Professor Dr. Wolfgang Bernhardt

Zur Lage der katholischen Medien
Skizzen eines (Um-)Bruchs

Impulsreferat im Rahmen der Jahrestagung des
KM. katholischermedienverband e.V. am 22. Juni 2016 in Bonn
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I
1.

Was wird aus den Zeitungen, Zeitschriften, (Buch-)Verlagen, Buchhandlungen und Buchdruckereien, ganz allgemein und besonders, wenn sie
dem kirchlichen / katholischen Bereich zuzuordnen sind? Haben sie eine
Chance zu überleben?

Von einem "sterbenden Geschäft" (dying business) ist vielfach die Rede;
und die Zeitungen selbst, voran ihre Medienseiten, fördern die Lust am
Niedergang, wie es scheinen will. Manche Journalisten haben immer
wieder das Bedürfnis, über die Zukunft zu wehklagen und alles auszulassen, was wie ein Hoffnungsschimmer aussehen könnte. Die Lust am
eigenen und am fremden Untergang ist weit verbreitet. Was in anderen
Branchen hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, wird hier auf dem
offenen Markt ausgetragen. Man kann sich manchmal nur wundern.
Richtig ist allerdings: die Lage der (gedruckten) Medien ist schwierig und
wird zunehmend schwieriger, von Jahr zu Jahr. Und es schreckt das
Beispiel anderer Branchen, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ihren
Glanz und ihre Bedeutung verloren haben, gelegentlich bis hin zur
Bedeutungslosigkeit.
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Von dem verstorbenen Bundespräsidenten Johannes Rau stammt der
Satz: "Es ist schon alles gesagt, aber noch haben nicht alle alles gesagt".
Hier gilt eine Steigerung. Inzwischen haben [nahezu] alle alles gesagt.
Gelegentlich sind zukunftsweisende Stimmen zu hören und zu lesen. "Es
gibt keinen Grund, verzagt zu sein",1 schreibt das Handelsblatt am 9. Mai
2016 und blickt im 70. Jahr der Zeitung optimistisch in die Zukunft. "Wir
geben mächtig Gas", lässt sich die Funke-Mediengruppe aus Essen
vernehmen und ist durchaus guter Dinge. 2 Aber das sind die Ausnahmen.
Häufiger ist von Abbruch und Absturz die Rede, Grabgesänge werden
laut; und manche Hoffnungsmelodie klingt wie das Pfeifen im dunklen
Walde (statt Aufbruch).
"Ersatzbeschaffung" wird außerhalb der Medienbranche gesucht, um zu
überleben. "New York Times verkauft künftig Lebensmittel", heißt eine
Schlagzeile aus den letzten Wochen über ein neues Erlösmodell der New
York Times. 3

2.

1
2
3

Zur Sorge besteht aller Anlass.

Presseverlage pro media. 5 / 2016. Seite 23.
Presseverlage pro media. 5 / 2016. Seite 29.
SPIEGEL ONLINE 6. Mai 2016, vgl. auch NZZ am Sonntag vom 14. Februar 2015, Seite
36 ff.
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Die deutschen (Abo-)Zeitungen, regional und überregional, haben in den
letzten 10 Jahren (2005 – 2015) 20 Prozent ihrer Auflage verloren, das
sind durchschnittlich 2 Prozent / Jahr.
Das gilt auch für die sog. Kaufzeitungen wie die Bild-Zeitung; dort beträgt
das Auflagenminus für die Jahre 2005 bis 2015 fast 50 Prozent.
Bei den Zeitschriften sieht es nicht besser aus. Der SPIEGEL hat von
2005 bis 2015 nahezu 30 Prozent seiner Auflage eingebüßt, der Focus
über 40 Prozent.
Das bedeutet in "Kurzform":
Die Vertriebserlöse sind rückläufig, weil die Auflagen sinken – und / oder
nur durch laufende Preiserhöhungen aufgefangen und ausgeglichen
werden (können), die wiederum zu Abo-Kündigungen führen.
Die regionalen / lokalen Abo-Zeitungen in Nordrhein-Westfahlen unterstreichen diesen Trend (1993 – 2014).4
2014

