
M
anchmal, um zwei Uhr nachts, 
sitzt Jule Lutteroth im Pyjama 
vor ihrem Rechner und sam-

melt Leser ein. Etwas Wichtiges ist pas-
siert. Irgendwo auf der Welt. Sie tippt 
eine Nachricht. Titel, Teaser, Text. Je-
des Wort muss sitzen. Das gehört zu ih-
rem Job. Lutteroth arbeitet bei Spiegel 
Online. Sie darf nichts verpassen.

Lutteroth, 45, berichtet von ihren 
Einsätzen im Pyjama nicht ächzend, 
auch nicht sarkastisch. Eher sachlich. 
Immer online sein, immer auf der Jagd 
nach News, nach Klicks, das ist zu ihrer 
Routine geworden. Die Zeitung der Mo-
derne erscheint morgens, mittags, abends. 
24 Stunden am Tag. Aktualisiert wird im 
Minutentakt. Es gibt eine Klickquote. Sie 
misst, wie häuig die Nutzer einzelne Ar-
tikel aufrufen. Sie ist genauer und härter 
als die des Fernsehens, die erst am nächs-
ten Tag vorliegt. Die Macher haben sie 
umgehend auf dem Schirm. In Echtzeit. 
Die Quote treibt die Online-Medien an, 
die den Zeitungen, Radios und Fernseh-
sendern Druck machen. Sie hat die Bran-
che verändert.

12.23 Uhr. Jule Lutteroth geht durch 
den Newsroom, lässt sich auf ihren Stuhl 
fallen. Sie trägt kurze Haare, eine große 
Brille. Auf dem Schreibtisch stehen drei 
Monitore. So kann sie gleichzeitig texten, 
in die Meldungen der Nachrichtenagen-
turen gucken und n-tv schauen. An der 
Wand hängen sechs Bildschirme. BBC, 
CNN, Al Jazeera, die Online-Angebote 
von New York Times, Wall Street Jour-

nal und La Repubblica. Die Informatio-
nen prasseln auf Lutteroth ein.

Sie greift zur Maus, öffnet ein Pro-
gramm namens Metrix. Es zeigt ihr, wel-
che Schlagzeilen sich gerade am besten 
klicken. Kleine Zahlen hocken auf den 
Artikeln, eine Eins, eine Fünf, eine Acht. 
Es ist die Schlagzeilen-Hitparade. Lut-
teroth öffnet das nächste Programm, sie 
sieht die genauen Statistiken. Der Arti-
kel „So gestresst sind die Deutschen“ hat 
bis jetzt 52 426 Klicks erreicht. Dreimal 
am Tag, sagt Lutteroth, schaut sie sich die 
Zahlen an. Sie hat ein Gespür dafür ent-
wickelt, was beim Leser ankommt.

Lutteroth ist ein ruhiger Typ. Sie 
arbeitet seit 2001 bei Spiegel Online, 
stieg zur Chein vom Dienst auf, dann 
zur stellvertretenden Chefredakteurin. 
Sie redet leise, bestimmt. Um sie herum 
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braust Stimmengewirr. Redakteure tele-
fonieren, sie rattern mit den Tastaturen. 
Die Schreibtische stehen dicht an dicht, 
165 Menschen arbeiten für Spiegel On-
line, 80 davon sitzen im Großraumbüro 
in Hamburg. Von hier aus jagt die Re-
daktion täglich bis zu 140 Artikel in die 
Welt. Eine Kommandozentrale. Wenn 
die Redakteure hier entscheiden, in eine 
Skandalgeschichte groß einzusteigen, 
verschärft sich das Problem für den Be-
treffenden – egal, ob er Brüderle, Stein-
brück oder Tebartz-van Elst heißt. An-
dererseits: Etwas auszulassen, mal eine 
Pause einzulegen, würde bedeuten, der 
Konkurrenz das Thema zu schenken. 

Lutteroth schiebt die Maus weiter. Sie 
hat sich Lesezeichen gesetzt, für Seiten 
wie Süddeutsche . de, Welt . de und FAZ . net. 
„Wir haben die Konkurrenz immer im 
Blick“, sagt sie. Alle machen das so. Des-
halb ähneln sich die Themen, die Meinun-
gen, die Gewichtungen.

