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Wandel der Worte aus der technischen Sicht: von der Schreibmaschine zum Laptop
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Couture Today: Streetstyle Foto
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Die Smartphone-App, der Multi-Tasking Redakteur, die
Urheberrechts-Frage, der Blogger von nebenan: Journalismus befindet sich im Spannungsfeld zwischen technischen Innovationen, konkurrierendem Wettbewerb,
rechtlichen Grundlagen und dem Gegenstand des Berufsbildes an sich – recherchieren, aufdecken, vermitteln,
kommentieren, präsentieren1. Als vierte Macht im Staat
hat die schreibende Zunft nun ein Problem: Mittlerweile
mehren sich die Mächte, dieses elitäre Selbstverständnis
gilt nicht mehr nur den professionellen Medien allein.
Macht wird von nun an geteilt. Kurz: Die Medienlandschaft ist im Wandel und auch vor der hierarchischen Modebranche macht die Blogosphäre nicht Halt. Das Printmonopol ist gefallen und die Frontrow von Bloggern
besetzt. Der Modejournalismus hat einen weit reichenden
Demokratisierungsprozess erfahren: Diktat war gestern.
Skepsis, Faszination und Neugier begleiten diese Entwicklung. Wie kam es zu diesem Wandel und was bedeutet er für die Medienwelt? Vor allem aber für die 48.000
praktizierenden Journalisten hierzulande?2 Eine Suche
nach Antworten in der deutschen Presselandschaft, insbesondere im nationalen Modejournalismus mit den stark
polarisierenden Positionen des professionellen Printredakteurs und dem laienhaften Blogger.
Von der Schneiderkunst bis zur Massenware
Demokratisierung ist in der Mode schon lange kein
Fremdwort mehr. Jahrhunderte bevor der aktuelle Medienumbruch in Gang kam, geriet das Machtgefüge innerhalb der Modebranche ins Wanken. Langwierige Prozesse und Umwälzungen fanden statt, eine Revolution jagt
die nächste. Das Ergebnis: Diktat wird zu Dialog, die Modewelt wird offener: Kaiser Karl designt nicht nur für das
Traditionshaus Chanel, sondern auch für den Massenanbieter H&M. Concept Stores mixen günstigen Kleinkram
mit Luxusmarken und die Haute-Volée Gucci mit Zara.
Stile und Trends gehen auf globale Wanderschaft.
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Blicken wir zurück ins 17. Jahrhundert, nach Frankreich,
das sich in dieser Zeit zum Zentrum der Mode etablierte.
Sonnenkönig Louis XIV hatte es sich zum Ziel gesetzt,
Versailles zum modisch tonangebenden Hofe und Paris
zum Zentrum der europäischen Mode zu machen. Das gelang ihm auch. Bekleidung drückte Standeszugehörigkeit
und Wohlstand aus, die richtige Mode konnte Zugang zu
normalerweise verschlossenen Türen des Hofes öffnen.3
Ein Haute Couture Kleid, kostete zu den Zeiten Louis XIV
5000 Franc, eine unvorstellbare Summe, noch heute kann
so eine Kreation bis zu 100.000 Dollar4 kosten, daher ist
die Kundschaft ein sehr elitärer Zirkel. Die niederen Stände begehrten zum Adel dazuzugehören, so kamen billige
Kopien der höfischen Roben in den Umlauf.
Bis zur Abschaffung der Zünfte 1789 (Französische Revolution), hatte das Schneiderhandwerk wenig Ansehen. Der
Schneider (frz. Talieur) war, im Unterschied zum Kleidermacher (frz. Couturier), nicht in einer Zunft organisiert und
hatte kaum Rechte. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts galt
der Schneider nicht als Künstler, sondern als Handwerker
und durfte nur „Unterkleidung, Morgenröcke und dergleichen“ 5 herstellen. Daher konnte er in dieser Zeit die Mode
kaum beeinflussen, vielmehr wurde diese vom Großbürgertum und der Aristokratie bestimmt. 1760 entstand aus
der Zunft der Merciers (Kurzwarenhändler) die Zunft der
Marchands (Modehändler). Die Tätigkeitsfelder der Marchands waren anfangs zwar sehr beschränkt, aber mit ihren zusätzlichen Arbeiten, wie dem Aufputz von Kleidern,
Kopfbedeckungen und Frisuren, wuchs ihr Einfluss, da
diese „modischen Spielereien“ zunehmend eine Rolle
spielten.
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Man nannte sie auch „Modekünstler“ und ihre Bekanntheit
reichte über die Landesgrenzen hinaus. Schon im 18.Jahrhundert ließen sich viele Modehändler und Schneider in Paris, zwischen Faubourg und Rue Saint-Honoré nieder – bis
heute das Viertel der Haute Couture.
Als Vater der Haute Couture gilt Charles Frederic Worth, ein
englischer Designer. Zur Zeit der Regentschaft von Napoleon III war er in Frankreich sehr en vogue und entwarf die
Kleider für Kaiserin Eugenie, Napoleons Frau. Um sein geistiges Eigentum vor Plagiaten zu schützen, gründete er
1869 das „Chambre Syndical de la Haute Couture“. Wo?
Natürlich in Paris.1973 folgten zwei weitere Organisationen: das „Chambre Syndicale du Prêt-à-porter“ und das
„Chambre Syndical de la mode masculine“. Gemeinsam bilden sie die „Fédération Française de la Couture, du Prêt-àporter des Couturiers et des Créateurs de Mode“. In veränderter Form besteht diese Organisation bis heute und
genießt den höchsten Respekt in der Modebranche.6 Sie
bestimmen den Schauenkalender sowie die strengen Regeln der Haute Couture: Das Modehaus muss zweimal jährlich zu den Pariser Modewochen präsentieren, pro Saison
eine Mindeststückzahl maß- und handgefertigter Luxusroben produzieren und eine Mindestanzahl an Mitarbeitern
beschäftigen. Aufgenommen wird man nur, wenn sich ein
vollwertiges Mitglied dafür einsetzt. Dazuzugehören ist der
ultimative Ritterschlag für ein Modehaus.
Bis Ende der 50er Jahre kleideten sich wohlhabende Frauen ausschließlich in maßgeschneiderter Kleidung oder
Haute Couture – wenn sie es sich denn leisten konnten.
Yves Saint Laurent (1936-2008) war der erste Couturier dieses erlesenen Kreises, der ebenfalls eine Prêt-à-porter Linie, auch bekannt als ready-to-wear entwarf: „Rive Gauche“. 1966 eröffnete Yves Saint Laurent seine erste
Prêt-à-Porter Boutique7 und markiert damit den Beginn der
Verbreitung von Konfektionshäusern – am Stil der Haute
Couture orientierte Mode, aber für die Massen produziert.
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Trotz anfänglichen Gegenwindes der Presse und der Couturehäuser, wurde es ein phänomenaler Erfolg. Ein Meilenstein in der
Modegeschichte, denn von nun an war es nicht mehr ein Privileg
der Oberschicht, sich modisch zu kleiden. Eben dieser Yves Saint
Laurent wird es auch sein, der fast drei Jahrzehnte später, nach
dem Fall des Couture-Diktats, die mediale Berichterstattung über
Mode revolutioniert.
Mode: das Stiefkind der Presselandschaft
Doch beginnen wir wieder von vorne. 1672, während der Regentschaft Louis XIV, dem Sonnenkönig, finden sich auch schon die
ersten Gehversuche des Modejournalismus. In diesem Jahr erschien erstmalig der „Le Mercure Galant“, der über die Mode der
königlichen Höfe, den neusten Tratsch und modische Musik berichtete. Die Textilien wurden beschrieben und illustriert, mit dem
Hinweis, wo man sie kaufen kann. Der amtierende Finanzminister, Jean Baptiste Colbert wusste sich dieses Medium zu Nutze
zu machen, um die höfische Mode zu verbreiten und somit die
Nachfrage nach französischen Herstellern anzukurbeln – eine
frühe Form der heute üblichen, wenn auch verbotenen Advertorials, die Werbung als redaktionellen Inhalt tarnen.8
Aber auch in Deutschland spielte die Mode schon früh eine Rolle
in der Presse. 1786 erschien die erste deutsche Frauen- und Modezeitschrift, das „Journal des Luxus und der Moden“. Die kolorierten Kupferstiche zeigten die neuste Mode aus Paris und waren sogar im Ausland beliebt9.
