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Vorwort

In seinem Text über »Wissenschaft und Journalismus« schreibt Konrad Burdach 1923, 
dass Wissenschaft und Journalismus nicht gut aufeinander zu sprechen seien, dass zwi-
schen beiden »eine Scheidewand gegenseitiger Vorurteile und Abneigungen« (Burdach 
1923: 18) bestehe. Der Journalismus sei dem Tage verpflichtet, »Kunst und Wissen-
schaft, wenn sie sich selbst treu bleiben, wirken zeitlos. Aber diese drei Lebensgebiete 
sind Nachbarn« (Burdach 1923: 18). Für Hannes Haas waren der Journalismus und die 
Wissenschaft immer zwei fest miteinander verbundene Bereiche, für ihn war die Kom-
munikationswissenschaft die für den Journalismus zuständige Reflexionsinstanz. In seiner 
Habilitationsschrift Empirischer Journalismus. Verfahren zur Erkundung gesellschaftlicher 
Wirklichkeit (1999) befasst er sich mit den Wechselwirkungen zwischen Journalismus 
und Wissenschaft, die derartige Gemeinsamkeiten aufweisen, dass man nicht »von Zwil-
lingen, aber eng genug, daß man von Brüdern sprechen kann« (Haas 1999: 21). Hannes 
Haas war selbst sowohl Wissenschaftler als auch Journalist – der nur »knapp« die wissen-
schaftliche Karriere der journalistischen vorgezogen hatte – und der sich stets für Jour-
nalistInnen eingesetzt hat, indem er Journalismus als Gesellschafts- und Kulturleistung 
gesehen hat. Sechs Monate nach seinem Tod würdigten JournalistInnen und Wissen-
schaftlerInnen den viel zu früh verstorbenen Hannes Haas in einer Gedenkveranstaltung; 
die wichtigsten Beiträge sind in diesem Buch versammelt.

Für Otfried Jarren liefert der Journalismus in einer sich ausdifferenzierenden Gesell-
schaft essenziell wichtige Fremdbeschreibungen und er zeigt auf, dass dies nicht nur der 
Journalismus selbst tut, sondern auch unterschiedliche Bereiche wie Wissenschaft und 
Kunst und ebenso etwa die Beratungsindustrie. Die Frage, wie der Journalismus mit den 
unterschiedlichen Krisen und Entwicklungsmöglichkeiten zukünftig umgehen wird, ist 
eine der maßgeblichen Herausforderungen, vor denen auch die Kommunikationswissen-
schaft als Referenzwissenschaft steht. 

Maximilian Gottschlich greift die Prognose in Hannes Haas’ Habilitation auf, dass 
Qualitätsjournalismus immer einen Stellenwert in der Gesellschaft haben wird. Davon 
ausgehend legt er die Veränderungen der digitalen Kommunikationsgesellschaft dar, um 
zu zeigen, wie die Freiheit des Journalismus zu deuten sei, eben nicht als ein sich selbst 
genügender elitärer Moment der kommunikativen Selbstverwirklichung, sondern als ein 
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gesamtgesellschaftlich zu definierender Kampf um Kommunikationsfreiheit in der Ge-
sellschaft. Und gerade der Journalismus müsse sich dieser Aufgabe – wider allen Zwängen 
und Kontrollen – auch im Netz stellen. 

Horst Pöttker diskutiert auf Basis der Marienthal-Studie von Lazarsfeld et al. die 
Ambi valenz im Umgang mit Daten. Er verweist einerseits auf die Notwendigkeit, sich der 
Daten zu bedienen (Stichwort: Datenjournalismus), andererseits wird die unreflektierte 
Verwendung von statistischen Daten hinterfragt. Für Pöttker ist die Zukunft des Jour-
nalismus daran gebunden, dass sich das journalistische Berufsbild ändert und verfestigte 
Strukturen in Frage gestellt werden. 

