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von Medien". Dazu kommen eine Art ResidualKapitel (,,ErgänzendePerspektiven")-und einen
ftir ein Handbuch notwendigen Anhang mit
Autorinnen/Autoren-Angaben, Register der Personen, Bands, Firmen und Institutionen sowie
einem Sachregister.
Neben dem ebenfalls gerade erst erschienenen
Handbuch zur Popmusikologie von Derek B.
Scott (Scott 2009) ist dasvorliegendeHandbuch
bisher in diesem Umfang und mit dieser Systematik sicherlichbislang einzigartig.Hier werden
neben Aspekten der Notation (Herbert Bruhn)
und Konservierungvon Musik (Albrecht Schneider) auch eher randständigeEinzelmedienwie das
Hörspiel (Hans-JürgenKrug), das Radio (Holger Schramm), Computermusik (Andrd Ruschkoswki) oder Musikzeitschriften (Till Krause und
Stefan'W'eihnacht)ebensowie Interkulturalität
(Peter Imort) und Medienkonvergenz(Thomas
Münch und Martina Schuegraf)behandelt.
Freilich erscheintes aufgrund des insgesamtwenig bearbeitetenThemengebietssehrleicht, selbst
bei einem derart vielseitigen Handbuch Desiderata zu finden. Doch ist es aufgrund aktueller
Ennricklungen und Diskussionen schon etwas
bedauerlich, dasskaum spezifischeAusftihrungen
zur Popmusik (im Gegensatzzum Musiktheater,
zur N€uen Musik und Musik- bzw. Klangkunst)
und auch deren Digitalisierung vorgenommen
werden, sieht man einmal davon ab, dass sich
einige der Autoren vor allem in Bezug auf Einzelmedien(2.8. Peter'Wickezum Tonträger,Roland Seim zum Plattencover) oder Produktionstechnik (Albrecht Schneider) erwartungsgemäß
mit Pop-Beispielenbeschäftigen.Zudem vermisst
man in dem Band die im Deutschsprachigenso
zahlreichen Autoren aus den Feldern von PopTheorie, Pop-Journalismusund dlgemeiner PopRefexion und - diesesist aber eine immer noch
giiltige generelleFeststellungftir die hiesigenPopmusikforschungen und kein gezielterVorwurf an
Schramm - (noch) mehr Autorinnen. Schramm
hat immerhin knapp ein Drittel an Forscherinnen
versammelt.
AIle diese kleinen Vorwürfe schmdlern aber keinesfalls die Bedeutung dieseszukünftigen Standardwerls ftir Forschende,Journdisten, Inreressierte und vor allem Studierende der vielfältigen
Sudiengänge zu (Pop)Musik und Medien enryain
IGems, Berlin, Hannover, Oldenburg und Paderborn. \Tichtig wdre zudem eine Intensivierung der
Analyse diesessich wandelnden und stes luziden
Bereichsin den Kommunikations- und Medien-
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wissenschaften
und eine zunehmendeKooperation sowie eine Tlansdisziplinierungdieserbeiden
Fächer mit einer ftir Pop sensiblen,neuen Musikwissenschaft
. Damit nachwachsende
Dozierende z.B. in der Kommunikationswissenschaft
von
gestandenenKolleginnennicht mehr verwundert
auf die Exotik und den vermeindichen Unsinn
ihrer (überftillten) Lehrveransralrungen
und (rezipierten) Publikationen zu Musik und Medien
angesprochenwerden. Daran arbeiten die hier
beteiligtenAutorinnen und Autoren und der Herausgeber,das ist der wohl größte wissenschaftspolitischeVerdienstdieserVeröffentlichung.
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Mit dem hier zu besprechenden Sammelband
legt das Herausgebertrio Andy Kaltenbrunner,
Daniela lGaus (beide ,Medienhaus'Wien") und
Manhias Karmasin (Universität Klagenfurr) den
mitderweile dritten einschlagigen Sammelband
zum österreichischenJournalismusvor.
