht mehr der VIP-Bereich der Primaten, 

sondern eine Art Wartesaal zweiter Klasse der Evolution. Und wie leise und lustig geht es hier 

zu! Es gibt kaum anmutigere Tiere als Lemuren, diese Mischwesen mit ihren Hundeköpfen, 

Eulenaugen und schlanken Affenkörpern. Vom Totengeistdarsteller bis zum Comedystar neben 

John Cleese haben sie in der menschlichen Imagination kaum eine Rolle ausgelassen. Neugierig 

tauschen der einsame Katta und der von zu viel Affentheater genervte Zoobesucher freundliche 

Blicke. […].“201
 

 

Der Beitrag ist im Stil klassischer feuilletonistischer Alltagsbeobachtungen der 

Jahrhundertwende formuliert. Die scheinbar banale Szene spielt sich nur im Zoo ab, 

ist aber in bester feuilletonistischer Manier gleichzeitig humorvoll, nah, kritisch und 

                                                            
199 Karasek im Spiegel (online) 
200 Niggemeier auf stefan-niggemeier.de 
201 Minkmar 2009 
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von einer gewissen poetischen Tiefe: Minkmar nimmt in diesem elegant 

geschriebenen Stück nicht nur die Übertragung menschlicher Attribute auf Tiere 

aufs Korn, sondern schafft es bei all der Komik auch, eine Traurigkeit darzustellen, 

die von den eingesperrten Kreaturen ausgeht. Explizit erwähnen muss er das nicht, 

Minkmar versteht es, diese Gefühle zwischen den Worten zu evozieren (vgl. 2.3).  

 

Ein weiterer nennenswerter Autor der deutschen Feuilleton-Landschaft von heute 

ist Frank Schirrmacher (geb. 1959). Er wurde 2010 vom Medium-Magazin zum 

Kulturjournalisten des Jahres gewählt202 und führte zahlreiche Veränderungen im 

FAZ-Feuilleton durch: „Zunächst warb er für viel Geld der süddeutschen Konkurrenz einige 

ihrer besten Redakteure ab; sodann erschloss er dem Feuilleton neue Themengebiete […] und 

erweiterte den Kulturteil der Zeitung gleich um mehrere Seiten. Ferner schuf er eine neue 

Regionalbeilage und Redaktion mit Sitz in der Bundeshauptstadt (Berliner Seiten). Und 

schließlich hob er eine neue Wochenzeitung aus der Taufe, die Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung.“203 Allerdings geschah das mitten in der Zeitungskrise und die 

Expansion musste (bis auf die Sonntagsausgabe) zurückgenommen werden.  

 

Schirrmachers Öffentlichkeitswirksamkeit ist auch durch seine ungewöhnlichen 

Positionen zu begründen. Jakob Augstein schrieb in „Die Zeit“:  „Das 

Medienphänomen Schirrmacher, die Selbstdarstellung einer Kunstfigur – eine solche Analyse 

ist im Betrieb vorgesehen. Na und? Zu den Aufgaben der Zeitung gehört die Reflexion der 

öffentlichen Debatte. Immer wieder drängt sich Schirrmacher dieser Debatte auf, treibt er sie in 

seine Richtung, reitet er sie zu.“204  Augstein erinnert daran, als Schirrmacher im Jahr  

2000 sechs Seiten des FAZ-Feuilletons nur mit dem Quellcode der DNA füllte, „als 

unlesbaren Text des Lebens, vollkommen sinnlos und unendlich bedeutungsvoll. Ein 

dramatischer und anarchischer Akt, der die Grenzen der Zeitung sprengte. Eigentlich war das 

Kunst. […] Er hatte sich die DNA nicht ausgedacht und auch nicht das Altern. Das war alles 

nicht neu. Aber er hat die Leute dazu gebracht, sich damit zu beschäftigen“.205  

 

                                                            
202 Siehe Medium-Magazin Online, das Gremium besteht aus 70 Vertretern der Medienbranche 
203 Maresch  „Der  Klinsmann  unter  den  Feuilletonisten“ 
204 Jakob Augstein in Die Zeit 
205 Ebda. 
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Auffallend an Schirrmachers Texten seien das Drängende, Alarmierende und 

Entscheidende, schreibt Augstein an anderer Stelle weiter206. Entsprechend 

öffentlichkeitswirksam sind auch aktuelle Feuilleton-Artikel Schirrmachers207. 

Alleine 116 Leser-Kommentare sind unter der Online-Veröffentlichung des Artikels 

zu finden, in dem er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) den 

NSA-Skandal, in dem bekannt wurde, dass die amerikanische Nationale 

Sicherheitsbehörde Privatmenschen ausspioniert, in größere Zusammenhänge 

einordnet und so seine Bedeutung für die Rezipienten herausarbeitet. Schirrmacher 

benennt präzise, weshalb uns der Datenklau, der seit seiner Publikmachung mehrere 

Wochen täglich in den Nachrichten zu finden war, betrifft:  

„Die NSA-Abhöraffäre markiert nicht die Verletzung der Grenzen zwischen ziviler und 

militärischer Welt; sie ist das Datum ihrer endgültigen Verschmelzung. Hier sind nicht zwei 

sonst sorgfältig voneinander geschiedene Institutionen gewissermaßen beim Seitensprung 

ertappt worden. Hier wurde eine Ehe fürs Leben geschlossen. […] Die Verstörung über Edward 

Snowdens Enthüllung ist keine darüber, dass jemand wie bei Watergate in Apartments 

einbricht und Wanzen, nicht einmal Trojaner installiert. Es ist der Schock darüber, wohin uns 

die Marktautomaten der Informationsökonomie zielsicher navigiert haben: in die Welt von 

Doppelagenten, die uns Suchergebnisse, Bücher, Freundschaften oder auch nur einen 

Arzttermin verschaffen und im Gegenzug jeden einzelnen unserer Schritte aufzeichnen, 

speichern und weitermelden. […] Nicht die Daten in unserem Pass sind, wie sich mittlerweile 

herumgesprochen haben dürfte, die Hintertreppe in unsere Seele, sondern deren Kombination 

zu neuen Lebensnarrativen über unseren digitalen Doppelgänger.“208  

 

Dieser Artikel verdeutlicht besonders gut, weshalb die reine Nachricht zusätzlich 

einer Einordnung in uns Menschen betreffende Zusammenhänge bedarf. Dass die 

NSA Daten über das Internet abfischt, dürfte durch ständige Meldungen über 

Nachrichten in Zeitungen, Internet und Radio bekannt sein. Was das für das 

Verständnis von Freiheit bedeutet, arbeitet aber der Feuilleton-Artikel heraus: 

Einem Geheimdienst liegen Persönlichkeitsprofile vor, die nicht nur wirtschaftlich, 

                                                            
206 Augstein in Die Zeit (online) 
207 Frank Schirrmacher: „Der  verwettete  Mensch“  im  FAZ-Feuilleton vom 17.06.2013  
208 Frank Schirrmacher: „Der  verwettete  Mensch“  im  FAZ-Feuilleton vom 17.06.2013 
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sondern auch militärisch und politisch verwendet werden können. Dazu werden alle 

Daten genutzt, die wir im Internet hinterlassen. Wir befinden uns mitten in einer 

dystopisch anmutenden Szenerie und müssen uns mit dieser neuen Situation 

auseinandersetzen, impliziert Schirrmachers Artikel. Er will damit Altes Bewahren 

(Werte wie Freiheit) und ruft gleichzeitig auf zum kritischen Handeln (appellative 

Funktion). Damit hat Schirrmacher geleistet, was im schnellen Fluss der Daten 

notwendig ist, um den Themen Tiefe und Wirkung zu verleihen: die 

feuilletonistische persönliche Ansprache auf einer emotionalen Ebene und die 

Schaffung einer tieferen Bedeutungsebene. 

 

Dieser Artikel von Frank Schirrmacher erschien ganzseitig als Aufmacher über fünf 

Spalten, also auf der ersten Seite, des FAS-Feuilletons. Die FAS ist hier besonders 

hervorzuheben, weil sie als Sonntags-Ausgabe der FAZ eine eigene Redaktion in 

Berlin hat (als feste Autoren der FAS sind unter anderen Johanna Adorján, Volker 

Weidermann und Claudius Seidl zu nennen) und in allen Ressorts feuilletonistische 

Züge aufweist, sozusagen ein „Gesamtfeuilleton“ ist. Durch die Periodizität einer 

Wochenzeitung tragen die Beiträge naturgemäß eher einordnende, als nachrichtliche 

Züge. Es scheint davon ausgegangen zu werden, dass die wesentlichen Nachrichten 

ohnehin schon am Tag ihrer Veröffentlichung rezipiert wurden. Die Beiträge 

umspannen also größere Zusammenhänge und der Ton ist leichter, unterhaltender 

und literarischer, kurz: feuilletonistischer. Der Fachbegriff für eine solche 

Entwicklung ist die „Feuilletonisierung“ aller Ressorts (vgl. 3.1.4.1). So findet man 

im Politik-Teil eine zweiseitige, hintergründige Reportage zu den Protesten in 

Istanbul209 und das Portrait einer Spaß-Partei210, sowie im Wissenschafts-Teil 

Überlegungen zur Notwendigkeit einer Neuübersetzung des James Joyce Romans 

„Ulysses“211 über mehrere Seiten. Ressorts wie „Reise“ sind per se vom Feuilleton 

nur noch durch das Fehlen der Rezensionen zu unterscheiden. Die meisten 

                                                            
209 „Ruhig  lebe  wollen.  Eigene  Probleme  genug“  von  Michael  Martens  im  FAS-Feuilleton vom 
16.06.2013 
210 „Sehr  witzig“  von  Friederike  Haupt  im  FAS-Feuilleton vom 16.06.2013 
211 Interview  mit  Klaus  Reichert:  „Gute  Mondin,  du  gehst  so  stille“,  Auszüge  verschiedener  
Übersetzungen, ein Text von Andreas Platthaus und ein großer Comic-Abdruck. FAS-Feuilleton 
vom 16.06.2013 
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Artikel212 in diesem Ressort lesen sich wie Heines und Auburtins Flaneur-Stücke, 

die sie etwa auf ihren Reisen nach Paris verfasst haben. Auch das neue FAS-Ressort 

„Leben“ (für Gesellschafts-Themen, Mode und Kulinarik) ist dem Verständnis dieser 

Master-Thesis nach zur Gattung des Feuilletons zu zählen, genau wie das neu 

etablierte „Frankfurter Allgemeine Magazin“.  

 

3.1.2 Fernseh-Feuilletons mit Schwerpunkt „Kulturzeit“ 

 

„In allen Dingen des Lebens steckt Kultur, in fast allen eigentlich. Das erweitert den Begriff, 

den man von Kultur hat.  Andererseits  ist vieles in der  Kultur nur noch ein schales 

kommerzielles Abziehbild  seiner selbst geworden. Ein Wertschöpfungskettenglied für andere 

Zwecke, um Autos zu verkaufen, Strom, Versicherungen  oder soetwas.  Aber berichten sollte 

man über solche Sachen auch, wenn es den Blick verklart statt verklärt.“ (Armin Conrad, 

Chefredakteur Kulturzeit)
 213

 

 

Im Fernsehen findet man Feuilleton-Formate, abgesehen von Alexander Kluges 

„News and Stories“ (Sat.1) und seine „Prime Time Spätausgabe“ (RTL), eigentlich 

nur im öffentlich-rechtlichen Rahmen. Im rbb läuft mit wöchentlichem Sendeplatz 

„Stilbruch“, im Bayrischen Rundfunk „Capriccio“ und auf dem Kultursender arte 

gibt es unter anderem „Metropolis“ und „Tracks“. „aspekte“ (ZDF) und der ZDF-

Kulturpalast gelten als die bekanntesten TV-Kulturformate. Genauer wird an dieser 

Stelle aber auf die Sendung „Kulturzeit“ eingegangen, die wochentags auf 3-Sat läuft. 

„[Kulturzeit] ist es gelungen, sich zu einer heiß umkämpften Sendezeit (Montag bis 

Freitag, 19.20 bis 20.00 Uhr, direkt vor der Tagesschau) zu etablieren. So haben im 

Laufe von drei Wochen 1,2 Millionen Zuschauer mit mindestens einer ‚Kulturzeit‘-

Ausgabe Kontakt“214, schreibt Kuchenbuch. Im Rahmen dieser Arbeit ist die 

Sendung interessant, weil sie in ihrer täglichen Erscheinungsweise mit den 

                                                            
212 Z.B. „Das  Schrille  nach  dem  Schuss“ von Leander Steinkopf am 16.06.2013 im FAS-Feuilleton 
213 Armin Conrad im Interview mit der Autorin dieser Master-Arbeit (siehe Anhang) 
214 Kuchenbuch im Lamprecht, S. 411 
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Kulturteilen von Tageszeitungen wie der FAZ vergleichbar ist und sich selbst als 

„Fernsehfeuilleton“215 versteht. 