4

2012

2010

2008

1993

Zeitungen

38

40

42

42

50

Hauptredaktionen

16

20

20

21

22

Verkaufte Auflage

2.674.100

3.030.700

3.103.000

3.334.900

4.330.800

Regionale/Lokale Abozeitungen in Nordrhein-Westfalen, W & V am 20. April 2016 unter
http://www.wuv.de/medien/funke_umbau_und_tv-pleiten_reduzieren_medienvielfalt_in_nrw
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Durchschnittliche
Auflage pro
Zeitung

70.400

75.800

71.700

79.400

86.600

Das IV Quartal 2015 bringt keine Atempause, wie die IVW-Zahlen5 für die
überregionalen Zeitungen belegen (sog. harte Auflage6):
Titel

Bild/B.Z.

Harte Auflage
IV 2015

Differenz zu
IV/2014

Einzelverkauf
IV 2015

Differenz zu
IV/2014

Abo
IV/2015

Differenz zu
IV/2014

1.901.116

-11,86%

1.805.135

-11,70%

95.981

-14,54%

Süddeutsche
Zeitung

307.150

-3,49%

38.412

-12,99%

268.738

-1,95%

Frankfurter
Allgemeine

230.489

-6,64%

34.030

-7,95%

196.459

-6,40%

98.554

-14,23%

12.134

-31,13%

86.420

-11.16%

88.201

0,28%

4.705

-10,52%

83.496

0,97%

46.329

1,13%

3.300

-6,25%

43.029

1,74%

16.914.782

-5,01%

3.976.440

-9,49%

12.938.342

-3,54%

Die WELT/
Welt kompakt
Handelsblatt
Die Tageszeitung
Gesamtmarkt

Aus den USA, Vorreiter der Entwicklung auch hier, kommt keine
Entwarnung, im Gegenteil. Die jüngsten Zahlen (2015) stellen den
stärksten Rückgang seit 2010 dar. Lt. einer Studie "State of the News
Media 2016" des Pew Research Center "sank die Gesamtauflage (Print +

5
6

s. DNV – der neue vertrieb, 3 / 2016, S. 38
Bei der sog. harten Auflage handelt es sich um Abo und Einzelverkauf – im Gegensatz zur
sog. weichen Auflage unter Einschluss der Bordauflage, die nichts oder wenig bringt, aber
vielfach wegen der sog. Reichweite fortgeführt und mitgezählt wird.
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Digital) bei Tageszeitungen um sieben Prozent, während die Auflage der
Sonntagszeitungen um vier Prozent zurückging. In beiden Fällen ist die
Entwicklung … einzig auf den Rückgang der Druckauflage zurückzuführen. … Zugleich entwickelten sich auch die Werbeeinnahmen weiter
rückläufig. Hierbei verzeichnet die Branche mit einem Minus von fast acht
Prozent den stärksten Einbruch seit 2009."7
3.

Das ist das große Umfeld (Zeitungen / Zeitschriften), in dem sich auch die
katholischen Medien bewegen – wie gut oder wie schlecht, ist die Frage.
Ihre Zahlen kennen Sie, Ihre jeweils eigenen ohnehin, aber auch die
Zahlen Ihrer Wettbewerber, von Neuerscheinungen (Verlage) über den
Buchhandel bis zu Zeitungen und Zeitschriften. Ich muss sie also nicht
wiederholen. Zuletzt hat Herr Peters die wesentlichen Kennziffern in
seinem Schreiben vom 23. April 2016 zusammengetragen, das Ihnen
allen vorliegt. 8
Für einen Vergleich mit den "weltlichen" (Auflagen-)Zahlen eignen sich am
besten die Zahlen der Bistumspresse. Die Bistumszeitungen haben viele
Ähnlichkeiten mit Regional- / Lokalzeitungen: es ist der – gemeinsame –
Glaube in einer bestimmten Region, der bindet und verbindet. Hier liegen
die jährlichen Verluste bei 4 % bis 6 % (mit steigender Tendenz bis zu 7 %
und mehr).