Erhob die erste Publikation (Der JournalismusReport. ÖsterreichsMedien und ihre Macher) die
soziodemografischenMerkmale, die zweite (Der
Journalismus-Report II. Österreichs Medienmacher und ihre Motive. Eine reprdsentativeBefragung. ) Motive, Berußziele und Ideale so untersucht das hier zu besprechendeHerausgeberwerk
- aufbauend auf den ,Journalismus-ReportII"
- die Untergruppe der Politikjournalisten.

m&z 3t2o1o
Das Br-rch besteht aus drei thematisch abgegrenzten Themenbereichen (,,Einstellungen und
S e l b s w e r : s t ä n d n i s( S
" . 1 1 - 4 8 ) , , , R e c h e r c h eu n d
Arbeitsweisen"(S. 49-107) sowie ,,Medien und
Politik" (S. 109-160)), wobei jeder Themenbereich jeweils drei Beiträge umfasst. Neu und von
den Herausgebern als ,,Gegenschnitt" (S. 8) bezeichnet, ist die Praxisperspektive,die, jeweils a1s
,,Komrnentar" bezeichnet,von Eva \Teissenberger
(5.27-32), Robert Wiesner (S. 79-85) und Herbert l-ackrrer(S. 135-138) behandeltwurde und
- soviel sei an dieser Stelle bereits ge- und bewertet - absolut gelungen ist. Die Buchdramaturgie
bestehtjerveilsaus einem Beitrag der Herausgeber
(dazu weiter unten), den eben erwähnten ,,Kommentaren" sowie einem jeweils von außen kommenden, thematisch passenden,ergänzendenund
den Sammelband bereichernden Beitrag. (Marcelo Jennl', Wolfgang C. MLiller, Nikolaus Eder:
W i e . . e u r o p ä i s c hs" i n d Ö s t c l l c i , h s J o u r n a l i . t e r r
und Journalistinnen? Ein Vereleich mit Opinion-l,eaciern aus \flirtschaft und Politik: F,mmeiich Täios, Ändy Kaitenbrunner: Vikipedia als
Veg\\.eiser; ]oscf Seethaler. Gatrriele Meiischek:
Journ:iiismusunci Politik ir.r den österreichischen
NationalratsrialLien1999-2008)
Zentral uncl cr.npirisch an.r ergiebigsten sir.rddie
Ä u s l i i l r l r r n q cdr cr r J r c r H e r a u r g e b edr 'i .c a u l ' e i n c
,,Gallup"-Umfr:rse unter 100 österreichischeninnenpolitikjournalisten basielen, u'elche die drei
Themenkornplere empirisch ausleuchtenund auf
wird. Mattias Kardie im Foleenden eir.rgegangen
masins lleitr:as .,Vierte Gewalt oder Hofberichterstatter?Rollenbilder im Politikjournalismus" (S.
1 1-26) glcicht den erwähnten,originärenDatensatz mit den l)aten des ,,Journalismus-ReportII"
aber auch mit internationalen Vergleicl-rsstudien
a b u n d ' c h l u s s l o l g e r r .: . Ö s t e r r e i c hPso l i r i k i o u r nalistlnnen fühlen sich dem Ideal des neutralen,
präzisenund objektiven Informationsjournalisten
verpflichtet. Gleichzeitig aber verstehensie sich in
auffallend hohem Maße als Kritiker und als Kontrollinstanz für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft." (S. l8) Sofern es das Online-RechercheVerhalten der untersuchten Zielgrr,rppe betrifft,
kommt Daniela Kraus (49-78) zu dem Schluss,
dass ,,mit Abstand am häufigsten einerseits etablierte Medien, andererseits Coogle genutzt"
werden. ,,User-generatedContent aus dem Social \feb, spezialisierteDatenbanken und Archive
oder auch andere Angebote, auch solche, deren
Inhaite Google nicht erfasst, übersteigen hingegen deutlich seltenerdie V'ahrnehmungsschwelle.