 

Das Redaktionsteam der 3sat-Partner ORF, ARD, ZDF und SF steht unter der 

gemeinschaftlichen Leitung von Armin Conrad und Monika Sandhack. Vier 

Moderatoren216 stellen wöchentlich abwechselnd Beiträge aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz über Kultur vor - und das in dem breiten Spektrum, 

wie es vorausgehend bestimmt wurde. Die Themen der Sendung sind seit ihrem 

Beginn 1995 gesellschaftspolitisch ausgerichtet. In diese Richtung lässt sich auch ein 

gewisser Aktualitätszwang feststellen. So wurde etwa, als in der aktuellen Presse 

bekannt wurde, dass Neonazis aus den Gefängnissen heraus Netzwerke bilden, ein 

wenig eloquenter Neonazi-Aussteiger als Studiogast interviewt217. Das hatte keinen 

besonderen inhaltlichen Mehrwert und wirkte dem Ereignis hinterhergerannt, weil 

die großen politischen Neuigkeiten vor der Sendung in der Nachrichtensendung 

„heute“ und direkt im Anschluss der Sendung in der „Tagesschau“ gezeigt werden. 

 

Gut im feuilletonistischen Verständnis sind Kulturzeit-Beiträge vor allem, wenn sie 

sich von diesem Zwang lösen und ausgefallenen, vom Tagesgeschehen unabhängigen 

Themen zuwenden. Diese Beiträge profitieren von der Möglichkeit längerer 

Vorbereitungszeit und sind besser durchdacht und ausgestaltet. So erzählte etwa 

Lothar Schüler in seinem Beitrag zur Neuübersetzung von „Der letzte 

Mohikaner“218 ausführlich und aus einer außergewöhnlichen Perspektive über dieses 

Buch: Es wurde vor Jahren falsch übersetzt und als Kinderbuch verkauft. Die neue 

Übersetzung ist die kritische Urfassung. Schüler assoziierte frei und fertigte eine 

künstlerische Collage zu Wildnis und Indianern an. Immer wieder gibt es darin  

Kameraeinstellungen aus hohem Gras heraus, die eine Pirsch andeuten. Der 

Sprechertext selbst orientiert sich am Tonfall des besprochenen Buches und 

unterstützt die Wirkung. So sind Schülers Beiträge stilistisch häufig den Themen 

angepasst, die sie behandeln. Sie transportieren Informationen also nicht nur über 

                                                            
215 http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/redaktion/63713/index.html 
216 Ernst Grandits, Andrea Meier, Tina Mendelsohn und Cécile Schortmann 
217 In der Sendung vom 10.4.2013 war Ex-Neonazi Manuel Bauer im Studiogespräch. 
218 Kulturzeit vom 20.06.2013, Beitrag von Lothar Schüler 
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die Text-Ebene, sondern evozieren auch ein Gefühl für ihre Bedeutung mithilfe von 

Stilmitteln wie Schnitt-Tempi, Farbgebung, Bildauswahl und Musik (vgl. 2.3).  

 

In eine ähnliche Kategorie feuilletonistischer TV-Beiträge künstlerischer Art fallen 

die Stücke des Berliner Kulturzeit-Autors Philipp Rimmele. Er bearbeitet 

zahlreiche aktuelle gesellschaftliche Themen so, dass sie geistreich unterhaltsam den 

Zeitgeist aufs Korn nehmen. Sein Satire-Stück zur Entfernung von Teilen der 

Berliner East-Side-Gallery219 und David Hasselhoffs Gesangs-Einsatz für die 

Mauerreste transportiert hinter vordergründiger Komik hintergründiges 

Geschichtsbewusstsein. Durch die skurrile Art der Szenerie macht der Autor die 

wahre Situation in ihrer  Absurdität deutlich. So wechselt Rimmele Sequenzen ab, in 

denen der ehemalige US-TV-Star Haselhoff vor der Mauer für ihren Erhalt singt und 

Menschen vor dem Mauerfall für ihren Abriss demonstrieren. Er schafft es in seinen 

Stücken, gegen die die Sehgewohnheiten zu arbeiten und durch ungewöhnliche 

Kamera-Einstellungen, Ereignisse und Erzählweisen Aufmerksamkeit zu erlangen. 

 

Kulturzeit kann sich verstärkt auf freie Beiträge dieser Art fokussieren, weil 

wichtige Kultur-Nachrichten in einem Extra-Block vor den Heute-Nachrichten im 

ZDF gesendet werden („Kulturzeit-News“). Auch die ergänzende Homepage der 

Kulturzeit220 zeichnet sich durch einen Kultur-Nachrichten-Stream aus. Eine Extra 

Nachrichtenredaktion füttert die „News“ kontinuierlich und die Online-Redaktion 

verfasst extra Beiträge für die Seite. So finden sich neben einigen Filmbeiträgen aus 

der Sendung (aus Urheberrechtsgründen und wegen der Kooperationsbeiträge 

verschiedener Sendeanstalten kann bis jetzt noch nicht die gesamte Sendung online 

gestellt werden) Interviews, vertiefende Texte und zahlreiche kulturelle 

Veranstaltungshinweise und Rezensionen. Zu aktuellen Debatten rufen die 

Moderatoren die Zuschauer auf, im Online-Chat zu diskutieren, was gut 

angenommen wird. Auf der Facebook-Seite von Kulturzeit sprechen sie dann etwa 

über die Schließung von Museen oder Frauen in Machtpositionen221.   

                                                            
219 Kulturzeit vom 19.03.2013, Beitrag von Philipp Rimmele 
220 http://www.3sat.de/kulturzeit/index.html 
221 https://www.facebook.com/Kulturzeit?fref=ts 
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3.2.3 Überlegungen zu Feuilletons im digitalen Zeitalter 

 

„Als schnelles und hochaktuelles Nachrichtenmedium wird das Internet auf Dauer unschlagbar 

sein.“222
 

 

Das Internet ist heute als Leitmedium zu bezeichnen. Selbst wenn das in 

(vornehmlich Print-) Redaktionen mit Besetzung aus Prä-Online-Zeiten gelegentlich 

anders dargestellt wird, kann diese Entwicklung nicht mehr wegdiskutiert werden. 

„Die Massenmedien erleben derzeit ihren größten Umbruch seit der Erfindung des 

Buchdrucks“223, schreibt Simons und spricht damit die zahllosen neuen Wege zu 

publizieren, zu kommunizieren und zu rezipieren an. Das Internet wird inzwischen 

von 75,9 Prozent aller Deutschen ab 14 Jahren genutzt, was 53,4 Millionen 

Menschen entspricht. Damit hat sich die Anzahl der Internetnutzer in Deutschland 

in den letzten zwölf Jahren verdreifacht.224 In der ARD/ZDF-Onlinestudie heißt es: 

„Neue Impulse gehen von den mobilen Endgeräten Smartphone und Tablet-PC aus. Die mobile 

Internetnutzung hat sich in den letzten drei Jahren mit inzwischen 23 Prozent mehr als 

verdoppelt. Knapp die Hälfte (45 %) der 14-bis 49-Jährigen geht bereits via Handy oder 

Smartphone ins Internet.“225 Die Aktualität des Internets ist nicht zu überbieten und 

zugleich gibt es die Möglichkeit der Wiederholung von Beiträgen und Zugriff auf 

Archive. „`Society doesn’t need newspapers. What we need is journalism‘, media 

analyst Clay Shirky observed in his blog recently. `No one experiment is going to 

replace what we are now losing with the demise of news on paper’, he added, `but 

over time, the collection of new experiments that do work might give us the 

journalism we need.`”226 Die Zeitung geht also wahrscheinlich zumindest in der 

täglichen Erscheinungsweise verloren, doch der Verlust führt laut Shrinky zu neuen 

journalistischen Möglichkeiten im Netz. Einige dieser Formen, die sich gerade noch 

entwickeln und Experimente sind, würden sich durchsetzen und in ihrem 

Zusammenspiel guten Journalismus trotz des Verlustes der Zeitungen ermöglichen. 

                                                            
222 Reus in Lamprecht, S. 623 
223 Simons S. 7 
224 Kerndaten der repräsentativen ARD/ZDF-Onlinestudie für das Jahr 2012 
225 ARD/ZDF-Onlinestudie 2012 
226 Szántó in Lamprecht S. 513 
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So können online etwa Videos, Audios und Bilder (Slideshows, Bildergalerien, 

Grafiken und Animationen) crossmedial verbunden werden und im Zusammenspiel 

eine neue Darstellungsform ergeben, die umfassend informiert, unterhält und 

ästhetisch anspruchsvoll Informationen miteinander verbindet. Es ist ferner möglich, 

die Stimmen Dritter, Information und eigene Reflexionen miteinander zu 

verknüpfen. Diese crossmediale, soziale und hypertextuale Entwicklung nennt man 

auch die „Konvergenz der Medien“227: Bisher getrennte Einzelmedien und 

Kommunikationstechnologien wachsen zusammen. „Inzwischen sind [..] viele Verlage 

zu der Erkenntnis gelangt, dass die Grenzen zwischen Print und Internet aufgelöst, dass die 

Themen für die unterschiedlichen Mediengattungen und Plattformen optimal aufbereitet und 

dass diese Kanäle optimal aufeinander abgestimmt werden sollten“, schreibt auch Simons228. 

Sie müssen sich nun nach dieser Erkenntnis auch mit den Konsequenzen 

auseinandersetzen, um Online erfolgreich werden zu können. Generell gilt das 

gängige Vorurteil nämlich nicht, dass Online-Beiträge qualitativ schlechter sind als 

die traditioneller Medien. Auch kürzer müssen sie nicht sein, was eine Befürchtung 

der Print-Anhänger ist: „Nach allen statistischen Kennwerten und über alle 

untersuchten Medien sind Onlinemeldungen wesentlich länger als 

Printmeldungen.“229 

 

Die neue technische Entwicklung bietet besonders im Kulturbereich interessante 

Optionen, denn das Internet erweise sich als neuer „feuilletonistischer Raum“, 

schreibt Reus230. „Die interessantesten Ansätze für neue Formen, Zielgruppen und 

für neue Qualitäten im Kulturjournalismus finden sich gegenwärtig im Internet“, 

sagt Prinzing231. Auch Nordbrink und Ruß-Mohl betonen, dass sich insbesondere im 

Internet neue Formen des Kulturjournalismus entwickeln232. Stegert schreibt: „Die 

neuen medialen Möglichkeiten vergrößern noch einmal die Spielräume für 

Kreativität, die traditionell gerade den Kulturjournalismus prägt.“233 So können 

                                                            
227 Simons S. 107 
228 Simons S. 189 
229 Stark/Kraus in Lamprecht, S. 582 
230 Reus in Lamprecht S. 623 
231 Prinzing S. 175 
232 Nordbrink/Ruß-Mohl in Lamprecht (S.309) 
233 Stegert in Lamprecht S. 546 
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etwa alle Kunstformen sinnlich dargestellt werden. Gleichzeitig können 

weiterführende Informationen durch Hyperlinks Rhizom-artig234 mit Links und  

Informationen verbunden werden. In der Medienwissenschaft spricht man in diesem 

Sinn auch von Hypertexten, also von semantischen Informations-Netzen. In solchen 

nichtlinearen Darstellungsformen sahen Deleuze und Guattari schon zu Prä-

Internet-Zeiten konkrete Vorteile: So würde bedacht, dass ein Text aus 

verschiedensten Materialen und Daten bestehe und als Verkettung betrachtet 

werden müsse, nicht als eindimensionales Gebilde235. Martin erklärt: „Im Hyperspace, 

wo die Grenzen zwischen Schrift, Sprache und Bild entfliehen, wo Linearität nicht mehr 

existent ist, muß (sic!) Rhizom gemacht werden. […] Lesen ist nicht länger ein passiver 

Rezeptionsvorgang. Es findet kreative Interaktion zwischen Autor, Leser und Text statt. Die 

offene Struktur des Textes und die persönlichen Interessen des Lesenden erschaffen ein neues 

Gedankenkonstrukt.“236 In Abschnitt 2.3 wurde darauf hingewiesen, dass das Genre 

Feuilleton Brücken schlägt und Zusammenhänge herstellt. Die beschriebenen neuen 

Möglichkeiten im digitalen Zeitalter kommen also dieser Gattung sehr entgegen und 

können sie in ihren Besonderheiten unterstützen.  

Im Folgenden Abschnitt sollen exemplarisch einige Online-Feuilletons vorgestellt 

werden, um zu prüfen, ob das Feuilleton von heute diese Chance erkannt hat und 

nutzt. Dabei ist zu erwähnen, dass das Angebot an Kulturbesprechungen und 

feuilletonistischen Seiten im World Wide Web unüberschaubar groß ist. Es finden 

sich zudem Rezensionen direkt auf den Seiten, die Bücher vertreiben oder zu 

Theaterstücken informieren, etwa in Form von Zuschauer- oder 

Leserkommentaren. An dieser Stelle repräsentiert eine Auswahl qualitativ 

hochwertiger oder vielbeachteter Kulturseiten die Online-Feuilletons.  