7
8

Vgl. www.dnv-online.net/medien/detailprint.php?rubric=Medien&nr=110168 vom 17.06.2016.
Jetzt Jahresbericht Katholischer Medienverband e.V. 2015/16, dort S. 24 – 26 (zur Lage
der Märkte S. 26).
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Schaubilder 1 – 4
Das ist noch einmal deutlich schlechter als die Entwicklung der großen
überregionalen und regional- / lokalen Tageszeitungen und / oder
Wochenzeitungen.
4.

Zu der Misere der Zahlen kommen Zweifel an der Ernsthaftigkeit und
Zuverlässigkeit des Journalismus und der Journalisten ("Lügenpresse").
"Wer glaubt heute noch den Journalisten?", hat der Chefredakteur des
Spiegel, Klaus Brinkbäumer, am 19.04.2016 in einer (lesenswerten)
Keynote bei den österreichischen Journalismus-Tagen gefragt.9

So viel zur Bestandsaufnahme.

9

DiePresse.com vom 20. Juni 2016.
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II
Bitte erwarten Sie von mir keine Wunderdinge. Woher sollten sie kommen?
Es gibt keinen Königsweg aus der krisenhaften Entwicklung einer ganzen
Branche. Viele Schritte werden erforderlich sein, um festen Boden zu gewinnen.
Ich beschränke mich auf einige Skizzen / Schlaglichter – anstelle eines "klugen"
Vortrags; davon gibt es schon (zu) viele.
1.

Wo liegen die Ursachen für die Erosion? Ist es der Wechsel / Umbruch
von der analogen zur digitalen Welt, und / oder gibt es noch ganz andere
Gründe, die hier durchschlagen und mit der –zumal – kirchlichen
Entwicklung zu tun haben? Die Antwort lautet:
Es geht nicht nur um das Internet, also den Gegensatz / Übergang von
analog und digital, um Papier und "Mattscheibe" / Handy, obwohl das
fortschreitende digitale Zeitalter natürlich eine bedeutende Rolle spielt. Es
geht um weit mehr: die Welt hat sich verändert. Das gilt besonders für die
anspruchsvollen – auch kirchlichen / katholischen – Medien.
Die Stichworte lauten:
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−

veränderte Hör-, Lese- und Sehgewohnheiten, ja Lebensgewohnheiten,

−

vermeintlich knappe Zeitbudgets,

−

Bevölkerungsentwicklung (Zahl, Struktur, Einwanderung /Auswanderung),

−

Verflachung / Vereinzelung / Schrumpfung des sog. Bildungsbürgertums,

−

Verschiebung des "Zeitgeistes" und der politischen Achse nach links
(oder rechts),

−

Verdunstung des kirchlichen Lebens (vgl. S. 20).

Das war schon lange abzusehen und wird sich fortsetzen.

2.

Die Kirche hat ihren Beitrag zu der Entwicklung geleistet (und ist über das
Ergebnis erstaunt?).
Einzelne Beispiele lauten:
−

"Der Dom" verriegelt seine Tore. 10
Die Erzdiözese Paderborn gibt zum 30.06.2010 die bisherige
Redaktion ihrer Bistumszeitung auf.
Der Dom wankt.11

10
11

Konradsblatt 2 / 2010, S. 27
Konradsblatt 2 / 2010, S. 2.
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−

Das "Ruhrwort" schweigt.12
Die Essener Bistumszeitung schließt zum Jahresende 2013 ihre
Pforten.
Mit BENE, einem Magazin, wagt das Bistum Essen einen neuen Versuch; von "Benissimo" ist die Rede. Ist / wird das Journal ein Erfolg?

−

Der Zusammenbruch von Weltbild.13
Weltbild hat(te) mit der Krise der Medienlandschaft an sich nichts zu
tun, weil Weltbild seit langem ein Gemischtladen und kein Buchladen
war; aber es handelt sich um ein Zeichen für das (medienpolitische
und unternehmerische) Versagen der Kirche.

−

Der Rheinische Merkur stellt im November 2010 sein Erscheinen ein.
Die deutschen Bischöfe verzichten damit auf ihren anspruchsvollen
überregionalen Auftritt, nach 65 Jahren (weil sie nicht mehr bereit
waren, die Verluste zu finanzieren, so die Begründung).