Der Stoffhunger ist riesig. Die 
Klickfabriken liefern. Spiegel Online 
bringt alle drei Stunden einen neuen 
Aufmacher. Ist die Nachrichtenlage lang-
weilig, werden Themen zugespitzt. Oder 
alten Geschichten wird ein neuer Dreh 
verpasst. Hat ein Medium etwas Span-
nendes, setzen sich alle drauf, schaukeln 
sich gegenseitig hoch. Onliner, Agentu-
ren, Radios, Zeitungen, Talkshows.

In vielen Redaktionen des Landes 
sind die Ressourcen knapp. Die reich-
weitenstärksten Nachrichtenseiten sind 
Bild . de, Spiegel Online, Focus Online, 
Welt . de und Süddeutsche . de. Sich an 
eine ihrer Geschichten dranzuhängen, 
ist günstiger, als selbst welche zu recher-
chieren. Der Journalismus wird dadurch 
stromlinienförmiger, schneller, härter. 
Hypes entstehen. Und genauso schnell 
verpuffen sie.

Neulich ging Thorsten Denkler ins 
Kino, es war 19 Uhr, „Die andere Hei-
mat“ von Edgar Reitz lief, ein Film mit 

Überlänge. Als er nach 23 Uhr heraus-
kam, sah er, was er verpasst hatte. Um 
19.45 Uhr war die Eilmeldung gekommen, 
dass Merkels Handy abgehört worden 
sein soll. Um 20.03 Uhr hieß es, Obama 
weise die Vorwürfe zurück. Süddeut-
sche.de brachte einen Artikel. Noch ei-
nen. Noch einen. Und noch einen. Alles 
passierte, während Denkler im Kino saß. 

Thorsten Denkler, 42, ist ein Veteran. 
Er war schon Berliner Korrespondent bei 
Süddeutsche.de, als es noch die D-Mark 
gab. Doch der Verlag zweifelte zwischen-
durch an der Online-Zukunft. Denkler 
ging zu T-Online, gründete eine Ich-AG, 
schrieb als freier Journalist. 2007 holte 
ihn Süddeutsche.de zurück. Seine Zeit 
war gekommen. 

Jetzt ist sein Tag eng getaktet. Mor-
gens nach sieben: Rechner hochfahren. 
Kurz nach acht: erste Telefonkonferenz. 
Frühstück. Termine. Schreiben. Stift und 
Block braucht er nicht. Er tippt die Infor-
mationen direkt ins iPhone.

Denkler kennt die Gesetze seiner 
Branche. „Personalisieren und Emotio-
nalisieren, das ist die beste Art, Ge-
schichten zu erzählen, seit es Sprache 
gibt. Es wäre ziemlich dumm, darauf 
zu verzichten, wenn wir versuchen, den 
Menschen politische Prozesse näherzu-
bringen.“ Politikerskandale passen per-
fekt in dieses Schema: Die Rollen sind 
klar verteilt, die Situation ist existenziell. 

Früher bekamen die Leser eine Zeitung 
auf den Frühstückstisch. Was drinstand, 
hatte die Redaktion entschieden. Heute 

suchen die Leser sich ihre Artikel im In-
ternet selbst aus. Die Nachfrage bestimmt 
das Angebot.

Für Denkler ist die Quote ein Fort-
schritt. Sie sorgt in seinen Augen für 
mehr Qualität, mehr Disziplin beim 
Schreiben. „Wenn ein Thema viele Men-
schen interessiert, dann ist es relevant. 
Und dann klickt es sich auch gut“, sagt 
er. Seine Logik: Wer auf die Quote achtet, 
achtet darauf, was die Leute wollen. Das 
sorge für bessere Texte. „In der Quote 
liegt also eine Chance, die von jenen ver-
geben wird, die sie verteufeln.“ 

Aber manchmal, da stören ihn doch 
ein paar Dinge. Zum Beispiel die Hys-
terie um den Veggie-Day. Oder die Art 
und Weise, wie im Januar über die Teil-
nahme der Stern-Journalistin Laura 
Himmelreich an einem Pressefrühstück 
von Rainer Brüderle berichtet wurde, den 
sie der Anmache bezichtigt hatte. Jour-
nalisten meldeten Himmelreichs An-
kunft via Twitter. Redaktionen schal-
teten Live-Ticker. Alle umringten die 
Journalistin. „Das war Voyeurismus“, 
sagt Denkler. 

