UNIVERSITÄT KONSTANZ
FACHBEREICH GESCHICHE UND SOZIOLOGIE

BACHELOR-ARBEIT

„DAS NEBELHORN – HISTORIOGRAPHISCHE REKONSTRUKTION EINER
LOKALEN ALTERNATIVZEITUNG“

Sommersemester 2006
1. Gutachter (Betreuer): Professor Dr. S. Reichardt
2. Gutachterin: Professorin Dr. B. Pietrow-Ennker

Korbinian Labusch
Hans-Thoma Str.4
78467 Konstanz

Bachelor
Geschichte, Philosophie
7. Fachsemester
Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2007/2294/
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-22943

INHALT

Kapitel

Seite

1. Einleitung...........................................................................................................................1

2. Oral History – „Erfahrungswissenschaft“..........................................................................3

2.1. Definition...................................................................................................................3

2.2. Methodische Besonderheiten.....................................................................................5

2.3. „Nebelhorn“ – Zeitzeugenbefragung.........................................................................8
2.3.1. Frageliste..........................................................................................................9
2.3.2. Auswahl der Interviewpartner........................................................................10

3. Das „Nebelhorn“ – ein alternatives Stadtmagazin............................................................14

3.1. Definitionen...............................................................................................................15
3.1.1. „Alternativ“......................................................................................................15
3.1.2. „Gegenöffentlichkeit“......................................................................................16
3.1.3. „Alternativpresse“............................................................................................18

3.2. Allgemeine Bemerkungen zum „Nebelhorn“.............................................................21
3.2.1 Gestaltung und Preisentwicklung......................................................................21
3.2.2. Themengewichtung..........................................................................................24

3.3. Die Macher des „Nebelhorns“………. …………………………………………….26
3.3.1. Entstehungszeit……………………………………………………………….26
3.3.2. Hausbesetzung am Fischmarkt……………………………………………….30
3.3.3. Zielsetzung und Konzept……………………………………………………..32
3.3.4. Alltag, Praxis des Erstellens………………………………………………….33
3.3.5. Triumphe und Niederlagen…………………………………………………...35
3.3.6. Konflikte und Probleme………………………………………………………38
3.3.7. Auflösung des „Nebelhorns“………………………………………………….41
3.3.8. Ein „Scheitern“ des „Nebelhorns“?...................................................................43

3.4. Die Leserschaft……….……………………………………………………………..45
3.4.1. Zusammensetzung der Leserschaft…………………………………………....45
3.4.2. Die Bedeutung des „Nebelhorns“……………………………………………..47

3.5. Die „Konkurrenz“…………………………………………………………………...49

4. Schlussbetrachtung………………………………………………………………………52

Anhang………………………………………………………………………….…………..55

Verwendete und weiterführende Literatur………………………………………….………58

Quellen………………………………………………………………………………………59

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb.1: Titelblatt „Nebelhorn“, November 1980

Abb.2: Titelblatt „Nebelhorn“, März 1981

Abb.3: Inhaltliche Aufmachung „Nebelhorn“, April 1981

Abb.4: Inhaltliche Aufmachung „Nebelhorn“, März 1982

Abb.5: Titelblatt „Nebelhorn“, Mai 1983

Abb.6: Titelblatt „Nebelhorn“, April 1984

Abb.7: Titelblatt „Nebelhorn“, April 1987

Abb.8: Inhaltliche Themengewichtung, Quelle: Eigene Darstellung

1
1. Einleitung

Der ehemalige SDS-Vorsitzende Reimut Reiche erklärt auf einer Vollversammlung der
Soziologen am 10. Dezember (1969, Anm. d. Verf.) in Anwesenheit der Professoren Jürgen
Habermaß und Theodor W. Adorno, dass der langerwartete Moment gekommen sei, in dem
man den herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb zerschlagen und alle Professoren, die nicht
gewillt seien, an der politisch orientierten und von Studenten selbst organisierten
Wissenschaft teilzunehmen, in die Zonenrandgebiete oder nach Konstanz schicken könne.1

Wenn auch diese Arbeit nicht die 68er Bewegung an sich zum Thema hat, so ist diese Zeit als
Vorläufer von Ideen und Bewegungen immens wichtig für den Zeitrahmen, in welchem sich
das zu betrachtende Thema verankert. Das „Nebelhorn“ war ein alternatives Stadtmagazin,
welches monatlich in dem Zeitabschnitt 1980 – 1989 herauskam.
Das Zitat soll verdeutlichen, welchen Stellenwert schon damals Konstanz als Universitätsstadt
unter

Studierenden,

welche

sich

den

Zielsetzungen

der

68er

Bewegung

von

Partizipationserweiterung und Bewusstseinsveränderung verschrieben hatten und, wie in
diesem Fall, weitreichende umfassende Veränderungen an Gesellschaft und System im Sinne
eines von seinen historischen Vorläufern abgegrenzten Sozialismus forderten2, offenbar hatte:
nämlich gar keinen. Konstanz erscheint in diesem Zitat geradezu als „Trutzburg von
Bürgerlichkeit“, in welche die Ewig-Gestrigen abgeschoben werden müssten.

Etwa 12 Jahre nach der 68er Bewegung war es der gleiche Geist von der Schaffung von
Gegen-Institutionen,3 welcher antiautoritäre Kinderläden, alternative Stadtteilprojekte und
Betriebe, Kommunen, Sub- und Gegenkulturprojekte hervorbrachte, der nun in dieser
„Trutzburg“ Konstanz durch die Schaffung eines alternativen Presseorgans den öffentlichen
Kommunikationsraum erweiterte.
Das „Nebelhorn“ stellte ein Forum für tabuisierte, unterdrückte oder verzerrt dargestellte
Problemfelder dar, hier wurde „Betroffenheitsjournalismus“ betrieben, wurden Standpunkte

1

Gilcher-Holtey, Ingrid: Die 68er Bewegung. Deutschland – Westeuropa – USA. München 2003, S.108
ebd. S.115
3
vgl. Sösemann, Bernd: Die 68er Bewegung und die Massenmedien. In: Wilke, Jürgen (Hrsg.):
Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Köln u.a. 1999, S.672-697
2
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und Stellungnahmen diskutiert und aus den spezifisch szenisch geprägten Zirkeln in eine
breitere Öffentlichkeit getragen.
Insbesondere wurde versucht, eine Art von „Gegeninformation“ im Sinne von Aufklärung zu
betreiben. Es sollten Informationen zur Verfügung gestellt werden, die von den etablierten
Medien, in Konstanz der nach wie vor vorherrschende „Südkurier“, nicht vermittelt wurden.