12
13

Konradsblatt 1 / 2013, S. 35.
vgl. z.B. Christ & Welt vom 16. Januar 2014, Seite 1.
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Christ & Welt als Beilage der ZEIT kann diese Lücke nicht füllen (und
ist kein kleiner Rheinischer Merkur, sondern eher ein PublikForum 2).14
Unter "Wacht am Rhein" hat das Freiburger Konradsblatt am 27.
März 2016 an den 70. Geburtstag des Rheinischen Merkur im März
2016 erinnert.15
Ein Leuchtturm ist verschwunden. Die Kirche ist ärmer geworden.
War es das wert? Sind "Marketingkosten" immer verloren?
Die Kirche muss aufpassen und nicht zu viel aufgeben, was im Laufe der
Zeit gewachsen ist. Es kommt nicht zurück. Also keine Wacht am Rhein
mehr, ebenso wenig an Isar oder Spree. Es fehlen wohl auch die
"Wächter".
"Christ & Welt" ist dieser Tage ganz auf die "ZEIT" übergegangen.16
3.

Fragezeichen gelten ebenfalls für die Buchhandlungen (jenseits von
Weltbild). Größe allein bringt es nicht (wie Weltbild oder Thalia zeigen).
Nicht zu groß und nicht zu klein ist der Ausgangspunkt, klein kann groß
sein. Übersichtlichkeit und Bescheidenheit kann zum Erfolg führen (400
statt 8000 qm Fläche).

14

15
16

chrismon ist der Versuch der evangelischen Seite, die Lücke irgendwie zu schließen und
1 x monatlich ein (Über-)Lebenszeichen zu senden; ein ehrenwertes Unterfangen, in einer
breiten Öffentlichkeit präsent zu bleiben, aber kein Ersatz für Christ & Welt.
Konradsblatt 13 / 2016, S. 33.
F.A.Z. Nr. 184 vom 09.08.2016, S. 17, "Fest im Glauben".
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Namentlich keine Gemischtwarenläden und kein "Leipziger" (= Augsburger) Allerlei wie Weltbild. Das Sortiment lässt sich nicht willkürlich
ausweiten und verflachen. Kunden sind nicht dumm.
Der Käufer muss die Leidenschaft des Verkäufers und seine Liebe zum
Buch spüren (ohne dass es Ärmelschoner sein müssten).
Kein Wunder, dass das "elektronische Buch schwächelt", wie die F.A.Z.
am 8. Juni 2016 schreibt, und hinzufügt: "Dem Feind des gedruckten
Buches geht die Puste aus".17
4.

Für die (Buch-)Verlage kommt es auf "richtige" Autoren und Themen, auf
den Inhalt und nicht auf die "Form" an. Der Papst alleine kann es nicht
richten.
Auch ein Autor Anselm Grün, um den sich alle reißen, reicht nicht aus,
und ein zweites Bein wie Esoterik ist nicht die Antwort, sondern ein
religiöser Abgesang.
Am Rande:
Todgesagte leben länger. So hat das Institut für Demoskopie Allensbach
herausgefunden, dass Zweidrittel der Vierzehn- bis Neunundzwanzigjährigen mindestens alle zwei bis drei Monate ins Kino gehen, während

17

F.A.Z. Nr. 131 vom 8. Juni 2016, Seite 22 – mit Darstellung der Umsatzzahlen und ihrer
Entwicklung.
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Zweidrittel der Menschen über sechzig Jahre seit Jahren nicht im Kino
gewesen sind.18
Ein überraschendes Ergebnis, wo doch Filme an jeder Ecke und auf
jedem Handy herunterzuladen sind.

18

F.A.S. Nr. 14 vom 10. April 2016, S. 21.
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III
1.