 

                                                            
234 Gilles Deleuze entwickelte mit Felix Guattari die philosophische Rhizomatik, ein immer wieder 
in der Medienphilosophie bedachtes Denkkonstrukt zur unlinearen Informationsvermittlung. 
Demnach sei das gängige Modell des Baumes, in dem Informationen von den Wurzeln zu den 
Blättern vermittelt werden, ungenügend. Epistemisch angemessener wäre ein System, in dem die 
Informationen unlinear wie in einem Wurzelgeflecht, also einem Rhizom, gestreut würden. Diese 
Rhizome basieren auf dem Prinzip der Konnexion, also kann und muss jeder Punkt eines Rhizoms 
mit jedem anderen verbunden werden. Im Baum dagegen ist eine bestimmte Ordnung festgelegt 
und ein bestimmter Punkt sitzt fest an einem Ort. (Deleuze/Guattari, S. 11)  
235 Deleuze/Guattari S. 7 
236 Arnold Martin: „Das Rhizom“   
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3.2.3.1 Die Online-Auftritte der Großen 

 

„Immer mehr Medienunternehmen ergreifen [..] Maßnahmen, um dem schleichenden 

Bedeutungsschwund entgegenzuwirken […]. Dabei geht es um nichts anderes als darum, die 

angestammten monomedialen Marken durch hybride oder crossmediale Publikationskonzepte in 

multimediale Marken zu verwandeln.“237
 

 

Spiegel-Online Kultur ist ein Online-Feuilleton, das seine crossmedialen 

Möglichkeiten kennt und zielgerichtet einsetzt. Die Rubriken Kino, Musik, TV und 

Literatur sind crossmedial konzipiert. Themen sind etwa die neue Joy-Division-

Biografie238, der Tod des Fotografen Bert Stern239 oder der öffentlich ausgetragene 

Streit zwischen dem Ex-Tagesschau-Sprecher Marc Bator und Jan Hofer, dem 

amtierenden Chefsprecher der Nachrichtensendung240. Die Beiträge werden mit 

Videos (z.B. Film-Trailer und Spiegel-TV-Filme zu Kulturthemen wie dem 

Comeback der Schallplatte) und Fotostrecken (z.B. zu Kunstaktionen, Bands, einer 

Theaterbiennale oder Ausstellungen) kombiniert. Das neue „TV-Tool“ (rechts unten 

auf der Seite) durchsucht Mediatheken nach Sendungen und Themen, die die Nutzer 

interessieren. Die Rubrik „Heute in den Feuilletons“ ist eine Kooperation mit der 

Internetseite Perlentaucher (siehe 3.2.3.2). Darin werden relevante Inhalte 

deutschsprachiger Feuilletons zusammengefasst. Im „Projekt Gutenberg“ können 

„Klassiker der Weltliteratur von Aesop bis Zweig“ gratis gelesen werden. Allen 

Kultur-Inhalten kann man auch auf Twitter folgen.  

 

Trotz des progressiven Umgangs mit Crossmedialität ist die stilistische Ebene der 

Internetseite bei einer Betrachtung als Feuilleton zu kritisieren. Auch wenn Spiegel-

Online-Kultur inhaltlich einem Feuilleton entspricht, fällt doch eine sprachliche 

                                                            
237 Simons S. 189 
238 „Der Bassist kommt ins Plaudern“  von  Christoph  Dallach,  28.06.2013.  
http://www.spiegel.de/kultur/musik/biografie-new-order-joy-division-buch-von-peter-hook-a-
908016.html 
239 „US-Fotograf  Bert  Stern  ist  tot“  (dpa),  http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fotograf-
bert-stern-im-alter-von-83-jahren-gestorben-a-908288.html (28.06.2013) 
240 „Bator,  Brauner,  Hofer:  Die  Lautsprecher  der  ARD-‚Tagesschau‘“  
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ard-tagesschau-zoff-zwischen-marc-bator-jan-hofer-a-
908189.html (27.06.2013) 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fotograf-bert-stern-im-alter-von-83-jahren-gestorben-a-908288.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fotograf-bert-stern-im-alter-von-83-jahren-gestorben-a-908288.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ard-tagesschau-zoff-zwischen-marc-bator-jan-hofer-a-908189.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ard-tagesschau-zoff-zwischen-marc-bator-jan-hofer-a-908189.html
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Orientierung in Richtung Boulevard auf. Die Subheads (Untertitel), bzw. die ersten 

Sätze von drei Artikeln, die am 28.06.2013 oben auf Spiegel-Online-Kultur 

standen, waren: „Senioren auf Speed: Der TV-Film ‚Altersglühen‘ zeigt, wie alte Menschen 

weit jenseits der Rentengrenze mittels Power-Flirting neue Partner suchen“ 241, „Der Ärger fing 

damit an, dass der Marc auf den Jan geschimpft hat, weil der Jan - und das Team vom Jan, in 

dem der Marc früher auch mitgespielt hat - den Marc angeblich bei dessen letztem Auftritt 

nicht mehr so richtig ranlassen wollte“ 242 und „‚Trainspotting‘ in den Zeiten von BSE: In 

‚Idiopathie‘ von Sam Byers treffen in der nordenglischen Provinz Promiskuität und 

Drogenkonsum aufeinander“ 243.) Der Unterhaltungsaspekt steht zwar in keinem 

Widerspruch zum „Genre Feuilleton“, sondern ist durchaus Teil von ihm (vgl. 

Abschnitt 2.3). In diesem Fall ist er aber derart dominant ausgeprägt, dass die 

literarische, tiefgründige Komponente zu kurz kommt, die Feuilleton ausmacht.  

 

 
Abb.3: Screenshot Spiegel-Online Kultur vom 28.06.2013 

 

                                                            
241 „TV-Experiment  "Altersglühen":  Mario  Adorf  sucht  'ne  neue  Alte“  von  Peter  Luley  
http://www.spiegel.de/kultur/tv/setbesuch-bei-altersgluehen-von-jan-georg-schuette-a-
907248.html (28.06.2013) 
242 „Bator,  Brauner,  Hofer:  Die  Lautsprecher  der  ARD-‚Tagesschau‘“  
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ard-tagesschau-zoff-zwischen-marc-bator-jan-hofer-a-
908189.html (27.06.2013) 
243  „Englische  Provinzklamotte:  Der  Mensch  ist  ein  sexuell  auffälliges  Nutztier“  von  Thomas 
Andre auf http://www.spiegel.de/kultur/literatur/sam-byers-idiopathie-a-908197.html 
(27.06.2013) 

http://www.spiegel.de/kultur/tv/setbesuch-bei-altersgluehen-von-jan-georg-schuette-a-907248.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/setbesuch-bei-altersgluehen-von-jan-georg-schuette-a-907248.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ard-tagesschau-zoff-zwischen-marc-bator-jan-hofer-a-908189.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ard-tagesschau-zoff-zwischen-marc-bator-jan-hofer-a-908189.html
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/sam-byers-idiopathie-a-908197.html
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Der Internetauftritt der FAZ bietet eine eigene Tablet-und PC-Version, die von 

einer eigenen Layout-Redaktion betreut, mit Inhalten aus der Zeitung und eigenem 

Content bestückt und eigens optisch aufbereitet wird.  

 

 
Abb. 4: Screenshot FAZ-Online (Feuilleton) am 29.06.2013 

 

In der Online-Version des Feuilletons gibt es die Rubriken Bücher, Bilder und 

Zeiten, Bühne und Konzert, Kino, Kunst, Kunstmarkt, Medien, Pop, Debatten 

(z.B. der „Kommentar Widerstand gegen Datenschnüffelei - Seid Sand im 

Getriebe!“ der amerikanischen Ökonomin Shoshana Zuboff wurde online neben 

dem englischen Originaltext veröffentlicht244), Forschung und Lehre, 

Geisteswissenschaften (z.B. zur Medienphilosophie von Friedrich Kittler245), sowie 

die Service-Angebote Kulturkalender, Literaturkalender und Rundfunk-Programm. 

Im Bereich „Multimedia & Video“ gibt es Hörproben neuer CDs, Autorenlesungen, 

vorgetragene Gedichte, Interviews, Video-Filmkritiken, kurze Video-Clips zu 

aktuellen Kulturthemen und Foto-Strecken. Die rund 20 FAZ-Blogs verschiedener 

                                                            
244 „Widerstand gegen Datenschnüffelei - Seid Sand im Getriebe!“  
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/widerstand-gegen-datenschnueffelei-seid-sand-
im-getriebe-12241589.html / “The Surveillance Paradigm: Be the friction - Our Response to the 
New Lords of the Ring”  http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-surveillance-
paradigm-be-the-friction-our-response-to-the-new-lords-of-the-ring-12241996.html (vom 
25.06.2013) 
245 „Bücher zu Friedrich Kittler - Abwesenheit ist kein Hindernis“  von  Jürgen  Kaube  am  11.06.2012  
auf http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/geisteswissenschaften/buecher-zu-friedrich-kittler-
abwesenheit-ist-kein-hindernis-12218120.html 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/widerstand-gegen-datenschnueffelei-seid-sand-im-getriebe-12241589.html%20/
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/widerstand-gegen-datenschnueffelei-seid-sand-im-getriebe-12241589.html%20/
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Autoren bieten zusätzlich subjektive Beiträge zu Themen, die nach Interesse in 

einem Suchfeld ausgewählt werden können (z.B. der Blog „Digital/Pausen“246 von 

Literaturprofessor Hans Ulrich Gumprecht zur aktuellen Medienentwicklung). 

 

Gelungenes Beispiel für die Nutzung der Möglichkeiten des WWW ist auch 

Alexander Kluges www.dctp.tv. Die Internetseite bietet mittig einen Stream, in 

dem permanent feuilletonistische Beiträge oder Interviews laufen. In drei Ecken der 

Seite befinden sich die Rondells „Große Themen“, „Gärten der Neugierde“ und 

„Nachrichten-Werkstatt“, in denen wiederum fächerartig zahlreiche 

Themenkomplexe angeordnet sind. Unter den „Großen Themen“ findet man 23 

Schlagworte wie „Geheimdienste“, „Kosmos“ oder „Liebe“. Jeder dieser Komplexe 

umfasst wiederum mehrere Beiträge. So findet man etwa unter „Liebe macht 

hellsichtig“ neun Filme, die sich historisch, philosophisch und teils skurril-humorvoll 

mit dem Thema Liebe als elementarer Bestandteil des menschlichen Daseins 

auseinandersetzen.  

Die “Gärten der Neugierde“ vereinen „Wissen, Geschichte und Bildung“. Dahinter 

verbergen sich 25 Überthemen wie „Verbrechen und Strafen“ (mit 16 

Filmbeiträgen) oder auch „Die Antike Griechenlands“ (mit 13 Filmen). In der 

Rubrik „Nachrichtenwerkstatt“ soll die Trennung zwischen „Tatsachen, Musik, 

Vernunft und Emotion“ aufgehoben werden. Auch diese Rubrik umfasst zahlreiche 

Unterthemen wie die „Tücken der Aktualität“. Darunter findet man etwa acht 

Filme, in denen sich Helge Schneider in verschiedenen Rollen (z.B. Tiefseetaucher, 

Lehrer) zu aktuellen Themen äußert. Damit wird Fiktion und Realität vermischt, 

um eine tiefere Erkenntnis zu evozieren. Man findet zudem zahlreiche schriftliche 

Ergänzungen und Wikipedia-Links zu den Themen. Alle Beiträge können direkt bei 

Facebook und Twitter kommentiert und besprochen werden (vgl. Rhizom, 

Crossmedia, Konvergenz und Hypertext in 3.2.3).  

 

Diese Homepage erfüllt viele Kriterien, die in den vorausgehenden Abschnitten für 

einen adäquaten Kulturjournalismus genannt wurden: Sie bietet Informationen 

                                                            
246 http://blogs.faz.net/digital/ 
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durch Begleittexte, greift aber auch die überbegriffliche Erkenntnisebene auf; in 

Kluges Filmen werden Musik, Rhythmen, Bilder, Texte und Farben kombiniert, um 

einer ästhetiklogische Erkenntnis zuzuspielen. Das Konzept ist optisch und inhaltlich 

anspruchsvoll. Kluge versucht, die Welt in ihren komplexen Zusammenhängen zu 

erfassen und schafft mit der Internetseite eine Art genuines Online-Feuilleton, das 

sowohl seine technischen, als auch inhaltlichen Möglichkeiten ausreizt.  

 

 
Abb.5: Screenshot dctp.tv am  20.06.2013.  zu  sehen  ist  oben  links  das  Rondell  „Große  Themen“ 

 

Auch die Internetseite des deutsch-französischen Kultursenders Arte hat eine 

Vorreiterrolle im Bereich der neuen Medien. Beachtenswert ist etwa die Unterseite 

„Arte Creative“247:  Ein Online-Magazin für Kunst, Film, Popkultur, Design, 

Architektur, Fotografie, Malerei, Street Art, Neue Medien, Netzkunst, Musik und 

Videokunst (zu sehen sind u.a. Videoarbeiten von Künstlern wie Nam June Paik, 

John Baldessari, Bill Viola und Tracey Emin).  