Diese Arbeit versteht sich als Teil einer Einführung in das Thema der Alternativ-Kultur der
80er Jahre in Konstanz, insbesondere der Alternativ-Medien. Exemplarisch wird hier das
„Nebelhorn“ vorgestellt, an welchem sich als lokales Beispiel viele Punkte und
Charakteristika der alternativen Medien ablesen lassen.
Zugleich hat sich diese Arbeit methodisch schwerpunktmäßig auf die Oral History verlegt.
Die Interviews von Zeitzeugen zu dem Thema nehmen einen großen Stellenwert in dieser
Arbeit ein, ihre Meinungen und Darstellungen werden hier als besondere Quellengattung zum
Zuge kommen. Die Zitierung erfolgt direkt aus den Quellen heraus, nicht aus den
Transkriptionen der Interviews.4

Die Arbeit gliedert sich in folgende Schritte:
In einem ersten Schritt sollen methodische Besonderheiten der Oral History vorgestellt
werden, ein Überblick über Theorie und Praxis soll in diese besondere Herangehensweise der
Historiographie einleiten. Hier soll auch ein kurzer Überblick über die Auswahl der
Interview-Partner und die praktische Vorgehensweise zu diesem Thema (Fragestellung,
interessierender Zeitabschnitt etc.) vorgestellt werden.

In einem zweiten Schritt wird dann das „Nebelhorn“ als solches vorgestellt. Nach einer
allgemeineren Einführung in das Thema der Alternativpresse sollen in mehreren Schritten das
Erscheinen, abgrenzbare Phasen bis zur Einstellung der Herausgabe des „Nebelhorns“, sowie
eine Themenübersicht und -gewichtung dargelegt werden.

Des weiteren sollen nun die Interviews herangezogen werden. Schrittweise werden
Themenfelder wie Entstehungszeit, Zielsetzungen, Alltag, Triumphe und Niederlagen,
Konflikte und Probleme, sowie das Ende des „Nebelhorns“ beleuchtet.

4

vgl. etwa Zitierungsweise bei Plato, Alexander von/Leh, Almut: „Ein unglaublicher Frühling“ Erfahrene
Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945 – 1948. Bonn 1997
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Die gleichen Themenfelder werden ebenfalls behandelt bei der Betrachtung der Leserschaft
und der „Konkurrenz“. Auch hier kommen Zeitzeugen zu Wort, nach einer allgemeinen
Einführung über die Zusammensetzung des Publikums von Alternativmedien.

In der Schlussbetrachtung soll auf die Frage eingegangen werden, ob angesichts der
Herausgabeneinstellung des „Nebelhorns“ von einem Scheitern gesprochen werden sollte
oder nicht. Diese Frage wurde den Interview-Partnern stets zum Abschluss des Interviews
gestellt. Bei der Diskussion dieser Frage lassen sich interessante Punkte über die Verlagerung
von Themen aus der alternativen in die etablierte Presse, sowie über einen etwaigen
Bewusstseinswandel in der Gesellschaft herausstellen.

An dieser Stelle soll noch angemerkt sein, dass sich im Umfang einer Bachelor-Arbeit
sicherlich kein zufriedenstellendes umfassendes Bild des Phänomens der lokalen
Alternativpresse zeichnen lässt. Eine Einführung in das Thema jedoch, sowie die
Herausarbeitung mehrerer zu vertiefender Themenpunkte auf dem Gebiet der Erforschung der
Alternativ-Kultur sollte mit dieser Arbeit gelingen.

2. Oral History – „Erfahrungswissenschaft“

2.1. Definition

Nach Alexander Geppert lässt sich die Oral History folgendermaßen definieren:

„Oral

History“

ist

eine

geschichtswissenschaftliche

Methode,

mündliche

Erinnerungsinterviews mit Beteiligten und Betroffenen historischer Prozesse durchzuführen
und (in der Regel) gleichzeitig in reproduzierfähiger Weise auf einem Tonträger festzuhalten,
um auf diese Weise retrospektive Informationen über mündliche Überlieferungen, vergangene
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Tatsachen, Ereignisse, Meinungen, Einstellungen, Werthaltungen oder Erfahrungen zu
sammeln und auszuwerten.5

Damit ist ein großer Teil der Oral History bereits umrissen. Bei einer genaueren Betrachtung
lassen sich allerdings noch mehrere Punkte herausarbeiten, die hier festzuhalten sind.

Zum Begriff der Oral History lässt sich zunächst auf seinen Ursprung in den USA verweisen.
Dort sind in den vierziger und fünfziger Jahren Eliteninterviews durchgeführt worden, die
Befragten waren überwiegend Träger von Erkenntnissen und Wissen über bestimmte
Ereignisse, die mittels anderer Quellenarten nicht beleuchtet werden konnten. Lutz
Niethammer führte den Begriff in den Siebzigern nach Deutschland ein.
Die Problematik mit diesem Begriff liegt darin, dass eine bloße Übersetzung ins Deutsche,
„mündliche Geschichte“, zu inhaltsleer bliebe. Zwar würde die besondere Rolle des
diachronen Interviews bei dieser Begriffswahl herausstechen, nicht jedoch auf die vielfältigen
Arbeitsweisen des Oral Historians, das Verwenden von anderen Quellen oder das Erstellen
der Transkription etwa.
Geppert

verweist

auf

den

von

Alexander

von

Plato

gewählten

Begriff

der

„Erfahrungswissenschaft“, der das primäre Interesse des Historikers an der subjektiven
Erfahrung des Befragten verdeutlicht.6 Sie steht hier auch gänzlich in der Tradition der
Hermeneutik Johann Gustav Droysens und der Lehre vom Hineinversetzen des Forschers in
die Vergangenheit um dabei, eigene Reflexion voraussetzend, forschend zu verstehen.7

Zur reinen Praxis der Oral History lässt sich ein Vorgehen in drei Schritten aufzeigen:
1. Das diachrone Interview mit der sich erinnernden Person. Dieses wird teilweise oder
ganz auf Tonband aufgenommen.
Das Interview selbst lässt sich in zwei Phasen aufteilen:
Erste Phase: Der Interviewte erzählt frei und in der von
ihm gewählten Reihenfolge und Akzentuierung seine
Lebensgeschichte. Der interviewende Historiker stellt nur
Reiz- und Impulsfragen.

5

Geppert, Alexander C. T.: Forschungstechnik oder historische Disziplin? Methodische Probleme der Oral
History. In: GWU 45/1994, S. 303-323
6
Plato, Alexander von: Erfahrungsgeschichte – von der Etablierung der Oral History. In: Gerd Jüttemann, Hans
Thomae (Hrsg): Biographische Methoden in den Humanwissenschaften. Weinheim 1998, S. 60-74
7
Ders.: Geschichte und Psychologie – Oral History und Psychoanalyse. Problemaufriss und Literaturüberblick.
In: BIOS, Jg. 11 (1998), Heft 2, S. 171-200
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Zweite Phase: Es werden Informationsfragen aus einer
vorbereiteten Liste gestellt, bisher ausgelassene Themen
oder Schwerpunktgebiete werden nun stärker behandelt.
Eventuell werden auch noch Lücken in der Biographie geschlossen.
2. Im zweiten Schritt werden dann die aufgezeichneten Tonmaterialien sorgfältig
transkribiert.
3. Es erfolgt nun die gezielte Auswertung der Quelle nach den klassischen Methoden der
Heuristik, Kritik und Interpretation.