Mode ist nonverbale Kommunikation, sie ist der Seismograf ihrer
Zeit oder wie Walter Benjamin es 1940 in seinem „Passagenwerk“ formuliert: „Wer die Mode zu lesen verstünde“, schrieb er,
„der wüsste im voraus nicht nur um Strömungen in der Kunst Bescheid, sondern auch um neue Gesetzbücher, Kriege und Revolutionen.“10 Und: sie ist ein Geschäft: Die mittelständisch strukturierte deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie ist nach dem
Ernährungsgewerbe die zweitgrößte Konsumgüterbranche in
Deutschland.11
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Im internationalen Vergleich hat die Mode in Deutschland aber
einen untergeordneten Stellenwert, wird oft als oberflächlich und
bedeutungslos angesehen. Dem Modejournalismus ist es, trotz
seiner langen Geschichte, nicht viel besser ergangen. Alfons Kaiser, Modekritiker der F.A.Z. und Leiter des Ressorts „Deutschland
und die Welt“ beklagt: „Sie ist einfach nicht so ausgebildet wie in
Italien, Frankreich, Großbritannien oder den USA. Es gibt weniger Platz in den Zeitungen und weniger Redakteure, die sich darum kümmern. Eine gute Modeberichterstattung leisten meiner
Meinung nach nur wenige deutsche Tageszeitungen. Darüber
hinaus ist auch das Niveau der deutschen Berichterstattung nicht
so hoch wie in anderen Ländern. Sie ist nicht so ausführlich und
nicht so intensiv.“ 12
Ein Blick in die Online-Ressorts anerkannter Tageszeitungen bestätigt diesen Vorwurf. Mode findet man unter Rubriken wie Lebensart, während Musik oder Film unter Kultur zu finden sind
(z.B. zeit.de, süddeutsche.de). Ebenso wie Theater oder Kino ist
die Mode auf mediale Berichterstattung angewiesen, um in der
öffentlichen Wahrnehmung stattzufinden.
Medien, die sich der Mode verschrieben haben, kommunizieren
überwiegend in einer ganz eigenen Sprache. Magazine wie ELLE
oder Vogue verkörpern eine Illusion, eine Traumwelt voller Glamour – Taschen im Wert eines Kleinwagens, Must-Haves und
durchgestylte Fotostrecken. Das hat wenig mit der Realität der
durchschnittlichen Leser zu tun. Der Warenkatalogcharakter vieler Magazine erreicht die Leser nicht mehr, ihnen fehlt Persönlichkeit und somit der Identifikationscharakter. Die Mode war ein abgeriegeltes Terrain, mit eigenen Spielregeln und strengen
Hierarchien. Während früher nur wenigen Auserwählten der Zugang zu den Defilees der Designer gewährt wurde, öffnete sich
mit der massenhaften Verbreitung des Internets jedoch eine
Lücke zwischen Modemagazinen und Konsumenten, die die
Mode-Blogger gerne ausfüllen.
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Digitale Demokratie
Um den Prozess dieser Veränderung zu verstehen, reicht der
Blick auf die Historie nicht allein. Ebenso muss man die Rahmenbedingungen und Trends unserer Zeit betrachten. Allen voran:
die technische Revolution. Laptop, Smartphone, Website, LiveStream, Social Media, Blog, Tablet-Pc, Cloud und App – essentielle Begriffe der Internet-Generation. Das digitale Zeitalter führt
zu einer absolut neuen Mediennutzung mit neuen Möglichkeiten
und Anforderungen. Journalismus ist dabei, seinen Aggregatzustand zu verändern: „Er ist nicht mehr so fest wie er es hundertfünfzig Jahre lang war, er ist schon flüssig geworden, vielleicht
wird er gasförmig13“, veranschaulicht Heribert Prantl, Ressortleiter und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung.
Damit beschreibt er zum Einen die physische Transformation
weg vom gedruckten Papier hin zur digitalen Aufbereitung, zum
Anderen aber auch den Zugang einer breiten Öffentlichkeit zu
Wissen und Information. Von nun an kann jeder partizipieren und
vor allem publizieren - ein Blog ist leicht erstellt, ein Kommentar
mühelos gemacht. Einzige Bedingung: Internetempfang.
Journalismus wird heute in Echtzeit praktiziert14. Denn im Gegensatz zu Redaktionen schließt das Internet nie. Informationen können 24/7 aktualisiert werden, Artikel bekommen unmittelbar ein
Feedback und bei Bedarf sogar eine Nachsorge. Neue Dimensionen in der Kommunikation entstehen. Nicht zu vergessen: eine
neue Konkurrenz.
Vom Catwalk auf die Couch
Im Modejournalismus war dies für viele ein besonders großer Anreiz. Blogger konnten sich so erstmals ein Gehör verschaffen und
von überall auf der Welt ein Pendant zum klassischen Magazinmonopol erschaffen. Das Ausloten der technischen Möglichkeiten innerhalb der Modebranche selbst zum Beispiel durch LiveStreams von Catwalk Shows, virtuelle Guides zur Fashion Week
oder der Twitter-Account bekannter Designer, verstärken die demokratische Informationsvergabe und begünstigen den Zulauf
an jungen Modebloggern in die elitäre Modewelt.
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Individualisierung en Detail: Accessoires mit Unikat Charakter
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Bloggerin Garance Doré mit vollem Körpereinsatz
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Vorreiter dieser Entwicklung war wieder einmal Yves Saint Laurent. 1996 zeigte er als erster Modeschöpfer von Weltrang seine
Kollektion nicht nur bei einer klassischen Modenschau während
der Fashion Week, sondern gleichzeitig als Stream im Internet15
– erstmals konnte damit jeder in Echtzeit die Schau mitverfolgen,
ohne gespannt auf die Beurteilungen der vor Ort Anwesenden zu
warten. Mittlerweile setzen einige Modehäuser auf zwei Pferde,
also klassische Catwalk Show und Internetstream. Bei Burberry
ist die Kollektion sogar direkt mit einem Online-Shop verlinkt. Gareth Pugh hingegen, Lieblings-Designer der Avantgardisten, verzichtet komplett auf eine Show und zeigt stattdessen mystische
Mood-Videos auf der website: www.showstudio.com
Demokratisierung durch Individualisierung
Hinzu kommt aber noch ein ganz anderer Faktor: der Drang nach
Individualismus. In den Studien des Zukunftsinstituts über die Lebensweise von morgen gehörte der Oberbegriff Individualisierung neben der anhaltenden Ökologie-Bewegung oder der silbernen Revolution zu einem der zehn Megatrends der nächsten 50
Jahre16. Der Mensch handelt heute viel autonomer und eigenständiger, ohne dabei gesunde Selbstbestimmung mit Narzissmus oder Egoismus zu verwechseln. Lebensläufe lassen sich
nicht mehr in das vorbestimmte Muster pressen und der Pluralismus an Lebensformen nimmt zu. Niemand will Durchschnitt sein,
niemand will Mitte sein. Das zeigt sich auch am Bedeutungsverlust der klassischen Mitte-Marken, während Premium- und BilligMarken zulegen konnten.17
Kernbestandteil dieser Bewegung: DIY – Do it yourself! Dieser
Leitsatz manifestiert sich in florierenden Handmade-Portalen wie
Dawanda oder dem amerikanischen Vorbild Etsy. Auf letzterem
bieten 400.000 aktive Verkäufer18 handgefertigte Unikate auf dem
virtuellen Marktplatz an und setzten somit Zeichen gegen Massenproduktion. Selfmade erfährt eine neue Wertschätzung, Individualität wird zum In-Begriff.
Diese Bewegung geht auch am Journalismus nicht spurlos vorbei. Neue Darstellungs-Mischformen etablieren sich, die journali-
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stische Vielfalt feiern und den Fokus auf den persönlichen Bezug
zum Erzähler legen. Redakteure setzen vermehrt zum Selbstversuch an, Kolumnisten zeichnen dank eigener Schnappschüsse
ein noch schärferes Profil. Die Modezeitschrift InStyle stellt die
Lieblingspraktikantin vor und selbst Chefredakteure plaudern im
Editorial aus dem Nähkästchen, wie Peter Lewandowski (Gala),
der gerne mal vom Wochenendausflug mit der Familie berichtet.
Autoren bekommen ein Gesicht. Nicht zu vergessen die vielen
Leserreporter, die besonders in Regionalzeitungen aktiv sind und
den Wunsch nach persönlicher Mitbestimmung symbolisieren.
Selbst Modemagazine brechen das elitäre Eis und präsentieren
sich ungewohnt intim. Bestes Beispiel: Die Brigitte „Ohne Models“- Aktion, bei der seit Januar 2010 alle hauptberuflichen Models im gesamten Heft durch nicht professionelle Frauen ersetzt
werden19. Der Gipfel dieser Individualisierung ist allerdings ganz
klar das Blogging – ob professionell oder dilettantisch betrieben.
Aus journalistischer Sicht hat es noch nie zuvor so viele und so
laute Stimmen auf dem publizistischen Markt gegeben. Der viel
zitierte Spruch Andy Warhols ist tatsächlich zur gängigen Normalität geworden: 15 Minuten weltweiter Ruhm20 (und mehr) sind
dank der globalen, technischen Vernetzung und Plattformen wie
Youtube, die Mutter der Selbstdarstellung im Web, kein Problem
mehr. Das Individuum wird gefeiert, Selbstdarstellung ist der
Schlüssel zum Erfolg. Und hier wird gleich ein zweites Bedürfnis
unserer Zeit bedient: Voyeurismus. Ungeniert kann man das Leben der Blogger verfolgen, Familien-Fotos anklicken, persönliche
Geschichten lesen oder zumindest die Lieblingsband anhören.