 

                                                            
247 http://creative.arte.tv/de 
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Abb. 6: Screenshot Arte Creative am 21.06.2013 

 

Zugleich ist Arte Creative ein Netzwerk für zeitgenössische Kultur. Hat man sich in 

diesem Netzwerk angemeldet, kann man Inhalte für crossmediale Projekte 

hochladen, Playlisten anlegen und an Kunstprojekten und Wettbewerben 

teilnehmen. Künstler können eigene Portfolios auf die Seite stellen. (Dabei ist die 

Seite relativ streng kuratiert, um die Qualität zu sichern: Die angestellten 

Redakteure bearbeiten jede Anfrage und wählen „die besten internationalen 

Kreativen“ aus.) Außerdem können alle Mitglieder im „Labor“ partizipieren. Das 

„Labor“ ist der Ort für interaktive Experimente. Die Mitglieder testen und 

entwickeln neue redaktionelle Formate an der Schnittstelle zwischen Internet und 

Fernsehen248. So bietet die Seite sowohl die persönliche Ebene, die Rezipienten in 

der Nachrichtenflut vermissen, als auch Experimentierfreude und neue Formate. 

  

                                                            
248 Dabei gibt es Kooperationen mit Hochschulen, Festivals, Museen und Institutionen. 
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Abb. 7: Screenshot Arte Future, 21.06.2013 

 

Auch ARTE Live Web gehört zur Arte-Homepage. Gezeigt wird eine Auswahl 

darstellender Kunst und Musik (lyrische Kunst, Rockmusik, Theater, 

Kammermusik, Jazz und Elektromusik) der großen Bühnenhäuser, aber auch von 

freien Gruppen und Festivals. Seit 2009, dem Start der Seite,  wurden 2.000 

Aufführungen übertragen (1.000 davon live). ARTE+7249 bietet zudem eine 

Auswahl an Sendungen die nach der Fernsehausstrahlung sieben Tage lang online 

angesehen werden können. Auf Arte Future250 soll die öffentliche Debatte 

stattfinden. Themen sind Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft und Wissenschaft. „Es 

ist Zeit, über Lösungen zu sprechen!“, ist zu lesen. „Zukunft ist, was wir daraus 

machen!“ Insgesamt kann man von der Arte-Homepage als interaktives Crossmedia-

Feuilleton sprechen: Sie vereint innovative Inhalte und Darstellungsformen, 

Hochkultur und Triviales, Debatte und intellektuellen Diskurs, literarische Beiträge, 

eine persönliche Ebene, künstlerische Gestaltung und kritische Haltung. 

 

 

 

 

 
                                                            
249 http://videos.arte.tv/de/videos#/tv/videowall///1/25/ 
250 http://future.arte.tv/de 
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3.2.3.2 Freie Kultur-Seiten 

 

Da besonders die großen Zeitungen dem Sprung ins Internet stellenweise zögerlich 

gegenüberstehen, haben sich zahlreiche freie Seiten im Kulturbereich entwickelt. 

Diese Homepages kennzeichnen sich dadurch, dass ihre Autoren oft unentgeltlich 

arbeiten, sie dadurch in der Regel nicht vom Anzeigenmarkt abhängig sind und 

damit wesentlich freier gestalten und Themen wählen können. Oft gibt es auch 

keine Redakteure, die Autoren und ihre Beiträge redigieren, was sich gelegentlich 

negativ auf die Qualität der Publikationen auswirkt. Die Internetseiten, die an dieser 

Stelle gewählt wurden, um exemplarisch den unabhängigen Kulturjournalismus im 

Internet darzustellen, wurden folgendermaßen ausgewählt: eine sehr bekannte Seite 

(Perlentaucher), zwei weniger bekannte Seiten, die in sehr unterschiedlicher 

Qualität feuilletonistische Inhalte publizieren und für den Grimme-Preis nominiert 

waren (Titelmagazin, Der Umblätterer), ein Blog für unabhängige Kunst-Kritiken 

(Donnerstag-Blog), sowie eine Homepage, die sich auf zeitgenössische Kultur im 

Bereich von Social-Media-Plattformen spezialisiert hat (I-Ref). Nicht gesondert 

vorgestellt und an dieser Stelle nur kurz genannt seien die Seite „Nachtkritik“, die 

eine wichtige Referenz ist, um schnell Theaterkritiken aktueller Stücke lesen zu 

können, und das Online-Kultur-Radio byte.fm, das mit dem Grimme-Preis 

ausgezeichnet wurde.  

 

Das „Titelmagazin“ (übergangsweise unter www.titelblog.de) wurde 2010 vom 

Grimme-Institut zum Online-Auftritt des Jahres gewählt. Die Begründung der Jury 

lautete: „Ganz Internet-untypisch erscheint das ‚TITEL Kulturmagazin‘ drei Mal in 

der Woche. In Rezensionen, Porträts, Interviews oder Essays werden die Themen 

Literatur, Krimi, Musik und Film behandelt. Dabei ist das Magazin seit zehn Jahren 

eine Quelle für hochwertige Kulturinformationen im Internet.“251 Es ist ein Online-

Feuilleton, das eigene Beiträge generiert.  

 

                                                            
251 http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=1067#c6886 

http://www.titelblog.de/
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Abb. 8: Screenshot Titel Kulturmagazin 

 

Auf seiner Startseite ist zu lesen: „TITEL ist eine Seite für eine aufgeschlossene und 

kritische Leserschaft […]; ein täglicher Spagat zwischen Unterhaltung und Qualität“. 

Die Texte sind in die Sparten Literatur (Roman, Kurzprosa, Hörbücher, Jugend, 

Kinder, Vierzeiler der Woche, Lyrik), Sachbuch (Gesellschaft, Kulturbuch, 

Menschen), Musik (Live, Platte), Spektrum (Film, Comic, Digitale Spiele, Theater, 

Kunst), Kolumnen und Service (Tatort, News) aufgeteilt. Viel Wert wird dabei auf 

die Vorstellung von Newcomern und Debüt-Romanen gelegt. Auch die Bildenden 

Künste spielen eine Rolle auf der Homepage. So findet man im Bereich „Kunst“ 

etwa einen Artikel zum Kinofilm „The Artist is present“ über die Performance-

Künstlerin Marina Abramovic.252 Die Seite ist übersichtlich und optisch ansprechend 

gegliedert. Crossmediale Möglichkeiten werden allerdings nicht genutzt: Außer 

Text und Bild findet man keine Inhalte. 

 

Der Umblätterer 253 (mit dem Untertitel „In der Halbwelt des Feuilletons“) ist ein 

Blog, der sich selbst als „Avant-Feuilleton“ versteht. 2010 wurde er von Grimme-

Institut für den Online-Award nominiert, weil er einen anderen Blick auf die 

                                                            
252 http://titelmagazin.com/artikel/12/11509/neu-im-kino-marina-abramovic---the-artist-is-
present.html 
253 www.umblaetterer.de 
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Kulturteile der Zeitungen eröffne254: „Die Macher des Blogs, das ‚Consortium 

Feuilletonorum Insaniaeque‘, halten das deutsche Feuilleton für das beste der Welt 

[…]. Dabei wird gar nicht erst versucht, das Feuilleton aus seiner Nische zu holen: 

Im ‚Umblätterer‘ gibt es Anspielungen und Bezüge, ja ganze Kolumnen, die nur 

versteht, wer regelmäßig Zeitung liest“, ist in der Begründung für die Nominierung 

zu lesen. Auf dem Blog werden seit 2005 einmal im Jahr die zehn besten 

deutschsprachigen Feuilleton-Beiträge des Jahres gekürt. Diese „Maulwurf“-

prämierten Beiträge stammen meist aus der FAZ, FAS, Welt, Süddeutschen 

Zeitung, Neuen Züricher Zeitung oder aus Die Zeit, also aus den Feuilletons der 

überregionalen Zeitungen (2012 war Volker Weidermanns FAS-Artikel „Was wäre 

Günther Grass ohne Griechenland“ auf dem ersten Platz). Außerdem wird täglich 

ein Artikel von einem der deutschlandweit vertretenen freien Autoren auf der Seite 

platziert. Diese Beiträge drehen sich um Fernseh-Serien, Kinofilme, Literatur, 

Kunst, Reisen und aktuelle Ereignisse wie „das Jahrtausendspiel zwischen Borussia 

Dortmund und Bayern München“, das nicht „ohne die Weihen der Literatur“ 

auskommt. Der Text, der am 3. Juni 2013 dazu online gestellt wurde, beschreibt, 

welche Artikel und Bücher zum Fußballspiel erschienen sind. Leider ist der Text 

inhaltlich nicht besonders anspruchsvoll, denn er bietet allein eine kurze 

Zusammenfassung der Texte anderer Autoren, ohne eigene Eischätzungen zu liefern 

oder eine Metaebene zu suchen. Auch sprachlich ist dieses Beispiel wenig 

ansprechend. Im ersten Absatz heißt es etwa „‘Geschichten ereignen sich nicht, 

Geschichten werden erzählt, schreibt der große Geschichtenerzähler Christoph Ransmayr.‘ 

Schreibt der SZ-Sportkorrespondent Boris Herrmann in der SZ vom 24. Mai 2013“.255 Der 

Autor mit dem Pseudonym „Montúfar“ verwendet in dem Satz nach dem Zitat 

direkt das gleiche Verb noch einmal. Auch andere Artikel auf der Seite weisen eine 

Form auf, die nicht unbedingt zur Lektüre reizt. André Seelman schreibt etwa in 

seiner Ausstellungsbesprechung „Pontormo in Hannover“256:  

 

                                                            
254 http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=1067#c6886 
255 http://www.umblaetterer.de/2013/06/03/ramsmayr/ 
256 http://www.umblaetterer.de/2013/05/27/pontormo-in-hannover/ 
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„Hannover war für mich bisher nur Umsteigepunkt, eine Gelegenheit für einen 

Verspätungskurzaufenthalt, nie direktes Ziel. Im Landesmuseum Hannover gab es jetzt aber bis 

Mitte Mai eine Pontormo-Ausstellung. Am letzten offiziellen Tag bin ich mit San Andreas 

dann doch mal von Hamburg aus per Bahn zielgerichtet nach Hannover gefahren. Um mich 

ein bisschen aufzuputschen und richtig in Stimmung zu kommen, wollte ich mir gleich bei der 

Ankunft ein erfrischendes Red Bull kaufen. Die meisten Imbissstände und Bäckereien auf dem 

Bahnhof hatten aber leider keines im Programm und bei Rossmann gab es nur noch die Light-

Version. Erst auf diesem komischen Boulevard vor dem Bahnhof, der in die Innenstadt von 

Hannover führen könnte, wurde ich in einem Zeitungsgeschäft fündig. Leider war die Dose 

nicht genug gekühlt und die Stimmung blieb aus. Es war sehr heiß an dem Tag und ich trug 

ein für diese Witterung viel zu robustes Jackett. Ich behielt es natürlich trotzdem an und kam 

sehr ins Schwitzen. Die Stadt Hannover veranstaltete am selben Tag auch irgendeinen 

Stadtlauf. Auf dem Weg zum Museum kamen uns immer neue Massen von Läufern entgegen, 

die noch mehr schwitzten als ich […].“ 

 

Er beschreibt seine Odyssee auf dem Weg zum Museum noch eine Weile weiter, bis 

er den Text mit zwei Sätzen zur eigentlichen Ausstellung beendet: „Die Pontormo-

Ausstellung ist dann nur um das Gemälde des verschraubt-glatzköpfig-fragmentarischen 

‚Hieronymus‘ herum aufgebaut, der sowieso auch sonst im Landesmuseum hängt. Die Schau 

belästigt uns zum Glück mit nur wenigen weiteren Stücken und wir haben sie uns alle 

angeschaut!“ Das verhältnismäßig ausführliche Beschreiben scheinbarer Banalitäten 

auf dem Anreiseweg (die Beschaffenheit des Jacketts, die Suche nach dem 

Erfrischungsgetränk, der Stadtlauf) und das sehr kurze Erwähnen der eigentlichen 

Schau, ergeben eine humorvolle Variante eines Verrisses. Allerdings muss eine 

Kunstkritik auch selbst so gut sein, dass sie die literarische Spielerei durchhält, ohne 

selbst in Kritik geraten zu können (vgl. 2.3). Leider gelingt das dem Autor nicht 

durchgängig. Flapsige Ausdrücke wie „dann doch mal“ oder „auf diesem komischen 

Boulevard“ wirken unentschlossen. Die Conclusio, dass die Ausstellung die 

Zuschauer belästigen würde, passt nicht zum Schluss, dass der Autor sich alle 

Arbeiten „angeschaut“ hätte.  
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Abb. 9:  Screenshot  „Der  Umblätterer“ am 03.06.2013: Optisch ist der Blog sehr einfach gehalten. 

Vor weißem Hintergrund erscheint eine schwarze Schrift. Es gibt weder Bilder noch Videos oder 

Audio-Dateien.  