Alexander C. T. Geppert nennt Themengebiete, die für die Oral History ein besonders gutes
Forschungsfeld abgeben. So lassen sich unter starker Berücksichtigung von kulturellen und
mentalen Faktoren zur Erklärung des sozialen Wandels von Gesellschaften (Verarbeitung
historischer Erlebnisse, Veränderungen von Selbstdeutungen etc.) beispielsweise die
Entwicklungen von Konsens- und Dissenselementen einer Gesellschaft erforschen. Auch die
Erforschung von Innenansichten bestimmter sozialer Gruppen wird genannt.
An dieser Stelle lässt sich noch einmal auf die unterschiedliche Akzentuierung der
ursprünglichen amerikanischen Oral History verweisen. Wurde dort mit den Eliteninterviews
eher ein spezieller Kreis von Personen befragt, die bestimmtes Spezialwissen über gewisse
Ereignisse verfügten, ist in Deutschland der Schwerpunkt der Forschung eher ein
alltagsgeschichtlicher Ansatz. Die subjektive Erfahrung des Individuums steht im Blickpunkt
des Interesses, die Auswirkungen historischer Prozesse und Ereignisse auf das individuelle
Leben.

2.2. Methodische Besonderheiten

Mit der Oral History sind besondere methodische Schwierigkeiten verbunden. So ist als
Kernfrage zu nennen: die Frage nach der Funktionsweise und Zuverlässigkeit des
menschlichen Gedächtnisses. Da die aus den Interviews erhaltenen Informationen sämtlich
aus Erinnerungen über vergangene Zeiten stammen, sind physiologische, psychologische und

6
soziologische Erkenntnisse über die Arbeitsweise des Langzeitgedächtnisses von großem
Wert.
Da die Entstehung der Quelle, die Befragung des Zeitzeugen, zeitlich weit weg von dem
tatsächlichen Ereignis liegt, müssen ständig mögliche Veränderungen von Werten,
Meinungsänderungen, Vergessens-, Verarbeitungs- und Verdrängungsprozesse bedacht
werden.
Auch ist die Rolle des Historikers eine äußerst wichtige, er ist als aktiver Produzent an der
Entstehung einer Quelle beteiligt. Er nimmt durch die Kommunikation mit der befragten
Person Einfluss auf die Erinnerungsvorgänge.
Besondere Schwierigkeiten bei der Methode der biographischen Befragung bereitet auch die
Frage nach der Repräsentativität. Inwiefern sind die Befragten und deren Aussagen wirklich
typisch für eine betrachtete Grundgesamtheit?
Hieran schließen sich die Fragen nach der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität
(Gültigkeit) der Aussagen von Befragten.

Geppert beschreibt folgende Auswertungs- und Kontrollmöglichkeiten für den Oral Historian:
Zunächst wird auf die Nutzung von internen Quer- und externen Kontrollvergleichen des
Interviews verwiesen, um die Fragen nach Reliabilität und Validität anzugehen. Auch
vergleichbare Interviews mit Freunden oder Anverwandten sind möglich.
Der zweiphasige Aufbau des Interviews ermöglicht ebenfalls eine Verbesserung auf diesen
Feldern. Geppert verweist darauf, dass sich Erinnerungsfähigkeit und –gehalt auf der Ebene
von Alltagsroutinen meist recht gut darstellen.
Auch die Befragung durch mehrere Interviewer wird als Kontrollmöglichkeit genannt.
An der Transkription lässt sich das klassische Quellenkritikverfahren üben, Geppert verweist
jedoch ebenfalls auf die neue Anwendung der Sprachanalyse in diesem Bereich.

Zu Bedenken ist jederzeit, dass sich der Historiker selbst einer permanenten Kontrolle
unterziehen muss im Bezug auf seine eigene Sichtweise. Die Bereitschaft einer
Urteilsrevision muss vorausgesetzt werden können.

Die Problematik der Repräsentativität, wie man von Einzelfällen gültig auf eine
Grundgesamtheit oder auf allgemeine strukturell bedeutsame Zusammenhänge schließen kann
und darf, bleibt.
Geppert nennt zwei Vorgehensweisen:
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1. Das aus der Soziologie übernommene Auswahlverfahren der Quota - Stichprobe um
ein statistisch repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit zu erhalten.
2. Durch Aufrufe in der Presse an Zeitzeugen zu gelangen, diese in einem ersten Schritt
in vorher bestimmte Merkmals - Gruppen aufzuteilen und sie im zweiten Schritt zu
befragen.
Eine Selektion kann nicht umgangen werden, daher ist eine Einsicht in die kaum zu erfüllende
statistische Repräsentativität nötig. Die zweite Vorgehensweise wird so üblicherweise
gewählt, trotz der Unähnlichkeit zu einer Zufallsstichprobe.

Eine Besinnung auf das Leitmotiv ist vonnöten: es findet ein Verzicht auf quantitative
Validierung zugunsten einer qualitativen Erschließung und Analyse von Einzelfällen statt.
Erneut: das Subjekt steht im Mittelpunkt des Interesses. Die Interviewten sollen durch
Merkmale in ihrer Bibliographie historische Ereignisse und Prozesse verdeutlichen.

Als letzten Punkt geht Geppert noch auf die Unklarheit des theoretischen Status der Oral
History ein. Ist sie nun reine Forschungstechnik oder historische Disziplin?
Für das erstere spricht die Tatsache, dass Oral History definiert wird über die Methode.
Für das zweite spricht die Tatsache, dass es Themen gibt, die sich zur Erforschung mit dieser
Methode besonders gut eignen. Diese Diskussion ist noch nicht beendet und wird
voraussichtlich erst mit dem weiteren Voranschreiten und dem zukünftigen Umgang mit
dieser Methode neue Anstöße erhalten.