Einige Flure von Jule Lutteroths lau-
tem Newsroom entfernt sitzt der Chef 
von Spiegel Online in seinem Büro und 
macht sich klein. Er senkt die Schultern, 
beugt sich nach vorne, faltet die Hände. 
Es ist eine bescheidene Körperhaltung 
für einen Mann mit so viel Macht.

Rüdiger Ditz arbeitet seit fast 
14  Jahren bei Spiegel Online. Als er 
aning, nahm kaum jemand das Portal 
ernst, Politiker ignorierten Interview-
anfragen. Dann 2001, mit dem Fall 
des World Trade Centers, schossen die 
Klickzahlen in die Höhe. 2007, 2008 iel 
immer häuiger das Wort „Leitmedium“. 

„Damals wurde uns gelegentlich angst 
und bange“, sagt Ditz. 

Heute kommt keiner mehr an Spiegel 
Online vorbei. Allein im September er-
zielte das Portal 980 277 502 Klicks. Fast 
eine Milliarde. Manche Hauptstadtjour-
nalisten nutzen es als Startseite.

„Wenn ein 
Thema viele 
Menschen 

interessiert, ist 
es relevant. Und 
dann klickt es 
sich auch gut“

Thorsten Denkler, Süddeutsche.de
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Ditz sitzt in seinem Büro wie ein Wis-
senschaftler im Forschungslabor. Kein 
Laut dringt von außen herein. „Die Me-
dien haben in den vergangenen 25 Jah-
ren ein irrsinniges Tempo aufgenommen“, 
sagt er. Erst kam das Radio, dann die 
TV-Stationen, dann die Online-Berichter-
stattung und schließlich das Social Web. 

„Was heute in die Welt gesetzt wird, ver-
breitet sich wie ein Lauffeuer.“ Politiker, 
die unter Beschuss stünden, hätten kaum 
Zeit zu reagieren. „Sie tun mir leid.“

Ditz hat viel über die Skandale der 
letzten Jahre nachgedacht, über Gutten-
berg, Wulff, die FDP. Über die Missgunst, 
den Neid, die Häme, die sie ausgelöst ha-
ben. Urrelexe seien das, die sich auch 
in den Leserkommentaren niederschla-
gen würden. Und in den Klickzahlen. 

„Tebartz und Guttenberg waren bei uns 
in den Hochphasen ihrer Affären in den 
Top 10“, sagt er. Trotzdem: Die Quote, 
das betont er, habe keinen Einluss auf 
das Politikressort. Tatsächlich sitzen die 
wahren Quotenrenner woanders. Pro-
mimeldungen und Bilderstrecken trei-
ben die Zahlen hoch. Manche sagen dazu 
Klickhuren. Fast alle Online-Medien 
greifen zu diesen Mitteln: Gute Werte 
bringen gute Werbeeinnahmen. Mit die-
sen Mechanismen kommt der politische 
Journalismus in Berührung. 

Der Qualitätsjournalismus sei „in 
ernster Gefahr“, hat Steffen Range 2007 
geschrieben. In einem Gutachten für die 
Friedrich-Ebert-Stiftung kritisierte er 
den Online-Journalismus. Reißerische 
Überschriften, eine verzerrte Nachrich-
tenauswahl. Range schrieb über seine ei-
gene Branche, er war Online-Journalist. 
Viele Kollegen waren begeistert. End-
lich sagte es mal einer. Denn das ist das 
Paradoxe der Branche: Sie ist selbstkri-
tisch. Aber sie folgt trotzdem dem Ge-
setz des Klicks. Das Publikum wiederum 
schimpft über schrille Überschriften – 
und klickt. 

Christoph Steegmans, 42, war frü-
her Vize-Regierungssprecher und wurde 
dann Sprecher der scheidenden Bundes-
familienministerin Kristina Schröder. Er 
kann jetzt sagen, was er denkt. Ministe-
rin weg, Job weg. „Am Ende des Tages 
setzt sich das krawalligste Stück durch, 
die stärkste These macht das Rennen“, 
sagt er in seinem Büro im Ministerium. 
Er spricht von Überschriften, die die Le-
ser anbrüllten, von Online-Artikeln, die 

„zur bloßen Startrampe für aggressive 
Leserkommentare“ geworden seien. Von 
Methoden, „bei denen nur noch die Er-
regungskurve zählt“. Steegmans Ohren 
sind gerötet. 

