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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Tiere gehen immer, lautet eine alte Blattmacherweisheit, 
die auch wir in diesem Heft wieder berücksichtigt haben. 
Und selbst wenn so manche journalistische Binse im 
crossmedialen Strudel der vergangenen Jahre mitgerissen 

wurde, Geschichten aus der Fauna gehen 
immer noch – und sogar immer besser. 

Das Eisbärbaby Knut wurde von der Lo-
kalmeldung zur Weltmarke, zahme TV-Do-
kutainmentformate wie „Panda, Gorilla & Co“ 
füllen inzwischen im Nachmittagsprogramm 
die Lücke, die die Menschen aus den Talk-
shows hinterlassen haben. Neue Magazine 
wie Dogs versuchen die geschätzten  
20 Millionen deutschen Haustierhalter zu 
ködern. Tierbesitzer, auch das ist eine alte 
Marktforschungsweisheit, sind eben eine 
treue Zielgruppe. Und wer kann diese in die-
sen Zeiten nicht brauchen.

Ist es so einfach, Quote zu machen? Der Schweizer Me-
dienforscher Carlo Imboden warnt vor einem unreflek-
tierten und inflationären Einsatz von Tierstorys (Seite 4). 
Readerscan-Untersuchungen bei verschiedenen Regio-
nalzeitungen hätten gezeigt, dass das Interesse an Hund, 
Katz und Maus deutlich sinkt, wenn keine emotionale Ge-
schichte dahintersteckt oder sich die Berichte häufen. 
Richtig eingesetzt sind Tierthemen hingegen ein starkes 
Leser-Blatt-Bindungs-Instrument und sorgen nicht zuletzt 
auch für enorme Klickzahlen im Netz – wie etwa die Ak-
tion „Dogstars – das Saarland sucht den Superhund“ der 
Saarbrücker	Zeitung zeigt (Seite 5).

Bei aller Tierliebe sollte man sich aber auch ab und zu die 
Frage stellen, wie viel Kuschelfaktor eine Zeitung verträgt, 
bevor es der Seriosität der Marke abträglich wird. „Immer 
wenn man ein Tier genau betrachtet, hat man das Gefühl, 
ein Mensch, der drin sitzt, macht sich über einen lustig“, 
hat der Literatur-Nobelpreisträger Elias Canetti in seinem 
Werk „Über Tiere“ geschrieben. Diese Perspektive einzu-
nehmen, hilft bei der Beurteilung schon ungemein.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Ausgabe 
der drehscheibe und hoffe, Sie finden zahlreiche Anre-
gungen für die eigene Arbeit.

Bernd Ziegenbalg 
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