Verfahren, die bereits vom Stalken bei Facebook oder als Follower bei Twitter bekannt sind.
Wie wichtig Persönlichkeit ist, zeigt sich auch in der Boulevardisierung der Medien. Promiklatsch zieht. Mit Information oder Aufklärung hat das nicht viel zu tun, sondern mit Voyeurismus. Blogs
zu folgen, ist ein bisschen wie die Gala zu lesen – nur mit Leuten
die man kennt, oder die einem zumindest näher sind als zum
Beispiel das schwedische Königshaus. Diesen Eindruck verifiziert Anna Weilberg, die in ihrer Magisterarbeit „Modeblogs – Re-
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volution im Modejournalismus“, den Zusammenhang von Besucherzahlen und persönlichem Bezug untersuchte. Das Ergebnis:
Je persönlicher ein Blog ist, desto mehr Leser, je persönlicher ein
Eintrag, desto mehr Kommentare.21
All diese Erkenntnisse führen zu einer blühenden Online-Bühne,
auf der die Blogger die Hauptrolle spielen. Sie sind Auslöser und
zugleich Gewinner des Wandels, obwohl sich trotz der zunehmenden Kommerzialisierung bis jetzt noch kein tragbares Geschäftsmodell entwickelt hat - der wohl größte Unterschied zum
professionellen Journalismus. Deshalb nutzen viele Blogger das
private Schreiben als Sprungbrett, wie erst kürzlich Jessica Weiß
vom deutschen Modeblog Les Mads, die das Angebot zum Executive Editor Online des Interview Magazine22 ergriff, das 2012 in
Deutschland erscheint. Ihre ehemalige Kollegin Julia Knolle oder
Garance Doré und ihr gleichnamiger Fotoblog sind nur weitere
Belege, dass die Blogger das Ziel „Print“ vor Augen haben. Inzwischen geht es ihnen also um „einen festen Platz in der Mode-Industrie“. Doch sind die Chancen realistisch?
Status Quo: Der Journalist
Fest steht: Journalist ist kein geschützter Begriff. Anders als bei
Ärzten, Meistern oder Anwälten kann jeder diesen Titel für sich
beanspruchen. Die Hobby-Autorin im heimischen Wohnzimmer
genauso wie der promovierte Reporter der ZEIT. Klingt ungerecht, ist aber amtlich. Denn das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland schreibt vor: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“23.
Hinter diesem verfassungsrechtlichen Dogma steckt der unabdingbare Schutz der Demokratie, die auch Presse- und Meinungsfreiheit garantiert. Plötzlich macht die definitorische Freiheit Sinn. Gleichzeitig ist es aber auch die Bürde der freien Künste
generell – ob Journalistik, Malerei oder Bildhauerei: der uneingeschränkte Berufszugang und die fehlenden Ausbildungsrichtlinien führen zu Ansehensverlust und geringer Wertschätzung, wie
eine Forsa-Umfrage 2008 über die Beurteilung von Berufsständen in Deutschland bestätigt24. Hinzu kommt, dass sich inzwischen „jeder telegene Kleiderständer (…) Moderatorin nennen“ 25
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darf und sogar „Handyschwenker (als) Reporter“26 bezeichnet
werden. Lediglich die Versuche der Normierung durch den Deutschen Journalisten-Verband e.V. (DJV, www.djv.de), die freiwillige Selbstkontrolle durch den Presserat, und die allgemeine Akzeptanz des journalistischen Ethos als lose Vereinbarung steuern
dagegen. Der Presserat kann zum Beispiel öffentliche Rügen
verteilen, jedoch sind Medien nicht einmal gesetzlich dazu verpflichtet, diese abzudrucken. Alles harmlos im Vergleich zu einem
verbindlichen Eid.
Und so war Journalismus schon immer ein Paradies für Quereinsteiger. Die Türen für einen demokratischen Zugang standen und
stehen folglich weit offen: Studierte Fachexperten, die plötzlich
das Schreiben für sich entdeckt haben oder auch Hausfrauen mit
dem Fünkchen mehr Wortgefühl. „In der jetzigen Generation 50
plus, vor allem unter den Lokalredakteuren von Zeitungen, (sind)
immer noch jene zu finden, die per Quereinstieg aus Journalismus-fernen und unakademischen Berufen zur Medienproduktion
fanden“27, erklärt Kerstin Fritzsche aus der Online-Redaktion des
Goethe-Instituts. Diese Tendenz ist auch im Modejournalismus
nicht neu. Die Riege der einflussreichen Moderedakteure und –
Kritiker, stammt zwar aus modeaffinen oder künstlerisch, literarischen Disziplinen, kaum einer hat allerdings Journalismus oder
gar Modejournalismus studiert (zumal Letzterer erst 1996 an nur
einer privaten Institution in Deutschland eingeführt wurde28): Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen Vogue, ist gelernte
Modedesignerin, Carine Roitfeld, ihr ehemals französisches Pendant, eigentlich Stylistin und Model. Alfons Kaiser, Redakteur der
F.A.Z. mit Schwerpunkt Mode, schloss ein Studium in Germanistik, Politikwissenschaft und Psychologie ab und promovierte
später29, Sabine Nedelchev, Chefredakteurin der deutschen
ELLE, dagegen in Kunstgeschichte und Modedesign30. Suzy
Menkes, gefürchtete Kritikerkoryphäe der International Herald
Tribune, entschied sich für eine Schneiderlehre in Paris und setzte später noch ein Studium in Geschichte und englischer Literatur
an der Camebridge University drauf 31.
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Doch egal, ob quer oder schnurstracks geradeaus, der Berufseinstieg im Mode-, Sport- oder auch Politikjournalismus erfolgt
heute gewöhnlich durch ein Volontariat. In Zahlen: Rund 62% der
hiesigen Journalisten haben die meist zweijährige Ausbildung als
Vorbereitung auf die Arbeit in einer Redaktion absolviert32. Der
Deutsche Journalisten Verband spricht sogar von 80%33. Es gibt
sie also doch, die Normierungen. Zumindest für die meisten fest
angestellten Redakteure. Bei den so genannten Freien ist ein
Volontariat allerdings auch hilfreich, denn es weist ein gewisses
Maß an Kompetenz im Umgang mit Recherchieren und Texten
auf. Ein klarer Vorteil im hart umkämpften, journalistischen Auftragsmarkt.
Das war einmal. Dieser hohe Sockel scheint zu bröckeln. Mittlerweile werden Volontäre nur zu einem Drittel übernommen34, Redaktionen verschlanken sich, Ressorts werden zusammengelegt
und der technische Standard entwickelt sich unaufhaltsam weiter. Doch wie immer gibt es zwei Seiten der Medaille: Neue Mechanismen und Strukturen liefern neue Chancen und Möglichkeiten. Und die wurde von den Bloggern geschickt ergriffen.

Die neuen Schreiberlinge
Diese neue Riege an Blogger-Autoren mag zwar keine abgeschlossene, journalistische Ausbildung haben, aber eine mindestens genauso große Leidenschaft für Journalismus oder ein
fachspezifisches Thema. Ob rein visuell, textlich oder eher auditiv
umgesetzt. Was als Hobby-Bewegung in den 90ern begann35, ist
im Jahr 2011 schon gängiger Konsens und in den verschiedensten Ausprägungen zu bewundern. Es fällt schwer, für diese heterogene Gruppe allgemeingültige Aussagen zu formulieren. Fest
steht jedoch, dass die Zahl der Blogger und mit ihnen die Zahl der
Blogs stetig wächst. So zählt das Webblog-System Wordpress in
Deutschland rund 3923 gelistete Blogs, davon 271 aus Kunst und
Kultur und 112 aus Fotografie36 (Stand: 09/2011). Weltweit gibt es
laut Blog-Portal Technorati rund 81 Millionen Blogs weltweit
(Stand:05/07).37
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Blogger erobern die Frontrow – Schall und Rauch oder
Olympisches Feuer?
Der Begriff „Blogger“ ist, wie auch der des „Journalist“, nicht geschützt, es gibt keinen Ausbildungsgang und Geld verdienen mit
diesem Job ist schwer. Trotzdem werden sie mittlerweile ernst
genommen, oft von den Magazinen unterstützt und haben sich
zum festen Bestandteil der Modewelt entwickelt. Anna Wintour
hatte angeblich zu Beginn der Entwicklung der Blogosphäre das
Wort „Blog“ auf den internen Redaktions-Index gesetzt38. Vermutlich sieht sie das anders, seit sie in der ersten Reihe neben Bryan
Boy, Tavi und Co. Platz nehmen muss. „Bloggen demokratisiert
das Business“ zitiert die F.A.Z. Stefano Gabbana, eine Hälfte des
Designerduos D&G39. Sie sind die Indianer des Internets40, die
Rebellen des Web. Ihre Waffen: Authentizität, Persönlichkeit und
Unabhängigkeit. Sie veröffentlichen in Echtzeit, die Meinungshoheit ist zerschlagen.