Die von Lutz Niethammer dargelegten Aspekte bei seiner Erforschung der Lebensgeschichte
und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960 zur Methode der Oral History sollen an dieser
Stelle ebenfalls genannt werden.8 So verweist er auf die fruchtbare Hinterfragung des
Selbstverständnisses des Oral Historians, der diese Forschungsrichtung aus einer
Wissenschaftstradition heraus betreibt, die sich zugleich kritisch auf die Gesellschaft und
solidarisch auf die Subjektivität der Mitmenschen zu beziehen versucht. Ebenso ermöglicht
sie Fortschritte der historischen Erkenntnis und Kommunikation auf besonderen Feldern. Sie
ist mehr als reine Datenerhebung. Der biographische Ansatz, die Rekonstruktion alltäglicher
Lebensweisen, der Perspektivenwechsel des Historikers selbst auf das Thema sowie die

8

Niethammer, Lutz: Fragen – Antworten – Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History.
In: Ders./Plato, Alexander von (Hrsg.): „Wir kriegen jetzt andere Zeiten“. Auf der Suche nach der Erfahrung des
Volkes in nachfaschistischen Ländern. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960.Bd. 3,
Bonn 1985, S.392-446
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erfahrungsgeschichtliche

Dimension,

in

welcher

unterschiedliche,

individuelle

und

gesellschaftliche Erfahrungen und Verarbeitungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können,
sind als besondere Eigenschaften dieser Forschungsmethode hervorzuheben.9

2.3. „Nebelhorn“ - Zeitzeugenbefragung

Bei der praktischen Umsetzung der oben vorgestellten methodischen Vorgehensweise für
dieses Projekt der historiographischen Rekonstruktion des Nebelhorns ergaben sich mehrere
Fragestellungen und Probleme.

Zunächst einmal muss man sich die Frage gefallen lassen, ob die historiographische
Rekonstruktion eines alternativen Presseprojekts ausgerechnet mit der Methode der Oral
History erforscht werden sollte. Die möglichen Gegenargumente ergeben sich aus den
besonderen Schwierigkeiten dieses Forschungsansatzes (siehe oben) und brauchen hier nicht
wiederholt werden.

Ausschlaggebend für den Entscheid für die Methode der Oral History war für mich folgender
Grund:
Das Projekt sollte die Fähigkeit besitzen, „eingebunden“ zu werden in einen größeren
Forschungszusammenhang, der sich mit der alternativen Kultur befasst. Bei der Betrachtung
von Entstehung und Wandel innerer Einstellungen von sozialen Gruppen, von kulturellen und
mentalen Faktoren zur Erklärung des sozialen Wandels von Gesellschaften ist, wie oben
dargelegt, die Oral History eine angemessene Herangehensweise.

Die Interviews wurden von mir so angelegt, dass sie nicht nur der zugrundeliegenden
Fragestellung zum „Nebelhorn“ als solches, sondern auch zukünftigen Fragestellungen zu
Themen

wie

Wertewandel,

Erziehung,

Kommunikation

in

sozialen

Gruppen,

Sprachuntersuchungen, Stellenwert von Religion, Musik oder Sport etc. herangezogen werden
könnten.

9

ebd. S. 394-396

9
Zu diesem Zwecke verbleiben die erstellten Interviews an der Universität Konstanz im
Fachbereich für Soziologie und Geschichte, in den Händen von Herrn Prof. Dr. Sven
Reichardt, Juniorprofessur für deutsche Zeitgeschichte.

2.3.1. Frageliste

Die Informationsfragen über die Biographie der Zeitzeugen erstellte ich in einer gesonderten
Frageliste. Dabei darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Fragen der Reihe nach
„abgehakt“ werden sollten, sie dienten eher einer Orientierung über mögliche Themenfelder
und boten Anreize für Gesprächsanstöße.
Im Einzelnen erstreckten sich die Fragen über folgende Themenkomplexe10:
•

Familie (Eltern, Geschwister, Beziehungen etc.)

•

Herkunftsort, Milieu (Ort, Freundschaften etc.)

•

Schule/Ausbildung

•

Universität (Fachrichtung, soziale Kontakte etc.)

•

Nachgeschichte

•

Familie (verheiratet, eigene Kinder etc.)

•

Berufsleben

Bei der Durchführung der Interviews kam diese Frageliste praktisch nicht zum Einsatz. Die
Erzählsituation ergab mit der Zeit, jeweils nach dem individuellen Erzählstil der
Interviewpartner, ein rundes Bild über die oben angesprochenen Themenbereiche.
Explizit jedoch ging ich, meist gegen Ende des Gespräches, noch auf die Themen
•

Sport,

•

Musik und

•

Religion

ein, um aus diesen Feldern eventuell verwertbare Informationen für spätere Fragestellungen,
mit denen man an die Interviews herantreten möchte, zu erhalten

Der Kernbereich „Nebelhorn“ selbst wurde von mir noch einmal in folgende vier
Interessensfelder eingeteilt:
10

vollständige Frageliste siehe Anhang
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1. Gründe und Ziele, die sich mit der Gründung des Nebelhorns verbanden.
2. Journalistischer Ablauf/Alltag. Praxis des Erstellens.
3. Anekdoten, Konflikte, Probleme, Triumphe.
4. „Scheitern“ des „Nebelhorns“?

2.3.2. Auswahl der Interviewpartner

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte nach dem bekannten „Schneeball-System“. Den
ersten Kontakt erhielt ich durch den betreuenden Professor Dr. Sven Reichardt. Die nächsten
Kontakte ergaben sich aus den Empfehlungen der Interviewpartner selbst.

Insgesamt sind für dieses Projekt 6 lebensgeschichtliche Interviews nach den oben
beschriebenen Kriterien entstanden, befragt wurden fünf Personen. Drei von diesen sind der
„Gründerzeit“ des „Nebelhorns“ zuzurechnen und standen mehr oder weniger permanent mit
diesem Stadtmagazin in Verbindung.