Michael Haller befasst sich mit der aufklärerischen Rolle des Recherchejournalismus 
und fragt sich ausgehend von Snowdens Enthüllungen, wie Haas dessen Vorgangsweise 
beurteilt hätte. Er spannt einen historischen Bogen von der Gegenwart bis zu Karl  Philipp 
Moritz’ »Ideal einer vollkommenen Zeitung«, um sich mit den Möglichkeiten journa-
listischer Aufklärung und Emanzipation zu befassen. Am Ende plädiert Haller dafür, dass 
sich der Journalismus auch im Sinne von Haas von den systemischen Zwängen befreien 
müsse – aber dazu bedürfe es auch der Unterstützung aller an der gesellschaftlichen Ver-
ständigung beteiligten AkteurInnen.

Roman Hummel sieht in seinem Beitrag die journalistische Qualität als digitales 
 Geschäftsmodell und argumentiert, dass die journalistischen Qualitätsmaßstäbe der 
 Angebots- und Meinungsvielfalt überdacht werden müssen, da es darum gehe, welche 
journalistischen Leistungen für welches Demokratieverständnis für die öffentliche Kom-
munikation erbracht werden können. Erst eine deliberative Demokratiekonzeption erfor-
dert Medien und einen Journalismus, der vernünftige Diskurse und Entscheidungen in 
der Gesellschaft ermöglicht. 

Die letzte von Hannes Haas eingeladene Theodor Herzl-Dozentin Alexandra Föderl- 
Schmid bedauert, dass es heute an Mutmachern wie ihm fehle, der sich für Qualitätsjour-
nalismus einsetzte und politisches Handeln einforderte. 

Wie kann vor dem Hintergrund sich wandelnder Verständnisse von Journalismus, 
Poli tik und Gesellschaft das Verhältnis von Politik und Medien im digitalen Zeitalter 
theoretisch gefasst werden? Mit diesem Zusammenhang befassen sich Peter Filzmaier, 
ehemaliger Student von Hannes Haas, der durch ihn seine Begeisterung für Politik und 
Medien entdeckt hat, und Maria Beyrl. Filzmaier und Beyrl benennen dabei länder-
übergreifende Trends, wie das Verhältnis zwischen Medien und Politik – bzw. zwischen 
JournalistInnen und PolitikerInnen charakterisiert werden kann. Dabei konstatieren sie 
u. a. eine Verlagerung der Funktion der Massenmedien im politischen Wettbewerb – in 
dem Sinne, dass persönliche Kontakte durch Medienkontakte ersetzt werden – bis hin 
zu Phäno menen der Medienkommerzialisierung, dem Bedeutungsgewinn von lokalen 
 Medien und der als dialektisch zu bezeichnenden Etablierung der Medienmärkte zwi-
schen Globalisierung und Lokalisierung. 

Wolfgang R. Langenbucher greift Hannes Haas’ Überlegungen aus seiner Habilita-
tionsschrift auf, um über den Zugang zu Journalismus als gesellschaftliche und kulturelle 
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Leistung seine und Haas’ Auseinandersetzung mit dem Buchjournalismus zu dokumen-
tieren. Dabei stellt Langenbucher die Zugänge und Verfahrensweisen des Projektes »Top 
Ten Buchjournalismus« vor, die in der Zeitschrift Message. Internationale Zeitschrift für 
Journalismus erschienen sind. Hier wird auch Hannes Haas’ werkbezogenes Verständnis 
von Journalismusforschung dokumentiert und offenkundig. 

Walter Hömberg befasst sich schließlich ausführlich mit Hannes Haas’ Habilitations-
schrift Empirischer Journalismus, beschreibt fast dokumentarisch dessen Vorgangsweisen 
und geht am Ende seiner Ausführungen auf »Wissenschaft und Sinnlichkeit« ein – etwas, 
das auch für das Gesamtwerk von Haas geltend gemacht werden kann. 

Seine Ausführungen über »Wissenschaft und Journalismus« schließt Wolfgang Burdach 
mit dem Satz, dass der Journalist, »wenn er seinem Ideal nahekommt, zugleich Professor 
und Künstler« (1923: 19) ist. Hannes Haas war Professor und Journalist – und damit eine 
Idealbesetzung in seinen beruflichen Wirkungsbereichen.

Wir möchten uns bei allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge bedanken, die 
uns daran erinnern, wen wir verloren haben: nicht nur einen Kollegen mit Sinn, Sinn-
lichkeit und Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer journalistischer 
Verschränkung, sondern einen Freund. Diese Lücke bleibt.

Petra Herczeg und Klaus Lojka Wien, Februar 2016
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