Und: Sie bieten die Möglichkeit zur Teilhabe, zum Austausch –
einfach und schnell durch Kommentarfunktionen. Leser loben,
kritisieren, diskutieren. Bei klassischen Printmedien ist das in dieser Form nicht möglich. Selbst wenn ein Leser sich zu einem Leserbrief durchringt, was recht selten vorkommt, entsteht dadurch
keine echte Kommunikation. „Früher war Mode ein Monolog, jetzt
ist sie ein Dialog“41, sagt Suzy Menkes, die Grand Dame der Modekritiker und Redakteurin der Tageszeitung International Herald
Tribune, geschätzt und gefürchtet.
Durch diese neuen Autoren hat der Modejournalismus eine prägnante Zäsur erfahren. Die Liste der Blogs ist lang: PersonalBlogs, gesponserte Blogs, Trend-Blogs, reine Streetstyle-Blogs,
Shopping-Blogs, Tagebuch-Blogs, Corporate Blogs… Modejournalismus wurde um einige Facetten reicher. Auch Daniela Send
alias Anna Frost, die seit über vier Jahren den Blog fashionpuppe.
de betreibt, bekräftigt, dass keine andere Blogger-Szene so vielfältig und so gut vernetzt sei, wie die der Modeblogger. Eines stellt
sie allerdings klar: Eine Journalistin sei sie nicht.42
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The next generation (im Uhrzeigersinn): Erfolgreiche Modeblogger Deutschlands, Suzy Menkes im mobilen Büro und zwei Beispiele für die neue Streetstyle-Fotografie Kultur
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Die Klassiker (im Uhrzeigersinn): Das „Holzmedium“ Zeitung, Comic-Zeichnung mit Lois Lane ( Journalistin im Superman Comic), Redaktionsräume der Deutschen Vanity Fair (mittlerweile eingestellt)
und ein Gespräch unter Experten: Anna Wintour und Karl Lagerfeld
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Autorität kommt von Autor, Qualität von Qual
Dazu fehlen ihr profunde Kenntnisse. Eine Tatsache, die nahezu
für alle autodidaktischen Blogger gilt. Journalismus ist Handwerk,
Recherche das wohl bedeutendste Werkzeug. Hier reicht die
Lust am Schreiben und zur Selbstdarstellung allein nicht aus.
Oder wie Marietta Slomka, Anchorwoman beim Heute-Journal im
ZDF, es umschreibt: „Wer (…) eine ‚Stimme der Sicherheit‘ sein
will, kann das nicht aus dem hohlen Bauch heraus leisten“43 –
(Journalistische) Grundbildung ist also unerlässlich.
Auch wenn der Beruf des Journalisten nicht eindimensional zu
betrachten und die Medienlandschaft breit gefächert ist, gibt es
dennoch gemeinsame Leitlinien, die das Berufs- und Selbstverständnis definieren sollten. Den Pressekodex des deutschen
Presserats, zum Beispiel. In Ziffer 2 stellt dieser heraus: „Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt44“.
Sprich: Eine Information ist nur so gut wie seine Quelle. Mit dem
Internet gelang der universelle Zugang zu Wissen, jede Information nur einen Klick weit entfernt. Recherche ist daher in vielen
Fällen erleichtert worden, einfach ist sie allerdings immer noch
nicht. Im Gegenteil: Journalisten müssen nun mehr denn je Filter
und Orientierung sein, sie müssen den Überblick behalten und
verständliche Aufbereitung und Weitergabe der Informationen
schaffen. Die Sorgfaltspflicht stellt jetzt sogar noch höhere Ansprüche. Ohne ein geschultes Auge und klare Arbeitsstrukturen
kann man diesen neuen Anforderungen unmöglich gerecht werden.
Maybrit Illner, Moderatorin und Polit-Talkmasterin der ARD, geht
sogar noch einen Schritt weiter: „Alle Blogs und digitalen Networks überlassen das Recherchieren den Profis.“45 Ihrer Meinung
nach würden Hobby-Blogger nur das verwerten, was Journalisten bereits aufwändig recherchiert haben. Und sie hat nicht ganz
unrecht: Die Abschreibe-Kultur der Blogosphäre floriert. Nicht nur
im Bezug auf journalistische Leitmedien, sondern besonders innerhalb der eigenen Reihen. Blogger A kopiert von Blogger B, so
ist das halt. Im Vordergrund stehen möglichst viele Posts, möglichst viel Content, immer up-to-date; die Qualität der Texte oder
ausreichende Recherche seien eher nebensächlich.
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Copy & Paste statt Content
Und das kann zum Verhängnis für seriöse Berichterstattung werden. Das Web ist das schnellste Medium der Welt 46 – Laptop,
technische Grundkenntnisse und ein Internetzugang genügen,
um journalistisch tätig zu werden. Gleichzeitig entstehen dadurch
neue Anforderungen an Aktualität - Onlinemedien müssen mindestens tagesaktuell sein, im besten Fall aber nahezu in Echtzeit
berichten. So viel Fülle an Möglichkeiten, neuen Verbreitungswegen und Teilhabe das Internet auch bringt, so viele Gefahren lauern gleichermaßen zwischen den Zeilen.
Nach 1945 entwickelte sich nicht nur die Demokratie, sondern
einhergehend damit auch die unabhängige Presselandschaft –
Print, TV und Radio. Beiträge wurden recherchiert und erstellt
von ausgebildeten oder zumindest qualifizierten Redakteuren.
Ende der 80er Jahre flimmerten immer mehr Unterhaltungssendungen wie „Tutti Frutti“ über die Mattscheibe – Fernsehen wurde
ein lukratives Geschäft, mit minimalen Aufwand, also billigen Produktionen, sollten maximale Gewinne erzielt werden. Der Gipfel
des Dilettantismus ist das Internet – die herrschende Copy&Paste
Mentalität ist nicht nur ein Problem bei studentischen Hausarbeiten, sondern auch der renommierten Tagespresse. Kopieren ist
leicht, Kopieren ist billig47. Das Gegenteil, also guter Journalismus, beinhaltet gründliche Recherche. Die kostet Zeit und somit
Geld.
Diese Missstände deckt ein Blog besonders erfolgreich auf: www.
bildblog.de. Der von dem Journalisten Stefan Niggemeier ins Leben gerufene Blog prüft Berichte auf Fehler, vergleicht Medien
und weist auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen hin. Während
Niggemeier und sein Team sich zu Beginn nur die viel gescholtene Bild-Zeitung vorknöpften, müssen mittlerweile alle Online-Medien zittern. Das Ergebnis ist erschreckend: Berichte werden ohne Prüfung der Fakten übernommen, Unwahrheiten verbreitet
oder alte Artikel als tagesaktuell verkauft. Neues Datum, alter Inhalt – so geschehen zum Beispiel beim Onlineangebot des ehrwürdigen Spiegel. Der Bildblog erreicht monatlich rund eine Million Leser 48 und ist ein Paradebeispiel, wie das Internet Bürgern
Macht oder zumindest eine Stimme gibt.
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Die Netzanarchie
Doch diese Stimme wird nicht immer verantwortungsbewusst genutzt, wie eine weitere Entwicklung zeigt: Das Internet macht aus
Konsumenten Gestalter - bei Facebook zu Selbstvermarktungsagenturen, bei Wikipedia zu Wissenschaftlern, bei Ebay zu Händlern und durch Blogs zu Stilkritikern, die nicht immer geltendes
Recht beachten: Kaum ist ein Foto online, wird es nach Lust und
Laune gepostet, getagged und geliked. Das Internet ist kein
rechtsfreier Raum. Trotzdem hat sich eine gewisse Selbstbedienungsmentalität entwickelt. Besonders Blogger verlinken und posten fremdes Eigentum. Ohne ausdrückliche Erlaubnis ist das
eine Verletzung des Urheberrechts und somit strafbar. Allein dem
Urheber unterliegt das Recht zur Verwendung und Veröffentlichung seines Werks. Durch vertragliche Regelungen kann der
Urheber die Weiterverwendung seines Werkes gestatten. Lediglich zur Quelle des Bildes oder der Information einen Link zu setzen, reicht nicht aus. Eine Verletzung des Urheberrechts kann im
Extremfall zu einer zweijährigen Haftstrafe führen, bei einer Anzeige aber mindestens zu einer Honorarforderung und zum Tragen der Kosten des Rechtsstreits führen49 . So unabhängig und
frei Blogger auch sein mögen, sind sie ebenso wie große Verlage
dazu verpflichtet, sich an das Urheberrecht der geltenden Gesetze zu halten. Denn das ist eine der wichtigsten Säulen einer Demokratie: die Rechtsstaatlichkeit.