 

Der „Donnerstag“-Blog257 (mit dem Untertitel „Weblog für Kunst und danach“) 

ist besonders, weil er „ehrliche“ Rezensionen zu Ausstellungen und Kunstwerken 

präsentieren will. Das bedeutet, Autoren, die teilweise fest für unterschiedliche 

Kunstpublikationen arbeiten, veröffentlichen unter Pseudonymen Kritiken ohne 

Gefälligkeiten. Hanno Rauterberg schrieb einmal, die Feigheit der Kritiker ruiniere 

die Kunst258, weil sich Kritiker fürchten, als Geschmacksfaschisten259 dazustehen. Sie 

würden sich darum nicht mehr ernsthaft mit der Kunst auseinandersetzen, sondern 

unkritisch Aussagen der Künstler übernehmen und so an Glaubwürdigkeit verlieren. 

Rauterberg fordert nicht mehr Verrisse, sondern fundierte und nachvollziehbare 

Urteile260, die weder mildtätig sind, noch unangemessen hart261 und damit die 

Künstler und ihre Arbeiten ernstnehmen. „Donnerstag“ bietet solche Rezensionen, 

wobei die Qualität der Artikel stark von ihren jeweiligen Autoren abhängt. 

                                                            
257 http://www.donnerstag-blog.com/ 
258 Vergleiche Rauterberg in Lamprecht, S. 187 
259 Rauterberg zitiert in Lamprecht, S. 187 Michael Kirby 
260 Es  gibt  in  der  Kunstkritik  bekannte  Kriterien  wie  „Neuigkeitswert“,  „Stellung im künstlerischen 
Gesamtkontext“,  „Einlösung  der  Idee  in  der  Form“ oder schlicht „Umsetzung“,  „Harmonie  der  
Formen  und  Farben  und  deren  Anordnung“,  „Hängung  der  Arbeiten  im  Ausstellungsraum“  usw.  
(Vergleiche auch Bild/Kritik von Bernhard J. Dotzler 2010 im Kulturverlag Kadmos, Berlin) 
261 Rauterberg in Lamprecht, S. 189 
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Abb. 10: Screenshot Donnerstag-Blog am 08.03.2013: Auch diese Internetseite kommt ohne 

weiterführende Links, Vernetzungen und Crossmedialität aus.  

 

„I-ref“262 (online seit 2009263) nennt sich selbst „Magazin für zeitgenössische 

Kultur“ und ist damit relativ erfolgreich. Allein auf Facebook verfolgen fast 11.000 

Leser die Publikationen der Seite264. Es gibt eine Reihe fester und zehn freie 

Autoren, die Videos, Fotografien und kurze Texte publizieren. „i-ref.de versteht 

sich als Online-Magazin vielfältiger kultureller Strömungen“, ist auf der Seite zu 

lesen. Die Homepage deckt die Sparten Kunst, Gesellschaft, Design, Fotografie, 

Musik, Film, Interviews, Mode, Reise, Meinung und Veranstaltungen ab und ähnelt 

damit der Themenwahl klassischer Feuilletons. Über das eigene Selbstverständnis ist 

auf der Seite zu lesen: „Im tagtäglichen Informationsfluss der modernen Medien fällt es 

schwer, Relevanz von Irrelevanz, Ästhetik von Geschmacklosigkeit und Besonderes von 

Gewöhnlichem zu unterscheiden. […] I-REF versteht sich als Online-Magazin zeitgenössisch 

kultureller Strömungen und agiert als Schnittstelle zwischen redaktioneller Kompetenz und 

eben jenen Mikromeldungen aus dem World Wide Web. Egal ob Feed, Tweet oder 

Statusmeldung, I-REF hat stets den Blick für aus der Masse herausstechende Themen.“ Das 

Online-Magazin sucht seine Kulturthemen also vornehmlich aus Social-Media-

                                                            
262 www.i-ref.de 
263 Gegründet von Norman Röhlig 
264 10.900 Personen haben die Seite mit  „I  like“  markiert  und  bekommen  somit  automatisch  über  
Facebook die Links zu den neuen Artikeln. 

http://www.i-ref.de/
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Quellen wie Twitter265 und Facebook. Die Themen sind teilweise entsprechend 

abseits vom kulturellen Mainstream zu verorten (z.B. Rezension zu einem 

japanischen Kunstfilm, der gleich online zu sehen ist266), zum Teil aber auch mitten 

in der gesellschaftlichen Debatte (Kommentar zur Sexismusdebatte267). Allerdings 

sind vornehmlich die Sparten Kunst und Film auf dem neusten Stand; im Meinungs-

Ressort wurde zuletzt ein halbes Jahr vor dem Besuch der Seite für diese Arbeit ein 

Beitrag veröffentlicht. 

 

 
Abb. 11: Screenshot I-ref am 17.06.2013 

 

Eine der bekanntesten Internetseiten, die sich mit Feuilletons befassen, ist 

„Perlentaucher“ (www.perlentaucher.de). Darauf werden täglich die Feuilletons 

der überregionalen deutschsprachigen Zeitungen zusammengefasst. 

„[Perlentaucher.de] ist unter den neueren Kulturmedien besonders erfolgreich, indem es sich als 

Meta-Kulturmedium positioniert und etabliert hat: Es verleiht den gesellschaftlichen 

Sinndebatten einen Sinn, indem es entsprechende Beiträge mit dem Anspruch laufender 

Aktualisierung und dauerhafter Archivierung versammelt. Und es spiegelt den 

                                                            
265 Auf www.twitterfall.com können die Meldungen zu einem bestimmten Thema (z.B. eine neue 
Galerie) gebündelt eingesehen werden. Das erleichtert Journalisten die Recherche. 
266 http://www.i-ref.de/2013/06/25/hyper-drive-yurikamome-hochgeschwindigkeitsfahrt-mit-
tokyos-metro/ 
267 http://www.i-ref.de/2013/01/29/und-doch-ein-held-kommentar-zur-sexismus-debatte/ 

http://www.perlentaucher.de/
http://www.twitterfall.com/
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Facettenreichtum des heutigen Individuums, das produzierende, rezipierende, beschreibende, 

reflektierende und konsumierende Zugänge miteinander zu verbinden versucht.“268  

 

 
Abb. 12: Screenshot Perlentaucher vom 04.06.2013 

 

 

3.2.4 Bestandsaufnahme: Was Online-Feuilletons sind und was sie sein 

sollten   

  

Um eine literarische und sinnstiftende Qualität zu erzielen, die Feuilletons haben 

sollten, müssen Online-Kulturseiten einiges beachten. Ihre Autoren müssen genau 

wie in Print- oder Fernseh-Feuilletons über Kompetenz im Kulturbereich und eine 

große Allgemeinbildung verfügen, um Zusammenhänge erkennen und Bedeutungen 

aus dem Geschehen herauslesen zu können. Das ist selten der Fall auf Homepages, 

die von Autoren nebenbei und nicht hauptberuflich betrieben werden. Freie Online-

Feuilletons sind qualitativ oft noch nicht so  ansprechend, als dass sie häufig genutzt 

werden könnten. Sie werden manchmal nicht richtig gepflegt und aktualisiert. Der 

unausgereifte Stand der freien Online-Feuilletons liegt sicher auch an fehlenden 

Einnahmen. Diedrich Diederichsen votiert darum für ein Gegenmodell: „Autoren 

                                                            
268 Stücheli-Herlach/Widmer/Perrin in Lamprecht (S. 336) 
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schreiben gut bezahlte, lange Texte.“269 Dazu müssen geeignete Bezahlmodelle 

etabliert werden, die ein qualitativ hochwertiges Online-Feuilleton ermöglichen270.  

Auch werden die technischen Möglichkeiten, die Online-Feuilletons gegenüber der 

Print- und TV-Versionen Vorteile verschaffen, noch selten genutzt. Die meisten 

Seiten der etablierten Zeitungen, Magazine und Sendungen werden mit leicht-

gekürzten Versionen der Originaltexte- und Beiträge bestückt. Auch die Beiträge 

der freien Kultur-Seiten sind noch selten crossmedial. Oft werden immernoch 

Texte ohne Vernetzung konventionell nebeneinander gestellt. „Die meisten 

kulturjournalistischen Angebote im Internet“, schreibt Stegert, „bieten bisher 

Rohmaterialien, aber keine dem Medium gemäßen durchgearbeiteten Beiträge. In 

der Presse haben sich im Kulturjournalismus über die Jahrhunderte bestimmte 

typische Strategien des Feuilletonisierens herausgebildet. Wo sind die Angebote im 

Netz, die diese anspruchsvollen Kunstvermittlungsmuster multimedial übersetzen? 

Wo ist die kreative Lust an den neuen Erzählweisen?“271 

Dabei könnte online zusammen wachsen, was zusammen sowohl überbegrifflich, als 

auch begrifflich Erkenntnis evozieren könnte. “Web content [...] often combines the 

idea of journalism as public service with that of artistic experimentation [...]”272 

Durch die Komposition von Texten, Bildern, Bewegungen, vernetzten 

Informationen, Filmen und Musik zu Audio-Slideshows und 

Text/Ton/Bildcollagen, wie sie etwa auf „dctp.tv“ oder „Arte Creative“ zu finden 

sind, könnten Informations- und die sinnliche Ebene zusammenwirken. So wird die 

ästhetiklogische Erkenntnis journalistischer Beiträge möglich. Neue technische 

Möglichkeiten müssen allerdings gut beherrscht werden, um ein ästhetisch und 

inhaltlich stimmiges Online-Feuilleton gestalten zu können. Kreative Formen zu 

finden ist schwierig und erfordert künstlerischen, journalistischen, technischen und 

grafischen Sachverstand. Ganze Redaktionen müssen ihre Arbeitsprozesse neu 

überdenken und Methoden erlernen, um Geschichten dementsprechend 

aufzubereiten. 
                                                            
269 Diederichsen in Lamprecht, S. 602 
270 Seit  längerem  ist  in  diesem  Zusammenhang  das  „Crowdfunding“  im  Gespräch,  bei  dem  Artikel 
über Internetseiten wie spot.us, Kachingle oder Flattr von interessierten Lesern kollektiv 
finanziert werden.  
271 Stegert in Lamprecht, S. 559 
272 Cramerotti, S. 37 
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4. Konklusion und Ausblick 

 

Angeblich befindet sich das Feuilleton in einer Krise. Es stimmt, dass Zeitungen und 

Fernsehen schon bessere Zeiten erlebt haben. Für eine genuine Feuilleton-Krise gibt 

es aber keine Anzeichen. Das Feuilleton ist im 21. Jahrhundert wieder 

hochangesehen und wird viel und gerne genutzt. Es ist also ein Fehler, Stellen zu 

streichen, Sendungen abzusetzen und weniger Feuilleton zu machen. Um sich von 

den zahllosen journalistischen Angeboten im Internet abzusetzen, muss das 

Feuilleton nun vielmehr sein Profil zu schärfen, statt sich unter Quotendruck der 

grauen Masse anzupassen.  

 

Das bestätigen Erhebungen und die Überlegungen zur „Müdigkeitsgesellschaft“: 

Gefragt ist mehr Feuilleton, statt weniger, wenn es ungewöhnliche Themen und 

Positionen, intelligente Einordnungen, Ausführlichkeit, einen guten Stil und 

literarische Qualitäten vereint, wie es die Feuilletons der Jahrhundertwende taten. 

Eine Tendenz zurück in diese Richtung ist bereits auszumachen und sollte weiter 

verfolgt werden, um noch erfolgreicher zu werden: Feuilletons dieser Art machen 

die komplexe Welt durch Zusammenhänge scheinbar fassbarer, wie es Egon Friedell 

verstand. Diese Welt spiegelt sich im „Tautropfen Feuilleton“ wieder, wie bei 

Victor Auburtin, der die Tage so „unsterblich“ machen konnte. Es behandelt unsere 

Gesellschaft, unsere Welt, unser Leben und Dinge, die es reicher und tiefer 

machen: Kunst, Philosophie und Literatur. Ein humorvolles, „kulinarisierendes“ 

Feuilleton gegen den Strich wie zu Tucholskys Zeiten schafft Distanz und Nähe 

zugleich; es hält wach und kritisch. Zugleich ist diese Art Feuilleton tief und 

kontemplativ, wie es bei Heine war: die Selbstreflexion einer Epoche. Es bildet das 

Gesicht unserer Zeit mit ihrer Hoch- und Trashkultur ab, dokumentiert und deutet 

sie für die Geschichte.  

 

Dabei spielt es keine Rolle, ob es nun in der Zeitung erscheint, oder als Online-

Feuilleton wie auf www.faz.de. Wenn die traditionellen Medien weniger genutzt 

werden, ist das aber ein deutlicher Hinweis darauf, sich besser auf das Internet zu 

http://www.faz.de/
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konzentrieren. In diesem Medium können sich Feuilletons crossmedial besonders 

gut präsentieren und der Markt ist jung. Es gibt viele Möglichkeiten, aber noch 

wenige Redaktionen, die sie richtig nutzen. Zwar existieren im unüberschaubaren 

Dickicht des WWW einige Online-Feuilletons, die den genannten Kriterien 

entsprechen: „dctp.tv“ bietet Intellekt und geistige Tiefe. „Arte Creative“ hat eine 

persönliche Ebene, experimentiert mit crossmedialen Möglichkeiten, verbindet 

Menschen und berichtet nicht nur über Kultur, sondern schafft sie auch gleichzeitig. 