Pit Wuhrer (W)
Pit Wuhrer wurde 1950 in Ravensburg geboren. Sein Vater war gelernter Arbeiter, die Mutter Näherin. Der
Vater hatte sich durch Abendkurse fortgebildet zum Buchhalter und begann nach einigen Jahren in Konstanz,
später dann in Friedrichshafen bei der Zahnradfabrik zu arbeiten, in dessen nähere Umgebung (Meersburg) die
Familie etwa 1955 nachzog.
Pit Wuhrer ging in Meersburg zur Grundschule, später in Friedrichshafen auf das Gymnasium. Bereits in dieser
Zeit beschreibt er seine „Politisierung“ durch Diskussionen mit seinem Vater, welcher sich bereits in seiner
eigenen Biographie früh als anti-nationalsozialistisch und aufgeklärt (Verweigerung des Beitritts in die HJ,
dadurch Verlust der Arbeitsstelle) präsentierte.
Bereits mit 16 Jahren engagierte sich Pit Wuhrer in diversen Initiativen innerhalb und außerhalb der Schule
(Klassensprecher, „Arbeitskreis politische Oberschule“, Schüler-Mitverwaltung, Flugblattaktionen, Organisation
von Anti-Vietnam Demonstrationen,). Die weitere Politisierung erfolgte durch die Auseinandersetzung mit
staatsphilosophischen Werken, unter anderem mit Marx, sowie durch die Gründung des „Aktionsausschuss
unabhängiger sozialistischer Schüler“ (AUSS). Nach der Schulzeit folgte der Zivildienst, zunächst im
Krankenhaus in Überlingen, dann in einem Pflegeheim für Alte und Behinderte. Während dieser Zeit
sympathisierte Pit Wuhrer mit der KPDML und war durch Flugblattaktionen auch an einigen politischen
Aktionen beteiligt. Nach dem Zivildienst erfolgte die Aufnahme eines Studiums in Konstanz in der Fachrichtung
Pädagogik und Soziologie. Während seiner Studentenzeit, in der er auch ein Auslandsaufenthalt in Liverpool
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absolvierte, festigte sich sein Engagement für Solidaritätskampagnen (Bergarbeiter-Streik in GB) und seine
kritische Haltung der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber. Nach der Studienzeit jobbte er als Lehrer an der
Fachoberschule Konstanz, erhielt ein Graduierten-Darlehen für seine Dissertation über die Geschichte der
Arbeiterbewegung in Liverpool, und war in zahlreichen Initiativen tätig (Aktivkreis gegen die Autobahn).
Pit Wuhrer ist einer der Mitbegründer des „Nebelhorns“ und arbeitet neben seiner Lehrtätigkeit und Dissertation
für das Magazin.
Seit 1986 versuchte er sich als Freier Journalist und verkaufte seine Artikel an verschiedene Zeitungen (TAZ,
WOZ, Weltwoche, Badische Zeitung, Schwäbische Zeitung, Kölner Stadtanzeiger ...). Pit Wuhrer hat mehrere
Bücher veröffentlicht, unter anderem zum Nordirland-Konflikt. Er lebt heute mit seiner Lebensgefährtin in
Konstanz und arbeitet als Auslandsredakteur bei der WOZ in der Schweiz.

Holger Reile (R)
Holger Reile wurde am 20.01.1954 am Tegernsee als Sohn eines Malers geboren. Seine Mutter verließ ihren
Mann und zog mit ihm nach Bad Tölz. Dort lernte sie einen anderen Mann kennen und gemeinsam zogen sie
nach München, wo Holger Reile seine Kindheit und Schulzeit verbrachte. In der elften Klasse wechselt Holger
Reile vom humanistischen Gymnasium auf die Fachoberschule für Sozialwesen. Auch seine Politisierung
erfolgte recht früh, im Alter von 14/15 Jahren ist er in Organisationen wie der „Roten Schülerfront“ aktiv.
Wegen seiner Unangepasstheit wurde er jedoch wieder ausgeschlossen. Seine politische Orientierung sorgt
jedoch für Verstimmungen mit seinem Stiefvater, der im Krieg schwere Verletzungen erlitten hatte, und eher zur
stillen „Aufbau-Generation“ gehörte. Mit achtzehn Jahren zieht Holger Reile aus.
Bereits während seines Fachabiturs bestehen Kontakte zu Machern der Münchner Alternativzeitung „Blatt“
(gegründet 1973), hier wird erstes Interesse am Thema geweckt.
Nach dem Fachabitur entstehen über Reisen nach Griechenland (Jobs und Urlaub) Freundschaften, aus denen
heraus sich die Möglichkeit entwickelt, an einem Kneipenkollektiv in Konstanz, „S’ beese Miggle“
mitzuarbeiten. Im Februar 1977 zieht Holger Reile nach Konstanz. Die Idee einer Stadtzeitung lässt ihn nicht los,
und so wird er zum Mitbegründer des „Nebelhorns“, bei dem er bis 1985 aktiv mitwirkt. Er ist bei
Hausbesetzungen dabei, ist politisch aktiv und sitzt im Kreistag für die Grünen, ohne der Partei beigetreten zu
sein.
Die Szene verändert sich, das Kneipen-Kollektiv löst sich auf. Holger Reile versucht sich als Freier Journalist. Er
arbeitet sich in sämtliche Medienbereiche ein (Presse, Rundfunk, Fernsehen), und hat mit seinen Arbeiten auch
relativen Erfolg.
Holger Reile ist nach wie vor Freier Journalist, arbeitet beim „Tigerenten-Club“, beim Hörfunk und unterhält ein
kleineres Theaterprojekt. Politisch engagiert er sich nach wie vor. Holger Reile lebt von seiner Frau getrennt und
hat zwei Kinder.
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Harald Fette (F)
Harald Fette wurde am 04.07.1956 im Schwarzwald geboren. Er wuchs als eines von fünf Kindern in einer
„traditionellen Familie“ auf und beschreibt seine Kindheit als glücklich und normal. Prägend bei seiner
Entwicklung ist der Einfluss der Musik. Mit 14 begann er bereits Gitarre zu spielen und war in einer Rockband
engagiert. Er ging in Freudenstadt zur Schule, machte auch dort sein Abitur. Auch er beschreibt seine Schulzeit
als Zeit der Prägung in politischer Hinsicht. Im Kreis Freudenstadt ist Harald Fette aktiv geworden in der
Jugendzentrumsbewegung und hat an Demonstrationen teilgenommen. Über sich entwickelnde Kontakte fand
Harald Fette Eingang in die Organisation der Jusos. Etwa ein Jahr vor seinem Abitur drehte sich sein
schwerpunktmäßiges Interesse, welches zuvor Mathematik und Physik gegolten hatte, hin zu eher gesellschaftspolitischen und geschichtlichen Themen. Er beschreibt die Zeit der Reformplanung der Brandt-Ära als ziemlich
beeindruckend im Gegensatz zur Adenauer-Kiesinger-Ära.
Die Diskussion um die Verantwortung des Wissenschaftlers in und für die Gesellschaft angesichts der Gefahren
der Atombombe lässt ihn von einem naturwissenschaftlichen Studium Abstand nehmen, 1975 beginnt er in
Konstanz ein sozialwissenschaftliches Studium. Über seine Juso-Kontakte fand er schnell Zugang zu weiteren
politischen Gruppierungen. Nach einer Zeit der Orientierung verortet er sich schließlich ’77/’78 bei den
Anarchisten, den Spontis.
Etwa zur gleichen Zeit studiert er auch für ein Jahr in Großbritannien. Sein Interesse für die Musik und die
Entwicklungen auf diesem Gebiet wuchs zu dieser Zeit stetig an, insbesondere die gesellschaftspolitischen
Aspekte von Subkulturen aus spezifischen Musikrichtungen (Reggea, Punk). Zu dieser Zeit begann er für
Fanzines kleinere Artikel zu schreiben. Auch seine Magisterarbeit schreibt er über die Punkszene in England und
führt zu diesem Zwecke von Oktober 1980 bis Februar 1981 Interviews in der Punkszene. In Konstanz nimmt er
an Demonstrationen und Hausbesetzungen teil.
Aufgrund seiner relativen Bekanntheit wegen seiner Recherchen und Kenntnisse im Bereich der Musik, wird
ihm von Nebelhorn-Machern die Mitarbeit bei den Musik-Seiten angeboten.
Während seines Zivildienstes nach dem Studium, den er in Konstanz bei der Behindertenbetreuung der
Arbeiterwohlfahrt absolviert, ist er stark im „Nebelhorn“ engagiert.
Harald Fette schlägt dann den Weg des Freien Journalisten ein, hält sich mit Gelegenheits-Jobs an der
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Werner Schwarzwälder (S)
Werner Schwarzwälder ist am 02.08.1944 in Bad Reichenhall geboren. Er wuchs auf im Schwarzwald, in
Königsfeld. Er ging dort zur Schule und schloss diese mit der erweiterten mittleren Reife ab. Während dieser
Zeit hat er stets viel in der evangelischen Jugend mitgearbeitet.
Schon mit sechzehn Jahren konnte er Berichte aus seiner Heimatgemeinde für den „Südkurier“ erstellen, da er
über einen Onkel die Kontakte zur Zeitung erhielt. Er machte eine Lehre zum Beruf des Speditionskaufmanns.
Nebenher hat er weiter für die Zeitung geschrieben.
Bei der Bundeswehr durchlief er die Offizierslaufbahn. Hier reifte in ihm der Entschluss, Journalismus zu
seinem Lebensberuf zu machen. 1970 bekam er beim Südkurier ein Volontariat. Nach zwei Jahren war er in der
politischen und in der Beilagenredaktion. 1975 wurde er für fünf Jahre Chef der Lokalredaktion für Villingen-