Die Tendenz zur Fahrlässigkeit zeichnet sich auch im Modejournalismus ab. Blogs, die fachkundig über Mode berichten, soziokulturelle Einordnungen wagen oder investigative Recherche betreiben sind selten. Natürlich ist das vielmals auch gar nicht der
Anspruch, den die Blogger an sich selbst stellen. Sie suchen vielmehr den Dialog mit ihren Lesern und transportieren Journalismus sowie Mode auf eine persönliche, ganz intime Basis. Es geht
meist nicht um einen fachkundigen Autor, sondern um Selbstinszenierung und einen lebendigen Diskurs darum. Der Öffentlichkeit wird ein viel höheres Maß an Mitbestimmung zuteil – sei es
durch den kurzen Kommentar zum heutigen Outfit oder die Teilnahme an der Stilumfrage. Demokratisierung pur.
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Print und Online – eine Liebe auf den zweiten Blick?
Demokratisierung bedeutet aber nicht nur Teilhabe an Entscheidungsprozessen, sondern auch freie Meinungsäußerung. In dem
demokratischen Staat Deutschland darf jeder, der volljährig und
deutscher Staatsbürger ist, an den Bundestagswahlen teilnehmen, auch ohne Politikwissenschaftler zu sein. Bloggern wirft
man vor, keinerlei profunden Kenntnisse zu haben, um Kollektion
beurteilen und Trends einordnen zu können. Um Blogs nach solchen Kriterien zu bewerten, muss man zunächst prüfen, welchen
Anspruch sie eigentlich selbst formulieren. Wollen sie informieren
und qualifiziert berichten oder unterhalten? Was muss guter Modejournalismus überhaupt leisten?50
Alfons Kaiser fasst die Ansprüche so zusammen: „Eine gute Modekritik muss den Sinn und Gehalt einer Kollektion verständlich
machen. Sie muss Zusammenhänge der Mode erklären und in
soziale, historische, kunstgeschichtliche, aber auch wirtschaftliche Zusammenhänge setzen und ein besseres Verständnis für
die Szene und die einzelnen Entwürfe wecken. Man kann auch
Labels wie Louis Vuitton verreißen. Man muss nur eine Begründung dafür haben. Sonst wirkt es geschmäcklerisch und leichtfertig.“
Das Online-Geschäft kann als Bedrohung angesehen werden,
aber auch als Inspiration. Viele Magazine bieten mittlerweile
E-Zines oder Apps ihrer Medien an. Streetstyles, kürzere, persönliche Texte mit Infotainment-Charakter – Print kann von den Blogs
durchaus lernen. Umgekehrt natürlich auch.
Selbstbild, Fremdbild, Spiegelbild
Sowohl in der Blogosphäre als auch im klassischen Journalismus
gehen die Auffassungen von Anspruch und dem eigenen Rollenverständnis weit auseinander. Per Definition trägt der Journalist
eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ist sich
auch seiner Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst51.
Die Krux daran: Auch wenn sich der Journalismus demokratisiert hat, sind nicht gleich alle Blogger Journalisten. Aufgrund
ihrer darstellenden Tätigkeit und ihrer Informations-Funktion
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Blogger erobern die Frontrow: Suzy Menkes (links) und Anna Wintour (Mitte) umringt
von Bryan Boy (links) und Tommy Ton (rechts).
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Die Neue und die Alte: Vogue Paris Chefredakteurin Emmanuelle Alt
(links) mit Ex-Chefredakteurin Carine Roitfeld
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werden sie zwar von der Öffentlichkeit oft als solche
wahrgenommen, von dem ursprünglichen Selbstverständnis
distanzieren sich allerdings die meisten von ihnen52. Fatal
daran ist bloß, dass diese Distanzierung oft in Vergessenheit
gerät; besonders dann, wenn man als Blogger ernst
genommen werden möchte und sich mit einer gewissen
Professionalität schmückt. Dann nämlich verschwimmen
die Senderprofile und der Rezipient kann nur noch bedingt
zwischen Hobbyautor und qualifiziertem Redakteur
unterscheiden. Für die Blogosphäre ein willkommener
Nebeneffekt, für den Journalismus eine Katastrophe.
Schließlich handelt es sich bei den meisten Bloggern um
Autodidakten, die sich häufig immun und autonom gegen
jedwede Verpflichtung fühlen. Klassische Journalisten
hingegen müssen sich im Redaktionsalltag täglich aufs
Neue mit ihrer Berufsethik auseinandersetzen. Journalismus ist informativ, nachhaltig, ehrlich, aufklärerisch,
mitreißend, bürgernah, unabhängig und verständlich. So
summieren jedenfalls 28 Journalisten aller Disziplinen
in der Sonderpublikation Wozu noch Journalismus
von sueddeutsche.de53 die essentiellen Attribute des
Berufs. Im Kern dient er immer noch der Information54,
obwohl sich neben dem objektiven Berichterstatter noch
weitere Formen des Berufsbildes fächern: Kontrolleure,
Kritiker, Ratgeber, Gerechtigkeitsverfechter, Unterhalter,
Erzieher oder investigative Journalisten55. Es liegt am
Selbstverständnis der einzelnen Medien bzw. Blogs,
welche Rolle der verantwortliche Autor einnimmt.
Das heißt konkret: Blogs sind weitaus selbstbestimmter
und glaubwürdiger in puncto Sprachlichkeit und Haltung.
Gemessen an der ursprünglichen Intention ist das
zunächst auch richtig. Autonome Blogger verpflichten sich
weder Werbekunden noch irgendeinem Chefredakteur
oder Verleger; im Printjournalismus herrscht dagegen ein
gewisses Abhängigkeitsverhältnis von eben diesen „zwei
potentielle(n) Zensurinstanzen“56. Daher sind Blogposts
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durchzogen von einer bestimmten, eigenen Färbung, der Leser
kann persönliche Vorlieben und individuelle Präferenzen durch
die ICH-Perspektive sofort erkennen. Unter Modebloggern
manifestiert sich diese Erkenntnis in favorisierten Trends,
Lieblings-Labels oder persönlichen Kommentaren zum
Zeitgeschehen. Das schafft Profil und Authentizität.
Die Währung Aufmerksamkeit
Und vor allem Aufmerksamkeit: Blogger sind die Stars ihrer
selbst kreierten „Leute von Heute“- Seite. Ihre Looks sind Trend.
Sie selbst werden zum Motiv, zu Testimonials von Marken und
kooperien mit Unternehmen. Bestes Beispiel: Andy Torres
von stylescrapbook.com, die eine Kamera-Tasche für Kipling
designte und das Gesicht der aktuellen Mango-Kampagne ist,
oder Elin Kling. Eine schwedische Bloggerin (www.stylebykling.
nowmanifest.com), die eine Kollektion für H&M entwarf und
mittlerweile TV-Star, Stylistin und Chefredakteurin eines
Magazins ist. Blogs können ein Sprungbrett für sehr lukrative
Projekte sein.
Aber dieser Status hat auch eine Schattenseite: sie haben etwas
zu verlieren. Die hart erarbeiteten Privilegien möchte man nicht
mehr abgeben. Die kritische, subjektive Berichterstattung ist
eine der größten Stärken der Blogger. Das war möglich, weil
sie frei waren. Nicht unbedingt mit einem journalistischen oder
modeaffinen Ausbildung, dafür aber mit der eigenen Meinung
und einem Twitter-Account ausgestattet. Das hat sich geändert,
denn mittlerweile haben sie einen etablierten Status, den es
zu wahren gilt. Der Verriss einer Kollektion findet nicht in von
Anzeigenkunden abhängigen Magazinen, aber auch immer
seltener in Blogs statt. Kritik bedarf einer Rechtfertigung, einer
echten Auseinandersetzung. Das Credo lautet, frei nach Goethe
zitiert: „Was ich nicht loben kann, davon spreche ich nicht.“ Und
so rutschen viele Blogs in eine affirmative Oberflächenskizzierung
ab. „Das Bloggen über Style und Mode, dessen frischer Wind
in der exklusiven Klischeewelt der Mode zu Beginn sehr
willkommen war, ist mittlerweile überlaufen, kommerziell und
äußerst wettbewerbsorientiert. Es kippt an dem Punkt, wo es
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aufhört, etwas Besonderes zu sein und zur Norm geworden
ist“, sagt Joe Zee, Creative Director beim Elle-Magazin UK. „Als
es begann, war dieses Mädchen etwas Besonderes; jetzt gibt
es jede Menge Gerangel und Geschrei um diesen Status.“ 57
Mode ist eine kreative Ausdrucksform, aber auch ein Geschäft,
das haben auch die Blogger erkannt. Zarte Bande zu Marken
wollen geschützt werden, jeder will seinen Platz in der 1. Reihe
behalten.

Aufmerksamkeit für die Marke zu generieren und Besucher auf
den Blog zu locken. Also posteten die Milchmädchenblogger
Bilder im sommerlichen Ambiente, mit dem Picknickkorb im Park
oder auf dem Fahrrad am Flußufer und betonten, wie köstlich das
Getränk doch sei. So zum Beispiel auch Katja Schweitzberger60
von Beesandballons.blogspot.com, die Nachfolgerin von Jessica
Weiß bei LesMads (www.lesmads.de) dem größten deutschen
Modeblog.