Die FAZ-Online-Version überzeugt durch Zusatzinformationen und ihre ästhetische 

Gestaltung, während „Perlentaucher“ den Facettenreichtum der Kulturteile aufzeigt 

und durch die komprimierte Darstellung der Debatten ihren größeren Sinn 

offenbart. Allerdings gibt es auch zahlreiche freie Seiten, die von der Idee her gut 

und in der Umsetzung schwach sind. Naheliegend ist daher, dass sich das Online-

Feuilleton in Zukunft auf wenige Seiten beschränken wird, die durch Qualität 

überzeugen. Vermutlich werden sich neben den Online-Ausgaben der Feuilletons 

traditioneller Medien eine Handvoll freier Kulturseiten durchsetzen können.  

 

Die Zukunft des Feuilletons liegt also aller Wahrscheinlichkeit nach im Netz. 

Fernsehen und Zeitungen werden wohl zum Großteil ins Internet wandern; auch 

wenn es noch Stimmen gibt, die dagegen sprechen  ̶  Sie kommen meist aus dem 

Establishment dieser Institutionen. Junge Akteure der Szene wenden sich längst voll 

dem Internet zu. Und wenn das Internet die traditionellen Medien nicht ersetzt, so 

ergänzt es sie auf jeden Fall sinnvoll und sollte offensiv genutzt werden. So müssen 

vernünftige Bezahlmodelle etabliert werden, die eine gute Qualität ermöglichen. 

Das Feuilleton muss außerdem nach neuen, kreativen Möglichkeiten suchen, die 

selbst überraschend und experimentell sind, wie das Feuilleton sein sollte. Denkbar 

wäre etwa ein eigener Feuilleton-Dienst,  der alle Medien beliefert und 

Feuilletonisten beschäftigt. So einen Dienst gab es schon einmal in der 

Nachkriegszeit273 und wäre heute online gut umsetzbar. 

                                                            
273 Es gab den SPD-Feuilletondienst, der parteiübergreifend und unabhängig schrieb  und durch 
Literatur, Kunst und Lyrik in der Zeitung der „geistigen  Erneuerung“ Nachkriegsdeutschlands 
dienen sollte. Inhalte fanden ein breites öffentliches Echo und waren nicht Partei-geprägt, 
sondern holten die intellektuellen Inhalte wieder ein, die im Dritten Reich untergegangen waren: 
„Pestalozzi, Max  Reinhardt,  Pascual  Jordan  […]  Charles  Baudelaire  und  Guy  de  Maupassant.“  
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Die Feuilletons im digitalen Zeitalter stehen also vor einem Scheideweg: Entweder, 

sie ignorieren diese Veränderungen, oder sie erkennen sie als ihre große Chance an 

und richten sich selbstbewusst auf. Besinnt sich das Feuilleton voll auf seine 

Kernkompetenzen und versteht parallel, die neuen Möglichkeiten des Internets für 

sich zu nutzen, wird es nicht nur überleben, sondern das erfolgreichste Genre der 

Zukunft werden. Die Zukunft der Zeitung, wenn es eine gibt, wird ziemlich sicher 

die feuilletonistische Wochenzeitung sein und vieles deutet darauf hin, dass das 

beliebteste Genre im Internet das Feuilleton sein wird. Es existiert also keine 

Feuilleton-Krise. Alles kann Feuilleton werden. 

 

  

                                                                                                                                                                   
(Petersen S. 144 f) Literaten wie Erich Kästner, Kleist, Sartre und Gandhi wurden darin 
besprochen. Es galt, eine neue Empfindungs- und Vorstellungsebene mit Mitteln der Literatur 
und Philosophie herzustellen.  
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Die ausführlichen Text-Antworten stehen in einer Excel-Datei auf der 

beiliegenden CD zur Verfügung. 
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Die Feuilletonisten und das Feuilleton 

Interview mit Nils Minkmar, dem Feuilleton-Chef der FAZ (13.06.2013) 

 

Maja Hoock: Sie sind Historiker; wenn Ihnen nun das Politik-Ressort 
das doppelte Gehalt bieten würde, würden Sie wechseln?  

Nils Minkmar: Nein, denn dann würde ich mein Hobby, die Politik, zum 
Hauptberuf machen und das vermindert fürchte ich das Vergnügen an der Sache. 
Der Schokoladenfreund möchte auch nicht in der Schokofabrik arbeiten.  

Sie kennen beide gut: Was halten Sie vom FAS-Feuilleton im Gegensatz 
zu dem der FAZ? 

Es ist schon ein Vorteil, wenn man einige Tage Zeit hat um ganz ausgeruht über ein 
Thema nachzudenken, eine Entwicklung zu beobachten und dann Aspekte zu 
behandeln, die bisher nicht beachtet wurden. Andererseits haben wir im täglichen 
Geschäft die höhere Durchlaufgeschwindigkeit und schlicht mehr Platz 

Was macht Feuilletons gut und was hat nichts darin zu suchen?  

Begeisterung macht sie gut, auch heftige Ablehnung, dann wieder allgemeinen 
Skepsis. Sie sind nichts für optimierte Abläufe und Erwartbarkeiten bürokratischer 
Kunstverwaltung.  

Wie wichtig ist Aktualität im Gegensatz zu sprachlicher und 
inhaltlicher Qualität? 

Das ist kein echter Gegensatz, man muss da eine Synthese hinbekommen.  

Was kann Kunst, das sie so relevant für das Feuilleton macht? 

Im Idealfall zeigt sie ganz neue Wege auf, für das Denken und für das Leben.  

Macht sich die Zeitungs-Krise im FAZ-Feuilleton bemerkbar? Wie 
sehen Sie die Zukunft in Zeiten des Internets?  

Die Krise hat uns weitgehend verschont, klopfen wir auf Holz. Das Internet 
erweitert unsere publizistischen Möglichkeiten beträchtlich, man muss es, wie jedes 
neue Medium, zu nutzen verstehen.  

Welches Thema wollen Sie unbedingt mal im Feuilleton sehen? 

Jodie Foster fährt im Cabrio durch ihre kalifornische Heimat, FAZ-Redakteur Nils 
Minkmar war dabei! 
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Die Publizistik-Forschung und das Feuilleton  

Interview mit Gunter Reus zu Entwicklungen und Trends (am 
14.05.2013) 

 

Maja Hoock: Ihr Buch „Ressort Feuilleton“ erschien das erste Mal 1993. 
Wie hat sich das Feuilleton in den letzten 20 Jahren verändert? 

Gunter Reus: Ich beobachte in letzter Zeit einen gewissen „Roll Back“. Es hat sich in 
der neuesten, noch unveröffentlichten Studie, die ich mit Lars Harden angestellt 
habe, gezeigt, dass Theater, Musik und Kunst wieder ganz stark zurückkommen und 
das politische Feuilleton wieder weniger wird. Die Rezension ist wieder sehr stark 
vertreten. Es gibt in der Leserschaft offenbar ein Bedürfnis nach der kritischen 
Beurteilung von Ereignissen. 

Gibt es einen Trend zurück zum „literarischen Feuilleton“ wie zu 
Zeiten Auburtins? 

Für einen gewissen Zeitungs-Typ wie die Wochenzeitungen, die FAZ oder auch die 
NZZ stimmt es sicherlich, dass die kleine Erzählform des Feuilletons wieder da ist. 
Oder, dass diese Formen immer da waren und jetzt wieder mehr auffallen, denn 
statistisch überwiegt eigentlich die Rezension. Aber das gilt nicht für die Regional- 
und Lokalzeitungen, die ja immernoch die Mehrheit in der deutschen 
Medienlandschaft ausmachen. 

Gibt es aktuelle Daten zu den Wünschen der Rezipienten bezüglich des 
Feuilletons? 

Nein, um diesen Bereich kümmert sich die Publizistikwissenschaft kaum. Unsere 
letzte Veröffentlichung zum Thema ist zehn Jahre alt. Sie hat gezeigt, dass das 
Hintergründige mehr gewünscht wird und Rezensionen. 

Gibt es neue Formen in den Feuilletons im Internet? 

Es ist ein Trend zur Subjektivierung festzustellen, aber neue Formen gibt es 
eigentlich nicht. Da hat sich wenig verändert. Wenn ich auf Blogs stoße und sie lese, 
fällt mir auf, dass sie immernoch ziemlich konventionell sind – nur eben virtuell 
dargestellt, und nicht auf Papier. 
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Das Fernsehen und die Feuilletons 

Interview mit Armin Conrad, Chefredakteur von 3-Sat Kulturzeit 
(15.06.2013) 

 

Maja Hoock: Ich kenne viele Menschen, die sich von Namen 
„Kulturzeit“ erst abgeschreckt fühlen, wenn sie die Sendung dann 
sehen, sind sie aber immer begeistert. Woran könnte das liegen? 

Armin Conrad: Vielleicht liegt es ja daran, dass der Titel „Kulturzeit“  die 
Erwartungen hochschraubt. Das könnte durchaus auch eine ewige Tippleiste mit 
selbstgefälligen Statements  arrivierter Kulturellis sein. Und dann ist es das gar 
nicht, sondern eine Sendung mit  überraschenden Zugängen aus der Kultur heraus 
und in die Kultur hinein. Vielleicht liegt es daran? 

Wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, Ihre Kulturzeit umzutaufen, 
welchen Namen würden Sie wählen? 

Da fallen einem ein paar Namen ein. „Schnittstelle“, aber das weckt schon wieder 
Erwartungen, die wir vielleicht nicht einlösen.  „Moral in/out“, da kann man viel 
phantasieren. Mit solchen Vorschlägen würde ich scheitern,  wenn nicht bei den 
Chefs, dann beim Publikum. So harmlose Namen  wie Kulturzeit oder Kulturschau 
sind langfristig durchsetzungsfähiger. Ein Name wie  „Titel, Thesen, 
Temperamente“  oder „Aspekte“ stammt noch aus einer Zeit, wo mediale 
Grundversorgung  über Assoziationen schmackhaft gemacht werden sollte. Heute 
sind wir eher überversorgt. Da ist es besser, man hat Klarheit und Eineindeutigkeit 
in den Namen.  

Was bedeutet für Sie Kultur und was nicht? 

In allen Dingen des Lebens steckt Kultur, in fast allen eigentlich. Das erweitert den 
Begriff, den man von Kultur hat.  Andererseits  ist vieles in der  Kultur nur noch ein 
schales kommerzielles Abziehbild seiner selbst geworden. Ein 
Wertschöpfungskettenglied für andere Zwecke, um Autos zu verkaufen ,Strom, 
Versicherungen  oder soetwas.  Aber berichten sollte man über solche Sachen auch, 
wenn es den Blick verklart statt verklärt.  

Inwiefern verstehen Sie Kulturzeit als „Fernseh-Feuilleton“? 

Wenn man den  Begriff, den der Komponist Wolfgang Rihm als Frage formuliert 
hat: „Wo ist Kultur, bei den 80 000 Watt-Lautsprechern oder dort wo ein Gedanke 
wirkt?“—zur Hand nimmt und wenn man weiß, dass das Feuilleton für sich das 
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Zweite in Anspruch nimmt, dann  werden wir  nicht mithalten  können.  Wir 
brauchen hier und da  auch gute Wattzahlen.  

Was bedeutet für Sie „gutes Feuilleton“? 

Das ist schwierig zu beantworten. Gut ,wenn man als Leser  oder Zuschauer oder 
Zuhörer  bekannten  Diskursen eine neue Ebene hinzufügen kann, dann  leistet 
Feuilleton  was Gutes. Was Kulturzeit  angeht, spreche ich lieber von gutem 
Fernsehen. Gutes fernsehen ist nicht nur guter Film, es ist auch die 
Transportleistung  des Wortes für das Bild und die des Bildes für das Wort.  Ist also 
viel banaler  als gutes Feuilleton, nur Handwerk, meistens.   

 Wie Quotengebunden darf ein Kulturmagazin sein? 

Schlimm ist derjenige dran, dem etwas erzählt wird  und es nicht schafft, es zu 
verstehen. Noch  schlimmer ist der dran, der  in den Äther hinausspricht und 
niemand hört ihm zu. Ich glaube, das ist sehr früher Brecht, da gab es noch kein 
Fernsehen.  

Wie würden Sie Ihre Zuschauer beschreiben? 

Wohlhabender als der Durchschnitt. Aufregungsbereit,  Störungen  in kauf 
nehmend.  

Welche gesellschaftliche Funktion sehen Sie in Kulturzeit?  

Die richtige Antwort  des Mediums Fernsehen an den historischen Schnittstellen 
zwischen Industrie- und  Kultur-/Dienstleistungsgesellschaf.  Und dort im Kern 
öffentlich-rechtlicher Kompetenz. 

Ich habe während meiner Hospitanz bei Ihnen mitbekommen, wie Sie 
das Internet zunehmend als Erweiterungs-Möglichkeit zur Sendung 
nutzen. Was haben Sie für die Zukunft genau geplant und worin sehen 
Sie die Chancen dieser Erweiterung? 