Kirche und katholische Medien sind miteinander verbunden und aufeinander angewiesen.
Partnerschaft ist gefragt, Partnerschaft, und keine – offene oder verdeckte – Gegnerschaft im Kleinen und im Großen.
Die Verknüpfung mit der Kirche wird eng bleiben, Chance und Risiko
zugleich. Es gibt leider die vielen schlechten Beispiele, die jeder kennt, die
der Kirche wehtun, aber zugleich auf die katholischen Verlage und
Zeitungen durchschlagen.
Limburg und die Missbrauchsdelikte sind (nur) zwei augenscheinliche
Fälle.
Glaubwürdigkeit ist vonnöten, eine Kirche, die sagt, was sie denkt, denkt,
was sie sagt, und lebt, was sie denkt und sagt.
Sagen, Tun und Lassen müssen übereinstimmen. Vor-Leben ist gefragt.
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Papst Franziskus ist – auch – in dieser Beziehung ein Beispiel und
Glücksfall für Kirche und katholische Verlage, seine großen Texte /
Veröffentlichungen und seine kleinen lebensnahen Bilder.
Verlage leben nicht für sich allein (im luftleeren Raum).
Sie brauchen Käufer und Gesellschaft(er), Widerspruch und Zustimmung.
Das gilt nicht zuletzt für katholische Verlage. Sie werden für alles Unheil
der Kirche in Anspruch genommen.
Gleichzeitig ist Kritik nicht erwünscht, an der Kirche schon gar nicht. Muss
die Kirche so empfindlich sein? [Freiheit ist der Zweck des Zwanges?]
*
2.

Die Kirche hat Vermögen, teilweise (zu) großes Vermögen(?); aber die
Kirche ist kein Unternehmer, auch kein Medienunternehmer, und sollte es
nicht sein wollen (wobei eine kluge, nicht spekulative Vermögensanlage
richtig und wichtig ist). Es geht u.a. nicht um die Maximierung von
Mieterträgen, wenn eine katholische Buchhandlung sich mit einem FastFood-Lokal messen lassen soll / muss. Das sind die falschen "Referenzen".
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Die Vatikanbank ist als "Vorbild" ohnehin ungeeignet(!), aber immer wieder
für Schlagzeilen "gut".19
*
3.

Analog oder digital: Auch und gerade auf die Sprache kommt es an. Eine
junge Generation, die mit iPad und iPhone aufwächst, erwartet (von den
Medien und in der Kirche) eine andere "Sprache von Gott", als dies früher
die Regel war und heute noch häufig der Fall ist.

−

Aber bitte keinen "Godspot" in den Gotteshäusern, wie es von der
(evangelischen) Landeskirche Berlin und Brandenburg erwogen
wird.20

19
20

Siehe dazu DIE WELT vom 26. Mai 2016, S. 9 und F.A.Z. Nr. 121 vom 27. Mai 2016, S. 22.
DIE ZEIT Nr. 23 vom 25. Mai 2016, S. 1.
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IV
1.

Was macht die Kirche mit / aus den Medien?
Was machen die Medien mit / aus der Kirche?
Bei Kardinal Lehmann heißt die Fragestellung in seinem jüngsten Buch
ähnlich: 21
a)

"Kann die Kirche Medien? Mit all dem, was die digitale Welt einfordert?

b)

Können die Medien Kirche? Gibt es ein journalistisches Verständnis
und Wissen über und von Kirche?"

Dabei ist es wichtig, nicht zu vergessen:
Die Ursachen für die Schwierigkeiten / Missverständnisse und das
Versagen liegen weithin nicht im Internet.

21

.

.

Lehmann, Karl: Mit langem Atem. Wege Erfahrungen Einsichten. Freiburg. 2016. S. 249.
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Wären die Kirchen an Sonntagen voller, die Taufen und Hochzeiten
zahlreicher, die Priesterseminare und die Klöster überfüllt, wenn es die
digitale Welt nicht gäbe? Die Frage(n) stellen, heißt sie verneinen.
Zu den Lehmann-Fragen:
Zu a) - Kann die Kirche Medien?
Es geht einmal um die eigenen Medien und zum anderen um den Umgang
mit "fremden" Medien.
Die Antwort lautet hier wie dort: Nein. Die Kirche ist unerfahren / ungeübt
und wenig überzeugend in beiden "Feldern", in der digitalen wie in der
analogen Welt. 22
Ausgenommen von dieser Einschätzung ist Rom. Der Vatikan "spielt"
erfolgreich mit den Medien, in welcher Form – analog oder digital – auch
immer. Der Grund ist einfach: Papst Franziskus spricht die Sprache der –
sog. einfachen – Menschen und verwendet ihre Bilder. Es gibt kein
"Übersetzungsproblem".
Für Johannes Paul II gilt / galt dasselbe, bis in sein Sterben hinein.