Schwenningen. 1980 wurde er dann in Kon9(e4)-1BD0e016(5(feld. 5186 TD4.1(n)1(ITw[(Sc0 nÜ)1(I5.4(016wu)4.1(ak.9(n)4)4.
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Ralf Riedel ist während dieser Zeit in zahlreichen Initiativen und Bürgerbewegungen aktiv, unter anderem in der
Homosexuellen- und AIDS-Initiative. Die Nähe zum „Nebelhorn“ ergibt sich einerseits aus der Tatsache, dass
die Szene, der er sich zugehörig fühlt, in ihr zu Wort kommt. Andererseits besteht für einige Jahre auch
räumliche Nähe, da die FGL und das „Nebelhorn“ im Fischmarkt-Gebäude zu Nachbarn werden.
Aufgrund seiner ethischen Überzeugung kündigt Ralf Riedel Mitte der Achtziger bei Byk-Gulden und macht in
der Schweiz 1986 eine Umschulung zum Umwelttechniker. Er erhält zunächst einen Job in einer Privatfirma in
Zürich, wechselt jedoch bald zu den Stadtwerken Zürich in den Bereich der Abfallentsorgung, wo er auch heute
noch arbeitet. Ralf Riedel lebt in Zürich mit seinem Lebensgefährten. Neben seiner Tätigkeit bei der
Abfallentsorgung besucht er Grundschulen im Umkreis Zürichs und gibt Abfall-Unterricht.

Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit und ihrer Bearbeitungszeit von 6 Wochen waren leider
keine umfangreicheren Interview-Tätigkeiten möglich. Sie sollten jedoch ausreichen, ein
aufschlussreiches Bild über die Mentalitäten der damals beteiligten Gruppen, sowie über die
Bedeutung des alternativen Stadtmagazinsprojektes abzuliefern.

3. Das „Nebelhorn“ – ein alternatives Stadtmagazin

Das „Nebelhorn“ erscheint zum ersten Mal im November 1980 zum Preis von 1 DM. Es
erscheint von da ab monatlich ohne größere Unterbrechungen durchgängig bis zu seiner
letzten Ausgabe (92 Ausgaben) im Januar 1989. Der Preis stieg während dieser Zeit
schrittweise an. Zuletzt kostete eine Ausgabe 4 DM.
Das „Nebelhorn“ wurde vertrieben über Handverkauf, Straßenverkauf an Kiosken, in Läden
und Restaurants.
Verantwortlich zeichnete sich lange Zeit jeweils wechselnd ein Mitglied der Redaktion, lange
Zeit Holger Reile oder Pit Wuhrer.
Ab März 1982 erscheint das „Nebelhorn“ in gesetzter Form, zu diesem Zweck ist eigens ein
Composer angeschafft worden. Über die Gründung des Betriebes „Schreib-Satz“, der
Fremdaufträge bearbeitet, wurde versucht so neben dem Zeitungsbetrieb noch ein wenig Geld
zu verdienen.

15
Das „Nebelhorn“ war zunächst eine G.d.b.R., ab September 1984 wurde es dann zur
Nebelhorn GmbH i.G. umgewandelt (unter anderem mit Harald Fette und Pit Wuhrer).
März 1985 war dann die S&N-Verlags GmbH gegründet, die bis zur Auflösung des
„Nebelhorns“ bestand.

3.1. Definitionen

Bevor man sich jedoch näher mit dem Verlauf der Geschichte des „Nebelhorns“ beschäftigt,
ist eine nähere Bestimmung der Begriffe „Alternativ“, „Gegenöffentlichkeit“ und
„Alternativpresse“ (im Zuge dieser Begriffsbestimmung auch „Stadtzeitung“, bzw.
„Stadtmagazin“) vonnöten.

3.1.1. „Alternativ“

Zunächst und allgemein bekannt bedeutet „alternativ“ in diesem Kontext nichts weiter, als
dass eine Haltung und Einstellung vertreten wird, die versucht, andere menschen- und
umweltfreundliche Formen des Zusammenlebens zu verwirklichen. „Alternativ“ auch
deswegen, weil man die andere Wahl, die andere Möglichkeit zu bieten versucht, die sich von
der Kultur- und Werteordnung der etablierten bürgerlichen Gesellschaft abgrenzt.
Diese Begriffsbestimmung umreißt das Phänomen der Alternativbewegung, aus der sich
Projekte wie das „Nebelhorn“ entwickelt hat nur grob. Eine tatsächliche Auflistung von
Bewegungen und Initiativen, die unter diesem Begriff aufgeführt werden könnten droht
offenbar recht schnell auszuufern:
•