Ja, wir wollen dem Online-Auftritt mehr Eigenständigkeit geben. Aber das ist auch 
eine wirtschaftliche Frage  und – es steht medienpolitisch unter intensiver 
Beobachtung.  

Ist meine Beobachtung richtig, dass die Tendenz zu mehr 
Oberflächlichkeit in Internetzeiten bei Kulturzeit genau gegenläufig ist 
und Beiträge Themen tiefer behandeln?  

Dazu sage ich ja. Hoffentlich! Sonst bräche ein Teil unserer „raison d’être“ weg. 
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Sehnsucht nach mehr Kultur 

Interview Robert Eberhard, dem jüngsten Verleger Deutschlands und 
Gründer des „Jungen Salons“ Berlin (10.06.2013) 

 

Maja Hoock: Warum haben Sie 2013 einen Salon gegründet? 

Die Idee ist, einen authentischen Ort von jungen Geistern zu schaffen, von 
schreibenden, intellektuell denkenden, kreativen Menschen, einen Gegenort zum 
Digitalen, immer Verfügbaren. Ein Ort, an dem man sich einmal im Monat trifft. 

Was passiert bei diesen Treffen? 

Es geht darum, sich einem Thema zu widmen und am Ende geistige Ergebnisse zu 
erlangen, die zu Beginn des Abends noch offen sind. Diese Themen betreffen 
klassische Kulturformen und die Frage, was sie uns heute noch zu sagen haben. Wir 
versuchen, etwas anzutasten, was unserer Generation vielleicht nicht  auf dem 
Silbertablett serviert wird. Wir begeben uns in einen Gewölbekeller und leuchten 
mit der Taschenlampe hinein. Nein, in unserem Fall leuchten wir eher mit dem 
Kerzenleuchter.  

Warum dieser Gegenentwurf zur Digitalen Welt? 

Aus Sehnsucht nach Wirklichem. Darum ist dieser Salon entstanden, als 
Gegenentwurf zur Unverbindlichkeit in der Kommunikation.  

Was verstehen Sie unter „konservativ“? 

Eine Wahrheit, die überzeitig beständig ist, also eher einen größer gefassten Begriff 
des Konservativen, der keine so enge Verbindung zum politischen hat. Ich verstehe 
eher einen geistigen Konservatismus darunter. Ich verstehe neben Bildung und 
Verbindlichkeit noch andere Werte damit, philosophische oder ästhetische 
Denkfiguren wie Erhabenheit und Vollkommenheit, die heute kaum noch eine Rolle 
spielen und weggebrochen sind, selbst in Literatur und Kunst. Das ist ein riesiger 
Verlust, der kaum bemerkt wird, aber dazu führt, dass die Welt nur noch mit sehr 
großen Mangelerscheinungen wahrgenommen wird. Ich kann mit meinen 
bescheidenen Möglichkeiten nicht davon sprechen, dass ich diese Werte bewahre.  
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Die Intellektuellen und das Feuilleton 

Interview mit Tom Lamberty, dem Chef des Merve-Verlages, zur 
Entwicklung des Feuilletons. (18.06.2013) 

 

Maja Hoock: Wann tauchte Merve das letzte Mal in einem Feuilleton 
auf und wo? 

Tom Lamberty: Jürgen Kaube in der FAZ zur neuen Kittler-Ausgabe und seiner 
Medienphilosophie und dass gab es noch einen Artikel zu Byung-Chul Han. Die 
letzte große Einzelbesprechung war zu „Realismus jetzt“ in der FAS. Das ist der Ort, 
in dem wir am meisten erscheinen, das ist mir Recht so. Die Leute lesen die FAS am 
Wochenende in Ruhe und nehmen sich ein paar Stunden Zeit, um auch mal darüber 
nachzudenken. Sie benutzen ihr I-Pad für die täglichen Nachrichten. Darum werden 
Wochenzeitungen mehr gekauft und bei Tageszeitungen geht die Auflage runter. 

In den 1980er Jahren wurden gesellschafts-philosophische Debatten 
(ich denke an Derrida, Lacan oder Deleuze, die vom Merve-Verlag 
publiziert wurden) in den Feuilletons aufgegriffen und teilweise 
weitergeführt. Wo finden solche Debatten heute statt? 

Ich denke mal im Internet. Die ganzen Autoren, die in unseren neuen Buch 
„Realismus Jetzt“ auftauchen, schreiben alle für Blogs und publizieren ihre Texte 
online. Das ist auch der Ort, an dem Diskussionen stattfinden, bis hin zu Facebook. 
Besonders die angelsächsische Geisteswissenschaft publiziert sehr viel im Internet. 

Habermas schreibt im „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, dass 
Debatten im Netz nicht richtig zustande kommen, weil es zu viele 
Einzelinteressen gibt. Sind Feuilletons nicht der Ort, an dem diese 
Einzelinteressen so gebündelt werden könnten, dass eine gemeinsame 
Debatte entstehen kann? 

Die Debatte spaltet sich in immer kleinere Gruppen auf und man merkt schon, dass 
das Feuilleton diese Macht nicht mehr hat. Der Diskurs hält sich nie über längere 
Zeit. Die Bücher, die in letzter Zeit Feuilleton-Debatten ausgelöst haben waren 
Byung-Chul Hans „Müdigkeitsgesellschaft“ und Joseph Vogl mit „Das Gespenst des 
Kapitals“. Allerdings blieben diese Debatten weitgehend folgenlos.  
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Egon Friedell – Die Welt als Figurentheater 

Dokumentationsfilm für ein Fernseh-Feuilleton (04:30 Min.) 

 

Werktagebuch von Maja Hoock 

Die Idee 

Die Idee zum Film über den Feuilletonisten Egon Friedell kam bereits vor drei 
Jahren auf, als ich mit der kommentierten Radiolesung zur „Kulturgeschichte der 
Neuzeit“ in Berührung kam. Auf dem österreichischen Radiosender Orange 94.0 
wurde Friedells gesamte „Kulturgeschichte der Neuzeit“ kapitelweise und ungekürzt 
von Schauspielern, Wissenschaftlern und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen 
Leben vorgetragen. Da gerade sein Hauptwerk, die Kulturgeschichte, neu aufgelegt 
wurde und eine neue Biografie zu Friedell erschienen ist, hat das Thema neue 
Relevanz gewonnen. Es schien mir längst überfällig, einen Fernsehbeitrag zu 
Friedell zu machen, denn trotz seiner hervorragenden feuilletonistischen Arbeit 
blieb er jahrelang relativ unbeachtet. Ein Kulturmagazin wie Kulturzeit hielt ich für 
den richtigen Rahmen, diesen Mann ins kulturelle Gedächtnis zurückzurufen. 

Zu Friedell und seiner „Kulturgeschichte“ 

Egon Friedell (1878 - 1938) ist ein Beispiel eines genuinen Feuilletonisten: Seine 
Interessen waren breit gestreut, wie die Themen des Feuilletons selbst: Philosophie, 
Religionen, Kunst, Politik und Geschichte. Der Wiener Schriftsteller vermischte 
diese Disziplinen in seinen Feuilletonbeiträgen zu einem Konglomerat unserer 
Gegenwartswerdung  ̶  in der Überzeugung, dass sie untrennbar zusammengehören. 
So brachte er seine gesammelten Artikel 1927 als 1.500 Seiten-Werk „Die 
Kulturgeschichte der Neuzeit“  heraus. In diesem „Riesen-Feuilleton“ beschreibt er 
die Neuzeit von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende. Das Buch erinnert an die 
Flaneur-Stücke, die zu seiner Zeit in Feuilletons erschienen. Nur „flaniert“ Friedell 
hier durch das Mittelalter, den Barock und die 1920er Jahre. Er schreibt über die 
Kunst, Musik, Wirtschaft, Politik, Philosophien und Probleme der jeweiligen Zeit 
und inszeniert Alltagsbeobachtungen, wie sie hätten stattfinden können. Doch wie 
macht man einen Film über ein 1.500-seitiges Buch, das vor 80 Jahren geschrieben 
wurde? 

Das Konzept 

Es war klar, dass es überaus schwierig sein würde, diesen Film umzusetzen, da 
Friedell bereits 1938 Selbstmord begangen hat und dementsprechend kein 
Filmmaterial von ihm zur Verfügung stand. Also musste ich eine andere Lösung 
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finden. Zunächst las ich das Buch erneut und schrieb ein erstes Exposé, in dem ich 
herausarbeitete, was mir am Autor und seinem Werk wichtig erschien. Das Exposé 
gab ich, nachdem es die Prüfer abgesegnet haben, der Cutterin Heike Müller. Sie 
zeigte Interesse an dem Film und erklärte sich bereit, ihn später zu schneiden. 

Der Film sollte erzählen, dass Friedell kein gewöhnlicher Historiker war, sondern 
eine ganz subjektive Geschichte verfasst hat: wild, unwissenschaftlich und radikal 
sinnlich. Jede Isolierung bestimmter Themen in Fachgebieten bezeichnete Friedell 
abschätzig als „Wille zur Schachtel“. „Eine einfache Erwägung zeigt, dass alle 
Klassifikationen, die ein Mensch gemacht hat, willkürlich, künstlich und falsch 
sind“274, schreib er. Ob sich die Dinge tatsächlich so ereignet haben, wie er schrieb, 
ist in diesem Fall nebensächlich. „Ausführlich zu schildern, was sich niemals ereignet 
hat, ist nicht nur Aufgabe des Geschichtsschreibers, sondern auch das 
unveräußerliche Recht jedes wirklichen Kulturmenschen“, zitiert Friedell Oscar 
Wilde und schlägt damit die Brücke zum Feuilleton. Darin schildern 
Kulturjournalisten nicht nur, was sich ereignet hat, sondern deuten es auch. „Der 
menschliche Geist hat nach der Idee zu forschen, die in jedem Faktum verborgen 
liegt […]“, schreibt Friedell. Er schafft so eine Vergangenheit, unsere Gegenwart 
reicher macht. „Wir gehen von der Überzeugung aus, dass die Geschichtsschreibung  
sowohl einen künstlerischen, wie einen moralischen Charakter hat; und daraus folgt, 
dass sie keinen wissenschaftlichen Charakter hat. Geschichtsschreibung ist 
Philosophie des Geschehenen.“  Wenn die Menschen ohnehin Subjektives von sich 
geben, warum nicht gleich so, dass es die Gedanken beflügelt? Das sollte im Film die 
Kernaussage sein. 

Friedell galt selbst als Hedonist und ebenso genussvoll ist dieses Werk zu lesen. Das 
sollte im Film deutlich werden. Also sollte der Film eine Art Rausch werden, wie 
auch das Buch ein Rausch an Bildern ist. Friedell arbeitete viel mit Assoziationen, 
auch das sollte im Film aufgegriffen werden. Meine Idee war es, Musik, Bilder, 
Schriften und Schnittrhythmen so zu wählen, dass ein Gefühl bei den Zuschauern 
erweckt wird, das dem der Leseerfahrung der Kulturgeschichte nahekommt. 

Ich überlegte mir, den Film gemäß dem Buch in drei Teile zu gliedern: den Beginn 
der Neuzeit, ihren Höhepunkt und ihr Ende. Dazu suchte ich drei Epochen, die 
Friedell mit den Überbegriffen verband. Friedell schrieb der Zeit der Schwarzen 
Pest um 1348 durch ihre Zerstörungs- auch eine Erneuernde Kraft zu. Er schrieb, 
dass Krankheit oder Tod eng mit Neuanfang und Werden zusammenhängen. 
Deshalb markiert für ihn dieses Jahr die Geburt der Neuzeit: „In der Geschichte 
zählen die inneren Erlebnisse der Menschheit. Aber der unmittelbare Anstoß wird 
doch sehr oft von irgendeinem erschütternden äußeren Ereignis, einer allgemeinen 
Katastrophe ausgehen: einer großen Epidemie, einer tiefgreifenden Umlagerung der 
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sozialen Schichtung, weit ausgebreiteten Invasionen, plötzlichen wirtschaftlichen 
Umwertungen. Den Anfang macht also meistens irgendein großes Trauma, ein 
Choc“275, schrieb Friedell. Um genug Bewegtmaterial zu finden, sah ich mir 
zahlreiche Filme an, die im Mittelalter spielen. Ich entschied mich für den Spielfilm 
„Der Mönch“, in dem ich sehr stimmungsvolle Bilder gefunden habe, die Friedells 
These stützen, dass das Mittelalter eine eigene geistige Krankheit hatte, die sich in 
Geislerfahrten und Hexenverbrennungen zeigte. Ich schrieb die Produktionsfirma 
an, die mir schriftlich die Genehmigung erteilte, Szenen für den Film verwenden zu 
dürfen, wenn sie nicht länger als eine Minute am Stück sind. Außerdem fragte ich 
beim ZDF Ausschnitte aus der Geschichtssendung „History“ an. Nach 
zweiwöchigem Mailkontakt hat mir das ZDF Szenen aus der Sendung „Die 
Deutschen“ zur Verfügung gestellt, die ich zuvor im ZDF-Archiv gesichtet habe. 
Der Zugang zum Archiv war mir möglich, da ich zu dieser Zeit Hospitantin bei 3-
Sat war. Leider sind die Bilder, die ich letztendlich nutzen durfte nicht 
hundertprozentig nach meiner Vorstellung, da es sich um ein Re-Enactment 
handelt, in dem die Schauspieler sehr sauber und verkleidet wirken. Man erklärte 
mir aber, dass es wegen der Rechtslage ohnehin sehr schwierig sei, dieses Material 
zur Verfügung zu stellen. Darum entschied ich mich, die Bilder zu benutzen, aber 
durch einen Filter so zu verfremden, dass sie möglichst viel von ihrem 
Laienspielcharakter verlieren und vielmehr etwas traumhaftes bekommen, wie 
Friedell die Zeit des Mittelalters auch beschrieb. 