22

Stichworte: Kirche / Wirtschaft / Bilanzen / Pensionsverpflichtungen / Zusatzkasse.
Vgl. zuletzt Daniel Deckers, "Neue Deckungslücke", F.A.Z. Nr. 96 vom 25. April 2016, S.10
und "Komfortabel finanziert oder Bad Bank?", F.A.Z. Nr. 141 vom 20. Juni 2016, S. 10.
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Zu b) - Können die Medien Kirche?
Nein, bis auf die üblichen "Muster": eine Sonntags-/ Weihnachtskirche zur
Erbauung und eine Schand- und Skandalkirche zur öffentlichen Kritik
(Missbrauch / Limburg / Vatikanbank).

Die Medienarbeit der Kirche ist kein "Schwarzbrot" oder "Trockenbrot",
sollte es jedenfalls nicht sein, aber gleichzeitig auf einen Einzug in die
sogenannten Talk Shows verzichten.
Zu erinnern ist hier an den seinerzeitigen Fuldaer Erzbischof Johannes
Dyba (1983 – 2000), der überall auf der Mattscheibe "glänzte", wo es
etwas zu glänzen gab, oder den Dominikanerpater Basilius Streithofen,
der Wert darauf legte, Streithofen und nicht "Friedhofen" zu heißen und für
einen öffentlich-rechtlichen Auftritt im Habit eine Sonderprämie erwartete(!).
"Bist Du im Gerede, bist Du im Gespräch", ist nicht immer zielführend!
Auch der Münchener Kardinal Marx hätte auf das eine oder andere Interview verzichten können ("Homestory").23 Das gilt gleichermaßen für
Erzbischof Georg Gänswein.24

23

Interview in BUNTE, 32 / 2011, S. 75 ff, "Haben Sie jemals eine Frau begehrt?"
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Zuhörer / Zuschauer erwarten Klarheit in der Sache, aber Zurückhaltung in
der Form. Nüchternheit, Geduld, Nachsicht und Charme würden dabei nur
hilfreich sein.
Selbst ein werk- / wort- / bildmächtiger Autor wie Papst Franziskus kann
alleine keine Wende schaffen. Aber er wird den allgemeinen "Trend"
aufhalten und für einen hohen Aufmerksamkeitswert Sorge tragen
(können) – und das ist viel in diesen Tagen.
2.

Für manchen ist die F.A.Z. die beste deutsche Kirchenzeitung (nicht der
Kirche, aber über die Kirche von Rom bis Berlin), ob im Ernst oder aus
Spott, weiß ich nicht. Richtig ist, dass die F.A.Z. im Vatikan aufmerksam
gelesen wird, bis ganz oben, mit Zustimmung oder Ablehnung bis zur
Kündigung einzelner Abos auf Zeit oder auf Dauer; richtig ist auch, dass
für die F.A.Z. (+ F.A.S.) als anspruchsvolle, wertkonservative Zeitung viele
Fragezeichen (und Hindernisse) gelten, die der Entwicklung der – aller –
Qualitätsmedien, Bücher / Zeitungen / Zeitschriften, entgegen stehen.25
Studium generale und umfassende Bildung haben keinen großen

24

25

Interview in BUNTE, 29 / 2016, S. 69 ff. "Bei der Trennung von seiner Freundin flossen
Tränen…".
Es geht weniger um den Wirtschaftsteil von F.A.Z. und F.A.S., der sicher nicht auf der Linie
des Papstes liegt; hier würde, von der grundsätzlichen Ausrichtung abgesehen, manche
sach- / fachkundige Feder auf kirchlicher Seite gut tun.
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Stellenwert in einer Zeit / Welt, die außer Atem ist und schnellen Erfolgen
hinterher rennt.

