Lutz Hachm eister: Theore tische Publizi stik. Studien zur Geschi
chte
der Komm unikati onswis sensch aft in Deutsc hland.- Berlin:
Wissenschafts verlag Volker Spiess 1987, 309 + VII S., DM 38,'Theor etische Publizi stik' analys iert Hachm eister als ein Paradig
(im Kuhnschen Sinne), das die Wissen schaft von der gesells chaftli ma
chen
Komm unikati on seit Beginn des Jahrhu nderts beherr schte und
das erst
im Verlau f der sechzig er Jahre, unter dem Einfluß der Studen
tenbew
gung und der empiris chen Forsch ung US-am erikani scher Proven eienz,
modifi ziert wurde. Der Autor zeichn et zunäch st die Anfäng
e
'Zeitun gswiss enscha ft' in der Weima rer Republik nach, um dann der
einen
ersten Schwer punkt bei der Funktio nalisie rung von Forsch
ung und
Lehre im 'Dritte n Reich' zu setzen. Hier nämlic h konnte und
mußte
sich dieses Paradig ma in Reinku ltur manife stieren : Die
Forsch er
kümme rten sich wenige r um die Beobac htung der tatsäch lich
bestehenden Publizi stik, als daß sie ex cathed ra Norme n für die
journal istische Pra)(is setzten . Aber was heißt "journa listisch "? Tatsäc
hlich
diente dieses Attribu t der damali gen Wissen schaft zur Kennze
ichnun g
des "Fußvolkes" jenes Berufe s, den zu erforsc hen sie sich
berufe n
fühlten . Am "Fußvolk" aber war man nicht interes siert, weshal
b die
Zeitun gswiss enscha ft auch lange kaum Ausbild ungslei stungen
erbring en
konnte (obwohl sich das die Verleg erverbä nde immer wieder
erhofften). Der pädago gische Eros richtet e sich vielme hr auf
die große
"publiz istische Persön lichkei t". Behaup tet wurde eine gleichs
am
sens mäßige Qualitä tshiera rchie vom "Journ alisten " zum "Publiz weisten".
Emil Dovifa t (1890-1 969) war lange Zeit maßgeb end für diese
'Theoretisch e Publizi stik', der seine Lehre als normat ive Eliteth eorie
konzipierte und damit seine Verstri ckung ins 'Dritte Reich' begüns
tigte.
Hachm eister bevorz ugt biograp hische Studien , die allerdin gs den
Rückbezug auf soziale und institut ionelle Beding ungszu sam menhän
ge nie
verlier en. Dem Biogra phische n aber verdan kt diese wissen schafts
soziologisch e Dissert ation eine seltene Qualitä t: Sie ist gut geschri
eben!
Ja, mehr noch: Es liest sich teilwei se unerhö rt spanne nd, was
Hachmeiste r über die oft verschl ungene n Wege der Publizi stikwis
sensch aft
zusamm engetra gen hat. Das gilt vor allem für das große Kapite
l über
Walter Hagem ann (1900-1 964), der zwar auch noch der 'theore
tischen
Publizi stik' verpfli chtet war, diese jedoch gesells chaftsk ritisch
akzentuierte und damit die Traditi on von Karl Bücher fortfüh
rte; auch
kündig te sich die Modifi kation des Paradig mas schon an, als
Hagem ann
erste empiri sche, genaue r: presses tatistis che Unters uchung en
anregt e.
Hagem ann hat sichtlic h Hachm eisters Sympa thie: "In der traditio
nellen
Fachge schicht sschrei bung ist wohl nieman d so unters chätzt
worden
wie Walter Hagem ann." (S. 132)

In den fünfziger Jahren hatte er landesweit von sich reden gemacht,
weil er sich mehr und mehr politisch engagierte: gegen Wiederbewaffnung, gegen Adenauers Restauration überhaupt, also auch gegen die
Abschottung gegenüber der 'SBZ'. Die CDU schloß ihr unbequemes
Mitglied aus, aber wirklich bedrohlich für Hagemann wurde erst ein
Strafprozeß wegen angeblicher Verstöße gegen § 64 des Landesbeamtengesetzes NW: Durch Hagemanns öffentliche Auftritte und Artikel
sah man die Neutralitätspflicht des verbeamteten Professors verletzt.
Der Sieg war Hagemanns politischen Feinden wie fachinternen Rivalen
aber erst sicher, als auch noch 'persönliche Verfehlungen' ruchbar
wurden: Liebesbriefe verrieten unerlaubte Beziehungen mit Studentinnen, Abhängigen also. Hagemann verlor sein Amt sowie alle Pensionsansprüche. Er floh in die DDR, die sein Schicksal im AdenauerStaat propagandistisch zu verwerten wußte.
Daß es in der 'scientific community' immer noch menschlich-allzumenschlich zugeht, dafür ist gerade die verwickelte Publikationsgeschichte der vorliegenden Arbeit ein trauriges Beispiel: Am Münsteraner Institut wurde zwei Jahre lang versucht, ihre Anerkennung als
Dissertation zu verhindern.
Im letzten Drittel seiner Arbeit zeichnet Hachmeister den Bedeutungsverlust des Paradigmas sowie seine allmähliche Transformation
nach. Wie in vielen anderen Wissenschaften auch lautet das Stichwort:
Empirisierung. Die kognitive und soziale Identität des Faches kann
indes noch immer nicht als gesichert gelten. Der Prozeß der Selbstfindung und Kompetenzabgrenzung gegen andere Fächer wie Psychologie, Soziologie und Ökonomie ist zwangsläufig unabgeschlossen
und führt zu immer neuen Variationen der Fachentwicklung. Erinnert
sei an die Mitte der siebziger Jahre aufgenommene Journalistik, die
der Kopflastigkeit der traditionellen Publizistikwissenschaft abhelfen
sollte. Nicht zuletzt die Öffnung der Germanistik hin zu einer Medienwissenschaft ist Moment und Seitenstück der unabgeschlossenen
Entwicklung hin zu einer gültigen "zeitgeschichtlich orientierten,
faktorentheoretischen Analyse" (S. 265) der vielfältigen Formen gesellschaftlicher Kommunikation.
Volker Lilienthai