Das hohe Gut der Unabhängigkeit geht verloren, denn im Laufe der
Zeit haben sich die Blogs professionalisiert: Große Verlagshäuser
werben um sie, Pakete von eben jenen Lieblings-Labels stehen
vor der Tür und Modefirmen sind an Anzeigen auf der Website
interessiert. Die Werbebranche hat die Wirtschaftlichkeit
des Prinzips Blog erkannt und gelernt, sie für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren. Plötzlich weicht die Leichtigkeit in Ton und
Thema und leere PR-Phrasen mit gesponserten Bildern nehmen
den freien Platz ein. Die scheinbare Unabhängigkeit löst sich
auf, Demokratisierung führt zur Kommerzialisierung58. Blogger
erleben nun genau das, was schon den Journalisten zum
Verhängnis wurde.

Das ist eine Art von Werbung. Werbung, die Moet & Chandon
sehr wenig Geld kostete und mit der Blogger ihre Glaubwürdigkeit
verkaufen, die ihr größtes Gut ist und sie bisher von den
Magazinen abgrenzte. „Wer für ein Kleid oder eine Flasche
Champagner bloggt, verarscht seine Leser und verschlechtert
sein Blog“,61 appellierte die Berlinern Mary Scherpe und liefert
einen Fahrplan. Für ein ausgewiesenes Advertorial - also ein
geplantes Shooting mit Platzierung der Marke und dem Hinweis
„sponsored Post“ - bekommt die bekannte Streetstylebloggerin
1500 Euro.62

Champagnerlaune statt kritischer Diskurs
Denn Marken wissen um den Einfluss der neuen Riege von
Berichterstattern und nutzen ihn. Mary Scherpe, Gründerin
des extrem erfolgreichen Streetstyle-Blogs „Stil in Berlin“ hat
eine Diskussion darüber in der Blogosphäre losgetreten. Die
„Milchmädchenblogger“59, wie Scherpe sie nennt, verkaufen
ihre Glaubwürdigkeit, ihre Unabhängigkeit. Ohne die kleinsten
Gewissensbisse. Sie führen Werbeaktionen für geringe
Sachwertpreise durch, weil sie sich geschmeichelt fühlen und
dazugehören wollen. Ein prominentes Beispiel ist die PR-Aktion
der Champagnermarke Moet & Chandon des Luxuskonzerns
LVMH. Das Unternehmen verschickte eine Flasche des
prickelnden Getränks an verschiedene Bloggerinnen, mit der
Bitte als Gegenleistung ein Bild davon zu posten und einen Link
auf den brandneuen Unternehmens-Blog zu setzten. Das Ziel:
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Blogger hatten und haben die Chance, kritisch über Mode zu
berichten, ohne von Anzeigenkunden abhängig zu sein. Das
bedeutet nicht, dass man mit Blogs kein Geld verdienen darf. Im
Gegenteil: Um dauerhaft zu überleben muss ein Blog profitabel
sein. Allerdings steigt mit der zunehmenden Relevanz von
Blogs auch ihre Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit
und sie müssen sich mit dem Kodex des Journalismus vertraut
machen. Der beinhaltet zum Beispiel die klare Trennung von
redaktionellem Inhalt und Werbung. Wie das funktioniert, weiß
Scott Schuman, Blogger der ersten Stunde und so etwas wie
der Meister der Streetstylefotografen. Werbung auf seinem Blog
lässt er nur zu, solange die Marken keinen Einfluss auf den Inhalt
nehmen wollen und das Image der Labels muss zu dem des
Blogs passen. Nur so bleibt man authentisch und erfolgreich,
glaubt Schuman. 63
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Markenmacht
Ein schönes Ideal, doch die Realität sieht häufig anders
aus. Marken haben schon immer ihre Aktivitäten und die
Berichterstattung darüber stark kontrolliert. Zunächst bestand
ein enges, sich gegenseitig beeinflussendes Wechselverhältnis
zwischen Meinungsmachern der Branche und Labels. Noch vor
wenigen Jahren jonglierte ein elitärer Kreis aus Redakteuren,
Einkäufern und Investoren im Modezirkus. Sie bestimmten den
Auf- oder Abstieg von Designern oder hatten Einfluss auf die
Schauenkalender der Modewochen. Kollektionen wurden einem
ausgewählten Kreis präsentiert, der dann darüber urteilte und so
der breiten Masse eine Vorauswahl präsentierte. Besonders nach
dem Crash der Internetblase fühlten sich Marken und Magazine
sicher – alles bleibt, wie es ist. „Modedesigner kokettierten, für
so etwas Triviales wie das Internet keine Zeit zu haben“.64 Falsch
gedacht.
Plötzlich fangen Leute an, ihre Meinung mitzuteilen, werden als
„Leserreporter“ aktiv und posten Bilder auf Facebook und Twitter.
Kommentare verbreiten sich unaufhaltsam - durch das Internet
kann man viel größere Reichweiten erschließen, Posts minütlich
aktualisieren und vor allem seinen Gedanken freien Lauf lassen.
Im Web gibt es keine Platzbeschränkung oder Deadlines, aber
Platz für jedes erdenkliche Nischenthema.
Konfrontiert mit dieser gewaltigen Macht der Konsumenten,
wissen Modehäuser und Marken mittlerweile die viralen
Verbreitungsmöglichkeiten des World Wide Web auch für
ihre Zwecke zu nutzen. Transparenz und Teilhabe sind die
Schlüsselbegriffe der modernen Unternehmenskommunikation.
Hugo Boss castet Models für den Catwalk via Facebook, Dior
nutzt das Internet-Feedback der Kunden, um zu entscheiden, mit
welchen Kleidern aus der Kollektion die Läden bestückt werden.
Auf der Website des Traditionshauses Louis Vuitton kann man
zwischen verschiedenen Farbkombinationen wählen und die
Taschen sogar mit eigenen Initialen versehen. Die Kunden
haben das Gefühl, Teil des Entstehungsprozesses zu sein und
Ladenhüter werden vermieden.“65 Ein kluger Schachzug.
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Klug vor allem, weil diese Maßnahmen sich in der Öffentlichkeit
besser vermarkten lassen, als die vorsätzliche Bestechung
von Medien und Meinungsmachern. Für Blogger Neuland,
für Journalisten ein alter Hut. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass Anzeigenkunden und Lobbyisten die Berichterstattung
in den meisten Redaktionen beeinflussen, auch wenn diese
Manipulation gänzlich dem journalistischen Ethos wiederspricht.66
Mehr noch: Sie ist durch den Deutschen Presserat sogar
ausdrücklich untersagt 67. Deshalb hat guter Journalismus auch
immer etwas mit Mut zu tun. Mut, unangenehme Themen und
Missstände anzusprechen und der Aufgabe, gesellschaftliche
Informationsverantwortung zu übernehmen.
Verschiedene Zungen, eine Sprache?
Das Gros der Journalisten identifiziert sich mit diesen
Anforderungen68. Mit Hilfe von Sprache und Ausdrucksfähigkeit
erfüllen sie diese auch Tag für Tag. Die vorherrschende
Sprachlichkeit ist neben medienspezifischen Feinheiten meist
sachlich, verständlich und bemüht neutral. Vor allem aber gibt
es einen gravierenden Unterschied zur Blogger-Sprache: die
Kategorisierung. Texte können in der Regel einer journalistischen
Gattung zugewiesen werden, die Orientierung gibt und gleichzeitig
einen Facettenreichtum an Sprachlichkeit erlaubt: informativ in
der Nachricht, erlebnisreich in der Reportage, unterhaltsam im
Feature, spitz in der Glosse, persönlich im Porträt, wertend in
der Rezension, frech in der Kolumne69. So kann der Journalist in
verschiedene Rollen und Positionen schlüpfen, ohne dabei das
Vertrauen der Leser zu verlieren.
Besonders im Modejournalismus tritt die Bandbreite an
variierenden Genres stark hervor: Es gibt unzählige Stilkolumnen,
Backstage-Reportagen, Trend-Berichte, Kollektions-Kritiken,
Designer-Features oder informierende Short Cuts. Modeblogger
hingegen bedienen zumeist nur sehr persönlich gefärbte Genres
wie Kommentar, Glosse und Kolumne, oder sie verleihen allen
anderen Textformen einen starken Schuss an Subjektivität.
Außerdem findet aufgrund der digitalen Präsentation kaum
ein längerer Text seinen Weg auf einen Blog. Dennoch zeigt
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die neuartige Entwicklung im Journalismus, dass Blogger mit
ihrer individuellen Haltung goldrichtig liegen. Das Credo der
Stunde: weg von den angestaubten, strikten Textvorgaben hin
zu Mischformen wie der Fusion von Person und Inhalt.

Journalismus und PR – der feine Unterschied
Fusion ist auch das Stichwort für eine ganz andere Art von
Bewegung: die zunehmende Verschmelzung von Journalismus
und PR. Mittlerweile sind 4/5 aller journalistischen Beiträge von
Presseabteilungen beeinflusst70. Kein Wunder, denn im Vergleich
zum krisengebeutelten Journalismus, boomt die PR-Branche.