Die Stichworte der Mängelliste lauten; ich habe sie schon an anderer
Stelle genannt:

−

veränderte Hör-, Lese- und Sehgewohnheiten, ja Lebensgewohnheiten,

−

vermeintlich knappe Zeitbudgets,

−

Bevölkerungsentwicklung (Zahl, Struktur, Einwanderung /Auswanderung),

− Verflachung / Vereinzelung / Schrumpfung des sog. Bildungsbürgertums,
− Verschiebung des "Zeitgeistes" und der politischen Achse nach links
(oder rechts),
Hinzu kommt für / gegen die Kirche: die Verflachung und Ausdünnung des
kirchlichen Lebens, gipfelnd in der Gottesferne der Menschen und der
"Gesellschaft", der Kirchenferne vieler Christen (und Gläubigen) wie der
Menschenferne in den / der Kirchen.
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IV
Doch klagen und Bange machen gilt nicht, schon gar nicht in Zeiten der sog.
Industrie 4.0 (einer Industrie, die heute mitten im größten Umbau ihrer Geschichte steht, wenn sie überleben will, ohne viel zagen und zögern zu können).
Es gibt keine Patentrezepte für die Medien 4.0, auch wenn Unternehmensberater das suggerieren mögen. Hochglanzbroschüren können fehlende Substanz
nicht ersetzen und notwendige Individuallösungen schon gar nicht – Weltbild ist
auch hier ein "Vorbild".
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V
Verleger sind Unternehmer und waren immer stolz darauf es zu sein, Unternehmer, mit einem hohen Anspruch über das Tagesgeschäft hinaus, ggf.
bestimmend für das Wohl und Wehe einer ganzen Region (oder eines ganzen
Lebensbereichs). Das galt gerade in schwierigen Zeiten.
Unternehmer sind gefragt, Frauen und Männer mit
Aufbruchsstimmung,
Wagemut [ohne Übermut],
Einfallsreichtum,
Gestaltungskraft,
Gespür für Zeitfragen,
Verleger mit Profil und Begeisterungsvermögen, das auf die Leser überspringt;
(Buch-)Händler, die ihre Bücher kennen und "lieben" und deshalb gute Verkäufer sind (bereit, auch neue Wege zu gehen).
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Vielleicht hilft ein Zitat aus einem Vortrag weiter, den Kardinal Joseph Höffner
am 30. September 1956 gehalten hat (also vor fast 60 Jahren und lange vor
seiner Zeit als Kardinal und Erzbischof von Köln). "Das Ethos des Unternehmers" war das Thema.26 Dort heißt es,
"dass man auch heute und gerade heute, da die zweite Epoche der
technischen Revolution beginnt, vom Unternehmer unternehmerisches Tun
und Können erwartet".

[Heute geht es um die Revolution 4.0. ]
Und weiter ist zu lesen:
"Der Unternehmerberuf verlangt schöpferische Kombinationsgabe, reale
Phantasie, Witterung für zukunftsträchtige Entwicklungen, Talent im Koordinieren und eigenständige Tatkraft. All diese Züge gehören auch in das
christliche Unternehmerbild."
"Beruf ist stets Gnade, aber auch Appell an die Freiheit und Selbstverantwortung des Menschen."

Man kann es nicht besser sagen, auch nicht viele Jahrzehnte später.
Also mutig ans Werk gehen und sich vom allgemeinen Wehklagen nicht einschüchtern lassen, heißt die "Losung".

26

Höffner, Joseph. Das Ethos des Unternehmers. Köln. 1956. S. 11.
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Eine Weisheitsgeschichte von Anthony de Mello sagt es auf diese Weise:

Die Kokosnuss
Von einem Baum fiel einem Sufi eine Kokosnuss
auf den Kopf.
Der Mann hob die Nuss auf, trank die Milch, aß
das Fruchtfleisch und machte sich eine Schüssel
aus der Schale.27

So kann der Umbruch gelingen.

27

Anthony de Mello, Zeiten des Glücks, Freiburg, 1994.