Über Bundesminister kann immer 
ein Shitstorm hereinbrechen, jeder Pat-
zer kann sich zur Riesenblamage aus-
wachsen. Steegmans, ein selbstironi-
scher Mann mit dicken Brillengläsern, 
hat sich jahrelang in dieser Welt bewegt. 
Jetzt muss er los, es ist Halloween. Wenn 
er nicht rechtzeitig zu Hause ist und die 
Tür öffnet, werfen die Kinder Eier an sein 
Haus. In der Klickwelt kann einem so et-
was jeden Tag passieren, das ganze Jahr. 

Morgens, nach dem Aufstehen, geht 
Steegmans in die Küche. Während die 
Butter weich wird, liest er die Nachrich-
ten auf seinem Krypto-Handy. Er kont-
rolliert sie im Bus, im Büro, immer. Alle 
15 Minuten schaut er bei Google News 
rein. Das ist sein Job. 

Steffen Range, der 2007 die kriti-
sche Studie schrieb, hat die Hektik der 
Hauptstadt hinter sich gelassen. Er zog 
von Berlin nach Oberschwaben. Bei der 

Schwäbischen Zeitung kann er in Ruhe 
arbeiten. Umgewöhnen musste er sich al-
lerdings nach sechs Jahren Hauptstadt: 
Eines Herbstabends wollte er nach Fei-
erabend in Leutkirch noch Linsen mit 
Spätzle essen. Es war erst Viertel nach 
neun, doch die Küche im Gasthof Moh-
ren war bereits geschlossen, allenfalls 
einen Wurstsalat könne man noch ma-
chen. In der Provinz ist eben einfach mal 
Schluss, Pause, Feierabend. 

Heute, sagt er, ändere sich das Be-
wusstsein auch in den Verlagen. „Der 
qualiizierte Klick ist wichtiger ge-
worden.“ Was nun entstehe, sei eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft im Internet: 
Auf der einen Seite gibt es die, die es sich 
leisten können, auf das vornehme Pub-
likum zu setzen und weniger stark nach 
Quote zu entscheiden. Auf der anderen 
Seite: die, die jedem Nutzer hinterher-
hecheln, mit allen Methoden. 

Aber da ist noch etwas, das Range 
beobachtet hat. Es beschäftigt ihn. Er 
sagt, die Jagd auf Prominente sei härter 
geworden. „Es geht nicht mehr nur um ei-
nen Rücktritt. Sondern um die komplette 
Vernichtung der Person, die Auslöschung 
ihres Andenkens.“ Als Wulff schon am 
Boden lag, wurde ausgiebig berichtet, 
dass er sich beim Zapfenstreich ein Lied 
mehr als seine Vorgänger wünschte. Ge-
nüsslich fragten sich die Qualitätsmedien, 
ob Tebartz-van Elst Autist sei. Sein Bru-
der dementierte, es klang verzweifelt. 

Alle diese Skandale haben mit be-
rechtigten Vorwürfen der Presse begon-
nen, mit seriösem Journalismus. Aber 
dann sind sie ausgeartet, befeuert von 
Twitter, von Facebook, von den Leser-
kommentaren, von der Konkurrenz zwi-
schen den Journalisten, von ihrem Ehr-
geiz, sich an die Spitze der wütenden 
Bewegung zu setzen. Nach jedem neuen 
Detail zu schnappen, das einen neuen Ar-
tikel rechtfertigt, der einen Kick für das 
innere Belohnungssystem bedeutet. Und 
der den Druck auf den Gejagten erhöht. 

MERLE SCHMALENBACH ist freie 

Autorin in Berlin. Sie hat eine Zeitung aus 

Papier abonniert, liest aber trotzdem oft 

Nachrichten auf dem Handy

„Es geht nicht 
mehr nur um 

einen Rücktritt. 
Sondern um die 

komplette 
Vernichtung der 

Person, die 
Auslöschung“

Stefen Range, Schwäbische Zeitung 
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