Öffentlichkeitsarbeit avanciert in Zeiten einer immer kritischeren
und aufgeklärteren Gesellschaft zu einem wichtigen Faktor für
Unternehmen. Inzwischen gibt es in den USA weitaus mehr
PR-Fachleute als Journalisten und auch in Deutschland stehen
etwa 30.000 - 50.000 PR-Praktiker gut 48.000 hauptberuflichen
Journalisten gegenüber71. Tendenz steigend.
Ziel von Public Relations ist es, Organisationen, Institutionen
oder Firmen in einen lebhaften Dialog mit der Öffentlichkeit zu
stellen. Dabei steht eine Imageverbesserung natürlich genauso
im Vordergrund wie der Wettbewerbsvorteil durch gezielte
Publikumskommunikation. Doch selbst das beste Konzept nützt
nichts, wenn sich PR in Redaktionen und somit auch in der
Öffentlichkeit kein Gehör verschaffen kann. Daher orientiert sich
die Arbeit von PR-Fachleuten an „der medialen Produktionslogik“72
und nähert Schreibstil und Veröffentlichungszyklus stark an die
Strukturen der Journalisten an. Der Fokus ihres Schaffens liegt
zwar immer noch auf der Informationsübermittlung, diese wird
jedoch effizient auf das medienspezifische Wording und die
Sprache der Zielgruppe abgestimmt. Das Repertoire reicht schon
lange über klassische PR-Kommunikate wie Pressemitteilung,
-mappe oder -konferenz hinaus. Paradoxerweise ist das
Handwerk von PR und Journalismus gleich, nur Inhalt und
Auftraggeber gehen weit auseinander. Journalisten kommen
dem Informationsauftrag für die Öffentlichkeit nach, während PRPraktiker individuelle Interessen von Unternehmen verfolgen.
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Diesen Spagat zu meistern ist nicht leicht.
Erst recht nicht in Anbetracht der pikanten Situation im
Redaktionsalltag: Eine Studie aus dem Jahr 2006 von Siegfried
Weischenberg belegt, dass sich Reporter weniger Zeit für die
Recherche und dem Redigieren von Texten nehmen, verglichen
mit den Ergebnissen von vor 13 Jahren73. So sind perfekt
getrimmte Pressemitteilungen für den gestressten Redakteur oder
den ahnungslosen Blogger ein Geschenk. Quasi Output ohne
eigens erstellten Input. Dabei lautet Ziffer 2 des Pressekodex:
„Pressemitteilungen müssen als solche gekennzeichnet werden,
wenn sie ohne Bearbeitung durch die Redaktion veröffentlicht
werden74.“
Milchmädchen-Manie
Gefährlich wird es aber erst, wenn PR, Werbung und
Sponsoring sich vermischen. Noch viel gefährlicher, wenn
Blogger werbliches kostenlos in ihre Blogs einfließen lassen
und die Gratis-Kultur im Internet verstärken. Richtig, da sind
sie wieder: die „Milchmädchenblogger“75, wie Mary Scherpe
diese Spezies von Bloggern taufte. Glaubwürdigkeit hin oder
her - das verdirbt die Preise für die wenigen professionellen
Blogger, die versuchen, mit diesem neuen Geschäftsmodell ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten. In PR- bzw. Werbeagenturen ist
dieses laienhafte Verhalten natürlich gern gesehen. Für sie trägt
die Demokratisierung der Medien dadurch zumindest noch eine
Zeit lang die besten Früchte.
Im professionellen Journalismus haben sich solche Werbeformen
bezeichnenderweise schon längst etabliert. Kostenpflichtig,
natürlich. Advertorials, in denen dem Leser eine journalistische
Aufbereitung durch die Redaktion suggeriert wird, sind die Regel.
Nach dem allgemein geltenden Presserecht müssen diese
allerdings gekennzeichnet werden. Schwieriger ist es hingegen
bei so genannten „Koppelgeschäften“76, die einen redaktionellen
Beitrag als Gegenleistung für einen Anzeigenkunden definieren.
Wenn also die neue Kollektion von Marke XY vorgestellt wird
und direkt daneben eine ganzseitige Hochglanz-Werbung eben
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dieses Labels prangt. Offensichtlich? Für Kenner vielleicht. Der
durchschnittliche Leser merkt hier oft nicht, dass er ein PRProdukt anstelle eines gut recherchierten Artikels vor sich hat.
Kostenloser Kult
Dank der Blogosphäre hat sich allerdings eine noch viel subtilere
PR-Masche etabliert. Jetzt rücken die Magazine selbst in den
Vordergrund - mehr noch die Menschen dahinter. Denn: die
Modebranche ist ein eitles Volk, der „Jardin de Tuileris“ oder der
„Bryant Park“ ihr Laufsteg. Laut Alfons Kaiser wird die diesjährige
„Prêt-à-porter-Saison als erste in die Modegeschichte eingehen,
in der mehr Fotografen draußen vor der Tür stehen als drinnen
am Ende des Laufstegs“77– der Catwalk ist nun vor dem Zelt,
Paparazzi und Blogger lauern auf Fotos der Models, StreetstyleIkonen und Reporter höchstpersönlich.
Die Blogger sägen somit nicht nur am Stuhl etablierter
Redakteurinnen, sondern leisten hervorragende PR-Arbeit
für Modemagazine. Noch vor wenigen Jahren kannte kaum
jemand die Gesichter hinter den Magazinen– höchstens die viel
diskutierte Anna Wintour, die spätestens seit dem Kinofilm „Der
Teufel trägt Prada“, basierend auf dem gleichnamigen Buch einer
ihrer ehemaligen Assistentinnen, der breiten Masse bekannt ist.
Redakteure, Stylisten, Fotografen avancieren zu Prominenten.
Kathe Lanphear von der Elle, Anna dello Russo von der
japanischen Vogue oder Giovanna Battaglia von der italienischen
Vogue Uomo - sie werden permanent von Streetstyle-Bloggern
fotografiert, ihre Outfits gefeiert und zu Ikonen des Stils erhoben.
Durchgestyled bis in die Zehenspitzen, mit großen Sonnenbrillen
und Drei-Wetter-„tough“-Frisuren, werden sie selbst das
Aushängeschild der Magazine, für die sie arbeiten.
Wozu schöne Kleider tragen, wenn sie niemand sieht? Eben.
Genau deshalb sind Show-Tickets immer noch so heiß begehrt,
obwohl man sich fast jede Show auf der heimischen Couch,
eingekuschelt und mit einer Tasse Tee in der Hand, ansehen kann.
Genau deshalb wird auch der innovativste Film, die verrückteste
Hollogramm-Video-Installation nicht das Ende des Fashion
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Week Rummels einläuten. Sonst gäbe es seit dem Musiksender
„MTV“ auch keine Konzerte mehr und kein Zuschauer würde bei
„Wetten dass...?“ für 50 Euro pro Karte im Publikum sitzen. Das
direkte Erlebnis lässt sich nicht virtuell ersetzen.
Mode-Mosaik
Einziger Kritikpunkt: es liegt ein Hauch von Endorsement oder
Koppelgeschäft in der Luft. Eine Hand wäscht die andere, man
kennt das ja. Im Fall von ehrlicher Bewunderung macht allerdings
die schlechte Planbarkeit den Agenturen und Firmen das Leben
schwer. Kostenlose PR schön und gut, die Branche braucht
messbare Erfolgsmodelle. Deshalb gehen viele Unternehmen
seit den letzten Jahren einen ganz anderen, neuen Weg.
Ein Konzept, dass PR und Journalismus viel geschickter
vereint als bisher: Corporate Publishing. Darunter versteht
man den Einsatz von verschiedenen Medien, die der internen
oder externen Kommunikation dienen78: Kundenzeitschriften,
Mitarbeitermagazine, Newsletter, Websites oder Corporate TV.
Das Ziel ist jedoch immer noch das gleiche: Glaubwürdigkeit
erzeugen, langfristige Beziehungen zur Zielgruppe aufbauen und
Alleinstellungsmerkmale als Wettbewerbsvorteil herausarbeiten.

Auch wenn die digitale Revolution die Reichweite dieses
Prinzips stark vergrößert hat, sind Kundenzeitschriften mit einer
deutschlandweiten Auflage von 450 Millionen Exemplaren die
unangefochtene Nummer 179. Im Corporate Publishing wagen
sich Unternehmen und Firmen als Auftraggeber in journalistische
Sphären und demokratisieren so das Publikationsrecht. Populäre
Beispiele aus der Modebranche wie das H&M Magazin, die AsosZeitschrift oder das Acne-Paper zeigen, dass diese Art von PR
vom Kunden nicht als Einflussnahme sondern als kostenloses
Gimmick und als Ergänzung der Lifestyle-Welt der jeweiligen
Modemarke verstanden wird. Zumal die inhaltliche Aufbereitung
keineswegs nur Themen behandelt, die direkt oder indirekt mit
dem Unternehmen in Zusammenhang stehen. Diese Medien
haben sich zu professionellen und qualitativ hochwertigen
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Lesestoff (von links nach rechts): Kostenlose Kundenmagazine von ASOS, H&M, Monki,
Weekday, COS und Rika.