Ökologiebewegung

•

Bürgerinitiativen

•

Bürgerrechtsbewegung

•

Friedensbewegung

•

Dritte-Welt-Initiativen

•

Spontigruppen

•

Frauenbewegung
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•

Jugendzentrumsbewegung

•

Alternative Lebensstile

•

Landkommunenbewegung

•

Psychokultur

•

Homosexuellenbewegung

•

...11

Die aufgelisteten Initiativen und Bewegungen gründen sich zwar in ihren Zielsetzungen und
Ansätzen in den Idealen der 68er Studentenbewegung. Doch sollte man versuchen eine
schärfere Eingrenzung vorzunehmen, da Werteverschiebungen sich nicht nur innerhalb der
einzelnen Gruppen sondern auch außerhalb und in größerem Umfang in der Gesellschaft als
solcher vollzogen haben. Zudem sind die Gemeinsamkeiten der oben aufgeführten Gruppen
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die breitere Öffentlichkeit in der Meinungsmache erreichten und den Medienmarkt
beherrschten.
Diese neu eingerichteten Medien, meist von Bürgern und auf diesem Gebiet als „Laien“ zu
bezeichnende Träger angestoßene Projekte, fungierten als Sprachrohr für eigene
Auffassungen und Meinungen. Man hatte den Standpunkt, dass diese in den etablierten
Medien nicht genügend oder gar nicht vermittelt wurden.13
Mehrere Punkte scheinen diese Gefühlslage zu begründen. Zum einen sind sicherlich gewisse
Monopolstellungen der etablierten Medien zu beobachten. Auf lokaler Ebene entstand so ein
Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber organisierten Interessen, die auf diese etablierten
Medien Einfluss nahmen und andere, abweichende Meinungen und Standpunkte schlichtweg
verdrängen konnten.
Die lokalen Berichterstattungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf Gebiete wie Prominenz
und Establishment, die Kritik entzündete sich dann auch an eben dieser Praxis. Kritiker
warfen den Medien „Hofberichterstattung“ und „Verlautbarungsjournalismus“ vor.
„Bei der Informationsbeschaffung und der Informationsverarbeitung entwickeln die
Lokalteile keine Selbstständigkeit. Sie greifen nicht als autonome Instanz in den
Meinungsbildungsprozess ein. Sie sind bloße Sprachrohre und ähneln darin ihren
historischen Vorbildern, den Hofbulletins.“14

Das Prinzip der „Gegenöffentlichkeit“ entstand aus der Studentenbewegung der Jahre
1967/68 heraus. Unter diesem Begriff wird ein Gegenentwurf gegenüber der durch die
Massenmedien

hergestellten

Öffentlichkeit

verstanden.

Er

fungiert

ebenfalls

als

„Kampfbegriff“ gegen die herrschaftslegitimierenden Verflechtungen, Strukturen und
Arbeitsweisen des Mediensystems.
„[...] Gegenöffentlichkeit [...] umfasst alle Ansätze, der bestehenden repräsentativen
Öffentlichkeit

andere

Organisationsformen

der

Öffentlichkeitsproduktion

gegenüberzustellen.“15

13

vgl. Weichler, Kurt: Die anderen Medien. Theorie und Praxis alternativer Kommunikation. Berlin 1987, S.1f.
Haenisch, Horst/Schröter, Klaus: Zum politischen Potential der Lokalpresse. In: Zoll, Ralf (Hrsg.):
Manipulation der Meinungsbildung. Zum Problem hergestellter Öffentlichkeit. Opladen 1971, S.261f.
vgl. Büteführ, S.69
15
Büteführ, S. 81
14

18
3.1.3. „Alternativpresse“

Was nun die alternative Presse anbelangt, so versteht sie sich als genau diesem Prinzip der
„Gegenöffentlichkeit“ verpflichtet.
Definitionsversuche auf dem Feld der Alternativpresse erweisen sich aufgrund des
vielfältigen Bildes, der Heterogenität auf diesem Sektor, was Macher, Zielsetzungen und
Beweggründe anbelangt, als schwierig.

Weichler versucht eine Idealtypisierung der Alternativpresse mit folgenden Worten:
„Zur Alternativpresse zählen Zeitschriften und Zeitungen, die von demokratisch strukturierten
Redaktionskollektiven in selbstverwalteten Betrieben nach dem Kostendeckungsprinzip, das
heißt ohne Profiterzielung und unter Verzicht auf Anzeigen produziert werden. Bei in der
Regel periodischer Erscheinungsweise verfolgen sie das Ziel der Herstellung von
Gegenöffentlichkeit zur traditionellen Presse. Dabei werden Alternativzeitungen weder von
Parteien oder parteiähnlichen Gruppierungen noch von Verbänden oder verbandsähnlichen
Organisationen herausgegeben. Auch Publikationen, die sich nur an eine institutionell
begrenzte Teilöffentlichkeit richten sowie Einschränkungen der Pressefreiheit unterliegen,
zählen nicht zur Alternativpresse.“16

Büteführ konkretisiert in ihrer Definition, dass zur deutschen alternativen Presse Zeitungen
und Zeitschriften gehören, die
•

seit Beginn der 70er Jahre gegründet worden sind,

•

entstehungs- und entwicklungsgeschichtlich auf verschiedenen Ebenen (personell,
organisatorisch, konzeptionell, thematisch, weltanschaulich) in den Kontext der neuen
sozialen Bewegungen eingebunden sind,

•

in Abgrenzung zum gesellschaftlichen Status Quo sowie zur Berichterstattung der
etablierten Massenmedien stehen,

•

andere Wege in den Bereichen Ökonomie, Produktionsweisen, Zielsetzung,
Journalismuskonzept, Inhalt, Form und Gestaltung beschreiten,

•

sich bei in der Regel periodischer Erscheinungsweise an eine durch bestimmte
Merkmale zu umreißende, nicht-institutionell begrenzte Zielgruppe wenden.

Nicht zur bundesdeutschen Alternativpresse werden danach Publikationen gezählt, die von
Parteien, parteiähnlichen Gruppierungen, Verbänden, verbandsähnlichen Organisationen,
16

Weichler, S.151f.
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etablierten Institutionen (bspw. Kirchen, Schulen, Betrieben, Großverlage) herausgegeben
werden, an institutionell begrenzte Zielgruppen gerichtet sind oder Einschränkungen der
Pressefreiheit unterliegen.17

Folgt man den Ausführungen Büteführs und Weichlers, so werden im nächsten Schritt zur
lokalen Alternativpresse Stadtzeitungen und Stadtmagazine gezählt. Weichler teilt die
Kategorie „Stadtzeitungen“ nochmals in drei Untergruppen auf, so dass sich folgendes Muster
ergibt:

1. Stadtzeitungen
•

Initiativzeitungen

•

Volksblätter

•

Szeneblätter

2. Stadtmagazine18

Unter dem ersten Punkt lässt sich anführen, dass die Grenzen innerhalb der drei Untergruppen
fließend sind und teilweise nur schwer voneinander zu trennen. Von einem solchen Versuch
kann in dieser Untersuchung Abstand genommen werden. Festzuhalten bleibt, dass im
Gegensatz zu Stadtmagazinen die Stadtzeitungen im allgemeinen kleinauflagiger sind, über
ein weitaus geringeres Anzeigenaufkommen verfügen und eine einfachere Machart
aufweisen.