Beides trägt dazu bei, dassbevorzugt jene Fakten

gefunden werden, über die ohnehin schon berichtet wurde."(S. 62) Kaltenbrunners Beitrag (,,tVas
bin ich? Leitrnotive und Leitmedien im Politikjournalismus" (S. 109-134)) ist über weite Strecken eine Abrechnung mit der heimischen, vor
allem auf den ORF bezogenen Meclienpolitik im
Allgen.reinenund mit der ,,Kronen Zeitung" im
Speziellen. Österreichs Innenpolitikjournalisten,
so die umfragebasierte Analyse, verorten sich
politisch deutlich weiter links ais erstensdie Gesamtbevölkerung und zrveitens die Journalisten
im Allgemeinen (S. 111), neigen am ehestenden
,,Grünen" zu (S. 113) und nutzen die Qualitätsmedien ,,Der Standard", ,,Die Presse"sowie den
ORF' (inklusiver deren Onlineangebote) am häufigsten (S. 130).
Als absolute Positiva sind die internen Verweise
auf die einzelnen Beiträge, die den San.rmel'band
homogenisierenund intern kontextualisieren,die
Einbindung der Ergebnisseder,,Gallup"-Umfrage
in den internationaien Forschungsstand,wodurch
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede
sehr gr-rtextrapoliert werden, sowie der Abgleich
mit den Daten des zweiten Journalismus-Reports,
die belegen, dass die untersuchte Teilmenge sich
teilweise gravierend von den Journalisten abhebt,
hervorzuheben.
Zu kritisieren ist, dass die Samplebeschreibung
ans Ende des Buches verfrachtet wr"rrdeund die
Publ ikation eir.rentabellarischenAnhang ciurchaus
vertragen hätte. Diese Punkte i<ann man durchaus der Kategorie,,geschmäcklerisch"
zuordnen.
\fas als gravierender Mangel angesehen werder.r
muss, ist der Umstand, dasssich die Datenanalysen der drei Hauptprotagonisten Kaltenbrunner,
Karmasir.rund Kraus fast durchwegs auf die Viedergabe der Plozentr'verteder abgefragten Items
beschränken.Die Auswertung bei Karmasin liest
'Politikjournalismus
sich dann so: ,,Der Aussage
verliert insgesamtan Bedeutung gegenüberar.rderen redaktionellen Inhalten' stimmen I I o/ovoll,
33 o/oeherzu - aber 23 7o stimmen eher nicht zu,
und 33 7o lehnen dieseAussageab [. . .]. Von den
Politikjournalistlnnen glauben immerhin 60 %o,
dass Hintergrundberichterstattung auch tatsächlich an Bedeutung gewinnt, aber 40 7o stimmen
dem (eher) nicht zu. Vor allem Politikjournalisten
meinen (irn Gegensatzzu Politikjournalistinnen),
dassHintergrundberichterstattung wichtiger werde. Die mit EU-Poiitik befassten Kolleglnnen
nehmen das selteneran [...]. Relativ einig sind
sich die Befragten in einem anderen Punkt: Nur
21 7o stimmen (eher) zu, dass der Stellenwert
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des lritischen banr. investigativen Journalismus
im
zunimmt [...]. Dass die Sensationalisierung
Politikjourndismus zunimmt, wird y.on 84 o/o
(eher) bejaht, dem lJmstand, dass Pirsonen als
Handlungsträger in den Vordergrund der Berichterstattung rücken, stimmen 88 o/o(eher) zu,
und ebenso viele Politikjournalistlnnen sehen
"zrtmganzßnoder überwiegendenTeil eine immer
stdrkereKonfiktorientierung in der Berichterstattung. Dass zusäslich zeitaufwendigeRecherchen
im Politikjournalismusseltenwerden (dem stimmen drei Viertel der Politikiournalistlnnen vollst?indigoder zumindesteher zu), lässtvermuten,
dass lritische Distanz zu diesen Entwicklungen
erschwertwird." (S. 12O. Um nicht missverstanden zu werden: Hier soll Karmasin nicht ,,vorgeftihrt" werden, da die Verschriftlichung von
statistischenDaten eine Schreibkategorieftir sich
'Werdarstellt.