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Milchmädchenbloggerin Katja Schweitzberger (LesMads) mit ganz eigener Moet &
Chandon Werbung
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Produkten entwickelt, die von den gängigen Kiosktiteln kaum
zu unterscheiden sind. Das hohe Niveau ist schon allein daher
zu erklären, dass inzwischen alle großen Verlagshäuser (Burda,
Gruner+Jahr, Süddeutsche Verlag und die FAZ) eigene Corporate
Publishing Abteilungen betreiben80.
Durch das Wachstum der Blogosphäre vermehrt sich auch die
Anzahl an Corporate Blogs. Die typischen Charakteristika von
Blogs werden besonders gerne von Unternehmen genutzt,
um die angestrebte Glaubwürdigkeit zu verstärken sowie ein
zeitgemäßes, modernes Medium zur Kundenkommunikation
anzuwenden. Hier lassen sich vor allem aktuelle Meldungen
besser platzieren und eine interaktive Plattform für Kundenkontakt
und den Austausch von Meinungen schaffen. Größter Pluspunkt:
alles ist messbar. Gerade Public Relations leben von der
Resonanz auf ihre Arbeit, die man mit Hilfe des Internets und
Verfahren wie Monitoring oder Analysesystemen wie Google
Analytics (www. www.google.com/analytics) eindeutig ermitteln
kann. So lassen sich die Anzahl der Klicks, die Verweildauer auf
einzelnen Seiten oder die jeweils benutzte Suchmaschine bis ins
kleinste Detail erfassen. Nie war ein Leser so durchschaubar,
kein Kunde so transparent.
Der neuste Clou: Anonymität. Im Gegensatz zum Markenfetischismus beweisen große Modelabels Understatement und
präsentieren Magazine oder Blogs vollkommen ohne Branding.
Auf dem Blog Nowness zum Beispiel findet der User erst versteckt
hinter dem Button About den Hinweis, dass es sich um eine
Marke des Luxuskonzerns LVMH handelt. Ganz ohne Eigennutz
ist diese neue PR-Art allerdings nicht: Es schafft die perfekte
Plattform, um Kooperationspartner, Sponsoren oder aber auch
subtile Eigenwerbung in Form von Trends ins richtige Licht zu
rücken. Nicht zu vergessen die kostenlosen Trendprognosen, die
Scharen von Usern jeden Tag auf Fragen nach einflussreichen
Künstlern, Must-Haves der Saison oder Lieblings-Accessoires
abliefern. Eine fadenscheinige Erfindung.
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All diese Entwicklungen zeigen, dass sich Public Relations und
unternehmensgesteuerte Presse im Zuge der Demokratisierung
vermehrt im Tätigkeitsfeld des Journalismus einnisten. Die
Grenzen zwischen professioneller Recherche im Auftrag der
Öffentlichkeit und Individualinteressen verwischen. Damit dieser
Wandel nicht in Willkür umschlägt, sind klare definitorische
Abgrenzungen durch einheitliche Berufsbezeichnungen nötig.
Um es in den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel
zu sagen: Nur so können die freien Medien ihren Teil zum
„Lebenselixier jeder Demokratie“81 auch weiterhin beitragen.
Wie Couture und Prêt-à-porter
Halten wir fest: Das Berufsbild ist im Wandel, Journalismus wird
neu definiert. Neue Technologien und die damit einhergehende
Kommunikationsmöglichkeiten wie Social Networks, Twitter und
Blogs haben die Spielregeln in der Medienbranche verändert
und werden es auch weiterhin tun. Denn die Entwicklungen in
der Mode-und Medienbranche sind untrennbar mit denen in der
Kommunikationstechnik verknüpft. Jedes neue Medium bedingt
neue Umgangsformen und die wiederum bedingen die Darstellung
von Mode. Bis dato haben die technischen Innovationen einen
Trend zur Individualisierung im Journalismus ausgelöst. Das
publizistische Gewerbe ist bunter geworden und das Web 2.0
bietet eine Vielzahl an neuen Partizipationsmöglichkeiten und
verschiedenen Ausdrucksformen.
Chance oder Chaos?
Der „Arabische Frühling“ wird auch als „Facebook Revolution“ in
die Geschichte eingehen. Das soziale Netzwerk beschleunigte
die Kommunikation und ermöglichte eine bessere Vernetzung
der Demonstranten. Demokratie durch westliche Technologien,
eine schöne Vorstellung. Es macht allerdings deutlich, dass
man weder den Einfluss der Blogger überschätzen, noch die
Aufklärungsfunktion der unabhängigen Presse unterschätzen
darf. Der persönliche Zugang zu Themen von Seiten der Blogger
hat gezeigt, dass sie sich in der Nische der personenbezogenen
Textformen wiederfinden und durch ihr interaktives Medium
eine völlig neue Dialog-Kultur geschaffen haben. Im Grunde
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Print oder Online - das ist hier die Frage! Die Antwort liegt bei jedem selbst.
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ist eine Parallelkultur zwischen der „digitalen Quasselbude“82
und den professionellen Meinungsmachern und Welterklärern
entstanden. Blogger passen de facto nicht in das klassische
Rollenverständnis von Journalisten, aber es wäre fatal, sie in
die nächste, passende Schublade zu stecken. Ein ausgebildeter
Redakteur ist nicht per se seriös, ein Blogger nicht zwangsläufig
stümperhaft.
Um eine exponierte Stellung für Qualitätsjournalismus zu
untermauern, sind klare Standards in der Netz-Anarchie nötig,
die Qualität und Anspruch sichern. „Standards, die von im
Internet dilettierenden Laien-Bloggern, Leserreportern oder
PR-Spezialisten nicht erfüllt werden können“83 meint Manfred
Bissinger, ehemaliger Herausgeber der Wochenzeitung Die
Woche. Oder eben solche, die Mischformen wie bloggende
Journalisten und journalistische Blogger akzeptieren und fördern.
Das bedeutet aber auch, dass die Rezipienten über eine hohe
Medienkompetenz verfügen müssen. Das hieße, Informationen
hinterfragen, subjektive oder PR-gefärbte Berichterstattung
erkennen und entsprechend bewerten. Leser sind stärker
gefordert, aber ebenso informierter – wenn sie die verschiedenen
Informationsmöglichkeiten nutzen, um ihr Wissen zu überprüfen,
ihre Meinung auszureifen und den eigenen Horizont zu erweitern.
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Zeitraum und übernehmen die Dekodierung von Mode durch
die Kontextualisierung gesellschaftlicher und modehistorischer
Strömungen. Umfangreich und mit Hintergrundwissen verknüpft.
Um es a la Mode zu sagen: Klassischer Modejournalismus ist
wie Couture, Modeblogs sind die Prêt-à-porter.
Seit das Internet den Printmedien den Rang abzulaufen
droht, gibt es Diskussionen über Qualität und alternative
Finanzierungsmodelle im Journalismus. Die Bankenkrise und
damit einhergehende Rezession hat auch den Anzeigenmarkt
aufgewühlt. Lange schon wurde das Ende der Holzmedien84
prophezeit und Verleger klagen über sinkende Verkaufszahlen.
Trotzdem erscheinen immer mehr neue Magazine und
journalistische Angebote85, die um das Überleben kämpfen.
Vielleicht haben diese Entwicklungen in der Medienlandschaft
aber auch eine natürliche Auslese, eine Art Reinigung zur Folge:
was Qualität hat, besteht. Nicht jedes Hintertupfingen braucht
fünf Lokalzeitungen, nicht jede Zielgruppe zehn verschiedene
Modezeitschriften. Und so wird auch nicht jeder Modeblog
überleben. Beide Medien haben ihre Berechtigung und
müssen nun ihren Status am jeweils anderen messen, um sich
weiterzuentwickeln – am Ende entscheiden die Leser. So ist das
eben in einer Demokratie. Alle Macht dem Volke!

Beide Formen – ob Printmedium oder Blog - haben ihre
Daseinsberechtigung. Das eine schließt das andere nicht aus, im
besten Fall ergänzen sie sich sogar. Vielleicht könnte man sich auf
eine Aufgabenteilung einigen, in der die verschiedenen Medien
jeweils unterschiedliche Leserbedürfnisse und Funktionen
erfüllen und sich auf ihre jeweiligen Stärken fokussieren. En
Detail: Blogs bieten einen alternativen Modediskurs und liefern
zeitnah Informationen. Durch ihren Personenbezug und die
Subjektivität fördern sie individualisierte Mode und bieten
ihren Lesern einen hohen Identifikationscharakter. Magazine
lassen uns durch aufwändig inszenierte Mode träumen und
inspirieren uns. Sie beobachten Trends über einen längeren
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