Ich suchte einige Passagen aus diesem Teil des Buches und überlegte, wie Friedell 
das Mittelalter sah. Eindrucksvoll beschrieb er die Kleidung der Menschen, was sie 
aßen und tranken und wie sie fühlten. Man bekommt beim Lesen das Gefühl, durch 
mittelalterliche Gassen zu spazieren. Friedell schien es wichtig, diese Zeit nicht als 
„finster“ darzustellen, wie es in Geschichtsbüchern häufig der Fall ist. In langen 
Passagen behandelt er die Philosophie dieser Zeit und den Universalienstreit. Die 
Bilder sollten also zum einen die schwere Zeit der Pest und zum anderen die 
Zuneigung Friedells für die Mittelaltermenschen ausdrücken, die für ihn ein Gefühl 
auslösten, wie es Kinder bei Erwachsenen tun: Der Gedanke, dass sie das Geheimnis 
der Welt in sich tragen, etwas wissen, was wir nicht mehr wissen.  

Der Barock, der einen Teil des Höhepunktes der Neuzeit bei Friedell ausmacht, 
quillt über, so reich schmückt Friedell die Szenen aus. Er ergeht sich in 
detailgenauen Schilderungen der Speisenfolgen am Hof von Ludwig XIV, beschreibt 
die Anfänge der Wissenschaften und die wissensbegierige Weltsicht der Barock-
Menschen. Die Barock-Szenen stammen aus dem Spielfilm „Der König tanzt“. Es hat 
sehr lange gedauert, einen Film zu finden, der so gut zu meiner Idee gepasst hat, den 
Barock verrückt und frivol zu zeigen, wie Friedell ihn beschrieben hat. Die 
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Produktionsfirma des Filmes hat mir gestattet, Szenen zu benutzen. Außerdem habe 
ich die Flagellanten-Szene mit einem Ausschnitt aus dem Erotikfilm „Justine“ 
bebildert. 

Das Ende der Neuzeit und damit der dritte Part des Filmes ist bei Friedell die 
Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Machtwergreifung der Nazis. Mit 
dieser Passage wird die Brücke zurück zu Friedell geschlagen, der unter den Nazis 
sehr gelitten hat, weil er Jude und Freidenker war. Die Nazi-Bilder stammen aus 
einem Kulturzeit-Beitrag zur Buchmesse. Ich habe daraus Bücherverbrennungen und 
Aufmärsche herausgesucht, um das Ende der Neuzeit und das Drama, das Friedell 
erlebt hat, zu illustrieren. Dazu wurde eine Anfrage beim ZDF gestellt und die 
Benutzung der Bilder wurde genehmigt. Die Bilder, die Egon Friedell zeigen, sind 
Fotos aus dem Bildarchiv Austria und der österreichischen Staatsbibliothek. Ich habe 
sie käuflich erworben. Die Fotografien, die ich benutzt habe, um die Wissenschaft, 
die Pest und die heutige Zeit zu symbolisieren, stammen zum Teil vom Crative 
Commons-Archiv der Internetplattform flickr und aus dem ZDF-Bildarchiv.  

 

Die Musik sollte den Inhalt unterstützen und eine starke Wirkung auf die 
Stimmung haben. Auf keinen Fall wollte ich Mittelaltermusik für Mittelalter-Szenen 
und Barock-Musik für den Barock. Das erschien mir zu plakativ. Also hörte ich mich 
mehrere Tage durch freie Musik-Archive, wo ich schließlich ein Free-Jazz-Stück 
fand, das ich unter die Friedell-Sequenzen legte, um seine unkonventionelle Art zu 
denken damit zu unterstreichen. Um ein schnelles Tempo in den Beitrag zu 
bekommen, habe ich zudem mehrere unterschiedliche elektronische Dub Step-
Stücke ausgewählt. Diese werden im Rhythmus dichter, wenn auch die Bildfolge 
schneller geschnitten ist. Der Schnitt und die Postproduktion haben vier volle 
Tage in Anspruch genommen. Mir wurde ein Schnittplatz von 3-Sat zur Verfügung 
gestellt, den ich mit der Cutterin bis tief in die Nächte besetzt habe. Ein Sprecher 
und eine Sprecherin vom ZDF waren von meinem Konzept sehr angetan und haben 
meinen Beitrag darum unentgeltlich gesprochen. 

Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis des Filmes sehr zufrieden. Die Sendung 
Kulturzeit hat Interesse daran geäußert, den Beitrag zu senden, nachdem diese 
Master-Arbeit bewertet wurde. 
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Treatment 

Anmoderations-Vorschlag: Neues Buch zu Friedell C.H. Beck, Neuauflage der 
Kulturgeschichte soeben erschienen, aktuell läuft ein riesiges Online Projekt 
(Orange 94.0), wo die komplette Kulturgeschichte kommentiert gelesen und frei 
zur Verfügung gestellt wird. 

 

 Bild Time-code Sprechertext 

1 Selbstmord 

Friedell 

Fenstersprung: 

Foto Fenster, 

Hände am 

Fenster 

Bilder Friedell 

Buch-Cover 

01:00-

01:10 

 

01:12-

01:45 

Ein Welten-Schaffer verlässt eine Welt, in der er nicht mehr 

leben kann:  1938 springt Egon Friedell in Wien aus dem 

Fenster. 

Es  geht  ein  „Universalmensch“,  der  Philosophie  in  allem  
sieht, keine Obrigkeit anerkennt. Ein Historiker-Punk. Sein 

Hauptwerk:    Die  „Kulturgeschichte  der  Neuzeit“.  Ein  Riesen-

Essay, mit dem er die Geschichtswissenschaft gegen sich 

aufbringt: Es ist poetisch, sinnlich, unwissenschaftlich. Ein 

Flaneur-Stück durch die Neuzeit: Von ihrem Beginn, ihrem 

Höhepunkt und ihrem Ende. 

2 

 

 

 

 

 

Szene Mittelalter-

Gelage 

00:45:10 Bild 

Pest-Arzt. Schrift: 

Die Geburt des 

Menschen der 

Neuzeit 

01:48 

 

01:53- 

02:01 

 

02:12-

02:22 

 

 

 

02:22 

Friedells Neuzeit beginnt im Mittelalter, nicht im 16. 

Jahrhundert, wie die meisten Historiker meinen: 

„1348,  das  Jahr  der  Schwarzen  Pest.  Dem  Schock  folgt  eine  
traumatische  Neurose,  die  der  Brutherd  des  Neuen  ist.“   

Krankheit und Werden liegen dicht beieinander – und jedem 

Zeitalter schreibt Friedell seine eigene Krankheit zu. Das 

Mittelalter war nicht nur von der Pest, sondern auch von 

einer Psychose ergriffen, die sich in Geißlerfahrten und 

Hexenverbrennungen zeigte.  

Doch Friedell sah mehr: Finster war sein Mittelalter nicht. Im 

Gegenteil. (Musikwechsel)  

„Überall sah man Realitäten, selbst dort, wo sie nicht 
waren. Über alles vermochte man den Zauberschleier der 
eigenen Träume und Räusche zu breiten. Es erfasst uns 
dieser Welt gegenüber eine Empfindung, die der 
Erwachsene so oft bei Kindern hat: Dass sie etwas wissen, 
was wir nicht mehr wissen, ein magisches Geheimnis, in 
dem  vielleicht  der  Schlüssel  unseres  ganzen  Daseins  liegt.“ 

3 Friedell mit 

Eugenie 

02:55  Friedell und die Intellektuellen: Hier mit der Fortschritts-

Frau Eugenie Schwarzwald an der Villa Seeblick, wo sich 



Anhang XXV 
 

Schwarzwald, mit 

Frau im 

Badeanzug 

Schauspielkollege

n, Curt Goetz 

Poster Friedell 

Egon Schiele 

Bilder Friedell 

verkleidet als 

historische 

Figuren 

Friedell mit Pfeife 

Bilder der 

Genannten in 

schneller Folge 

 

 

03:07 

 

 

03:29-

03:40 

 

 

03:47-

03:55 

Schriftsteller und Künstler treffen. // Friedell macht Kabarett 

und Theater; spielt bei Max Reinhardt. Deine Freunde sind 

Schauspieler wie Curt Goetz, Essayisten, Denker. Friedell ist 

stets der Stachel: ironisch, bissig. 

Seine Kulturgeschichte enthässlicht und entschwert: 

Vergangenheit mit viel gutem Rum drüber. Ein Panoptikum 

unserer seltsamen Welt, für die Ästhetik und für das 

Verstehen der Gegenwart. Wir treffen auf 1.500 Seiten 

Descartes, Shakespeare, Nietzsche, Bismarck und die 

Psychoanalytiker, Dandys. Ein Figurentheater der Geits-

erweiterung: Kunst, Religion, Literatur und Musik, assoziativ 

vereint. 

„Geschichtsschreibung  ist  Philosophie  des  Geschehenen.  

Der  menschliche  Geist  hat  nach  der  Idee  zu  forschen.“ 

4 Herren gehen 

durch Flur in 

Versailles 

Schrift: Die Blüte 

der Neuzeit, 

Bilder Tiere, 

Wissenschaft 

Louis XIV wird 

zum Tanzen 

hochgefahren  

„Das  Mittagessen  
Ludwigs  des  14.  „ 

Flagellanten  

03:57-

04:06 

 

04:18 

04:44 

04:58 

05:04 

05:09 

05:13 

05:16 

Forschen. Im Barock wollte man genau das. Friedell spricht 

auch deshalb von der Blüte der Neuzeit. Er flaniert durch 

Physik, Mechanik, Biologie. 

Das erste Mikroskop zeigt die Schönheit der Schmeißfliege 

und Tiere kriegen ihre Schubladen: mit Wirbeln und ohne. 

Das Dasein ästhetisch machen, ein Spiel leben: Friedell, 

selbst Hedonist, lässt den Barock überquellen vor neuen 

Ideen und Fressgelagen.  

„Was  diese  Menschen  reizt,  ist  immer  nur  die  Abweichung.  

Vielleicht in keinem Zeitalter war der Flagellantismus so 
weit verbreitet, wie damals; geradezu als Massenpsychose. 
Sämtliche hohen und späten Kulturen neigen zu Perversion. 
Kultur  ist  nun  einmal  das  Gegenteil  von  Natur.“ 

5 Feuer/Bücherver

brennung 

Schrift 3: Das 

Ende der Neuzeit  

Kurz Nazi-Bild  

Nazis 

marschieren 

05:21 

 

05:29-

05:49 

 

05:55-

06:10 

 Das 20. Jahrhundert hatte seine ganz eigenen Psychosen. 

„Jede  Regung  von  Noblesse,  Bildung,  Vernunft  wird  von  
einer Rotte verkommener Hausknechte auf die ordinärste 

Weise  verfolgt“,  schreibt  Friedell.  Die  antiintellektuelle  Zeit  
der Nazis holt ihn ein: Seine Kulturgeschichte der Neuzeit 

wird zum verbotenen Buch. 

„Man  hat  oft  behauptet,  dass  unser Dasein vernünftiger, 
menschlicher, wohlhabender geworden sei. Das ist ein 
Irrtum.  Der  ‚Siegeslauf  der  Technik‘  hat  uns  völlig  
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Friedell mit Pfeife 

Friedell 

Schneller 

Durchlauf Bilder 

von heute: 

Demonstranten, 

Fastfood, 

Computer, Love-

Parade 

 

 

06:12 

06:17-

06:26 

mechanisiert, also verdummt; durch die Anbetung des 
Geldes ist die Menschheit ausnahmslos und rettungslos 
verarmt.“ 

Krise, Finanzkrise, Sinnkrise – Man denkt an heute: Welche 

Krankheit würde Friedell uns diagnostizieren? 

Welche wären unsere herausragenden Geister? Wie würde 

er unsere Zeit beschreiben? Kulturpessimistisch? Nein. 

Bissig? Sicher. 

6 Fenster vom 

Anfang von innen 

06:26-

06:44 

Im  März  38  will  die  SA    den  „Juden  und  Querdenker“  aus  
seiner Wohnung holen. Der 60-jährige springt aus dem 

dritten Stock, hat Angst jemanden zu treffen, schreit laut 

„Platz  da“.   

 

 

 