außerman ist mit der ,,Übersetzung" von Zahlen in Reladonen als Naturtalent
gesegnet- sich diese Passagedurchliest, bleibt,
außerbei mehrmaligemLesen,wohl eher rados,
vor allem wenn man in Betracht zieht, dasssich
in diesem Beitrag zusätzlich noch drei Grafiken
mit insgesamt76 Einzelu,erten und eine Täbelle
mit 60 Einzelwerten finden. Mit anderen-üTorten:
Hier werden eine Textwi.isteund ein Zahlenfriedhof produziert, die ab einer gewissenDichte und
Intensität zur Erkenntnisleere ftihren. Darüber
hinaus ist festzuhalten, dass,sofern es statistisch
signifikante Unterschiedebetrift, die Aussagenin
den erwähnten drei Beiträgen völlig vagebleiben.
Und damit sind die definitiven Hauptschwächen
des Sammelbandesauf den Punkt gebrachc Erstens das uneinheitliche Auswertungsschema,
zweitens die Vagheit bei (etwaigen) Signifikanzvergleichen und drittens hätte der Datensau bei
einer konsequentenund vertiefendenAuswertung
wesentlich mehr hergegeben.Die im Anhang aufgelisteten soziodemografischenDaten wie Alter,
Geschlecht, politische Selbswerortung, Parteinähe, Migrationshintergrund (!) und Medientyp
lassen erahnen, dass hier schlicht und einfach
eine Chance vertan wurde. Dies freilich könnte
aber auch eine Chance ftir die weiterführende
Forschung bedeuten, falls die Community an die
Rohdaten herankommr.
Bleibt somit festzuhalten: Tfotz der angeftihnen
Schwächenist eine einschlägig bestückte Bibliothek ohne den vorliegenden Sammelband (und
seineVorgänger) undenkbar.
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Auf literarische
Medienkritik- diein dieserSam'
Äehezension
anhandzweierAutorlnnenbesprochen werdensoll - wird im kommunikationswissenschaftlichen
Diskurs,der mitunter seine
eigenemediale Verfasstheitignoriert, nur selten
rekurriert. Lieber lässtman Journalistendie Mängel journalistischerMedienkridk analysierenoder
über die ambivalenteBeziehungzwischenJournalismusund Literatur refektieren, als dassman
sich auf die in der medialenund künsderischen,
oft auch akademischenÖffendichkeit agierenden
Schriftstellerselbstbezöge.Und dennoch,so Kathrin Röggla,sind ,,Schriftsteller,angeblichMeister des Fiktiven und doch entthront von dem
gesellschaftlichFiktiven, [...] Spezialistenftir
sprachlicheVerhdltnisse,ftir Rhetoriken,mediale
und politische." (2009, S. 52) Seit immer schon
sind Literaten nebender oft brodosenKunstproduktion im Butter offerierendenJournalismus
- ob als Kritiker oder Reporter, Essayist oder
Gastkommentätor- tätig, in dem sie im Unterschiedzu Redakteurenauch als Kritik-, früher gar
Skandalobjekt fungieren. Dem Quotenerfolg versprechendenSensationalismus
sind die Hybride
aus eigener Zunft l?ingstgenehmer (siehe Charlotte Roche,David Schalko,etc.). Und Quote, so
Rainald Goetz, ,,ist ftir Exzellenz, Individualität
und Kreativitätsresultateüberhaupt nicht zuständig." (2008,5.263)
Raindd Goetz kennen netzforsch-popschnelle Rezipienten wohl nur noch von Googles
erster Tiefferseite, als Icon mit übers Gesicht
rinnendem Blut. Ob der 1954 in München geborene Doppeldoktor, der jedoch nie als Arzt
oder Historiker praktiziene, mit seinemgeschickt
kalkulierten Schnia-Auftritt beim Klagenfurter
Bachmannpreis-\?'etdesenanno 1983 Vorreiter
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