Die Stadtmagazine im Gegensatz dazu heben sich unter mehreren Punkten, was Art und
Weise der Aufmachung und optischen Gestaltung, des hohen Anteils des Kultur-, Termin–
und

Kleinanzeigenanteiles

am

Gesamtumfang

des

Heftes,

sowie

ihres

starken

Anzeigengehaltes betrifft, von den Stadtzeitungen hervor.

Da das Nebelhorn, trotz des bisweilen gewählten Titels „Zeitung“, als Stadtmagazin
bezeichnet werden muss, soll hier etwas genauer auf Charakteristika von Stadtmagazinen
eingegangen werden.

17
18

Büteführ, S.166
vgl. Büteführ, S.179
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So erscheinen Stadtmagazine mit einem Umfang von etwa 32 bis zu 100 Seiten in der Regel
monatlich. Sie sprechen von ihren Inhalten und der Aufmachung her mehrheitlich die unter
30ährigen an. Der Anspruch der Macher hinsichtlich äußerer Aufmachung und optischer
Gestaltung der Magazine ist stets höher.
Inhaltlich verstehen sich Stadtzeitungen als Mischform der unter Punkt 1 genannten Modelle,
sie werden als „Informationsmischung aus Szene, Subkultur und Alternative“19 bezeichnet.
Neben kommunalpolitischen Themen stehen insbesondere kulturelle Ereignisse und ein
umfangreicher Programmkalender im Mittelpunkt der Berichterstattung von Stadtmagazinen.
Hieraus ergibt sich auch der hohe „Gebrauchswert“20 der Stadtmagazine für ihre überwiegend
jüngere Leserschaft. Die Publikationen erweisen ihrem Publikum gewissermaßen einen
Dienst durch ihre Darstellungen des kulturellen Gesamtgeschehens in der Stadt.
Schwerpunktmäßig hebt sich daher ein meist detaillierter Veranstaltungskalender örtlicher
Ereignisse und Aktivitäten hervor, sowie ein umfangreicher Kleinanzeigenanteil, Rezensionen
und Berichterstattungen über Musik, Konzerte,

Kinofilme,

Schallplatten,

Bücher,

Theateraufführungen, Ausstellungen, politische Veranstaltungen, Prominente aus Kultur und
Politik. Stets sind auch Adressenlisten von Initiativen, Kneipen, Restaurants, Theater,
Galerien und Kinos zu finden.
Ein maßgeblicher Erfolg scheint den Stadtmagazinen eben durch den hohen Stellenwert des
Kulturellen beschieden zu sein. Büteführ führt die Überlegung an, dass die wachsende
Freizeitorientierung des Menschen zu Beginn der 80er Jahre einen Bewusstseins- und
Wertewandel innerhalb der Gesellschaft ausmacht.21

Wie sich zeigen wird, treffen alle der hier angeführten Charakteristika auf das Nebelhorn zu.
Von

einer

umfangreicheren

Darstellung

des

allgemeineren

Themas

der

lokalen

Alternativpresse kann hier Abstand genommen und auf die umfangreiche Forschungsliteratur
zu diesem Thema verwiesen werden.22

19

Jarren, Ottfried: Statt weniger Großer – viele Kleine? Funktionswandel der Presse. In: Thomas, Michael Wolf
(Hrsg.): Die lokale Betäubung oder der Bürger und seine Medien. Berlin/Bonn 1981, S.76
vgl. Büteführ S. 194
20
Büteführ, ebd.
21
ebd. 195
22
vgl. insbesondere Hübsch, Hadayatullah: Alternative Öffentlichkeit. Freiräume der Information und
Kommunikation. Frankfurt a.M. 1980,
Holtz-Bacha, Christina: Alternative Presse. In: Wilke, Jürgen (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Köln u.a. 1999, S.330-349 sowie
Bewyl, Wolfgang: Die Alternativpresse – ein Modell für Gegenöffentlichkeit und seine Grenzen. In: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B45/82, S.18-31
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3.2. Allgemeine Bemerkungen zum „Nebelhorn“

Das „Nebelhorn“ erfährt während seiner Erscheinungszeit vom November 1980 bis zum
Januar 1989 vielfältige Änderungen. Die Druckqualität steigt stetig an. An Papier und Layout
zeigen sich laufend Verbesserungen, was sich mit der Zeit auch beim Preis bemerkbar macht.
Es folgen daher allgemeine Bemerkungen über Preis, Aufmachung und Themengewichtung.23

3.2.1. Gestaltung und Preisentwicklung

Wurde die erste Ausgabe noch zu 1 DM verkauft, so ist der Preis bereits drei Ausgaben
später, im März 1981 auf 1.50 DM gestiegen.

Abb.1: Titelblatt November 1980

Abb. 2: Titelblatt März 1981

Im Dezember 1981 steigt der Preis auf 2 DM an. Das Layout ist in dieser Zeit stetig
verbessert worden, inhaltlich erscheinen die Artikel und Texte nach wie vor im
Schreibmaschinen-Stil, die Seitenzahlen wirken wie mit der Hand geschrieben.

23

zu Forschungen zur deutschen Undergroundpresse und ihrer graphischen Gestaltung vgl. Schwanhäußer,
Anja: Stilrevolte Underground. Die Alternativkultur als Agent der Postmoderne. Münster 2002
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Abb. 3: inhaltliche Aufmachung April 1981

Abb. 4: inhaltliche Aufmachung März 1982

Im März 1982 ändert sich das innere Erscheinungsbild. Übersichtlicher, „sauberer“24 und
strukturierter präsentiert sich das „Nebelhorn“ ab jetzt, mit Inhaltsangabe, eher „festen
Plätzen“ bestimmter Rubriken und auch mit einer stetig wachsenden Seitenzahl (von zunächst
24 auf nun 44). In dieser Zeit hat bereits der von Nebelhorn-Mitgliedern gegründete Betrieb
des „Schreib-Satz“ seine Tätigkeit aufgenommen.

Ab Heft Nummer 24 (April 1983) wandelt sich das äußere Erscheinungsbild nochmals, das
„Nebelhorn“ erscheint jetzt in seinen Umschlag-Blättern auf Hochglanz-Papier, im Monat
darauf steigt auch der Preis auf 2.50 DM an.

Abb. 5: Titelblatt Mai 1983

24

Abb. 6: Titelblatt April 1984

vgl. NEBELHORN – Stadtzeitung für Konstanz. April 1982, Nr.14, Redaktionsmitteilung S.2
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Im April 1984 (Nr. 36) zeigt sich eine weitere bemerkenswerte Veränderung: Das Heft hat
nun eine klare inhaltliche Gliederung der Themen. Die Seiten sind am oberen Rand mit einem
schwarzen

Rahmen

eingefasst,

auf

dem

die

jeweilige

Rubrik

neben

einem

schwarzgepunktetem weißen Dreieck genannt wird. Auf dem Titelblatt hingegen erscheint der
gleiche Rahmen (hier schwarz, künftig in wechselnden Farben) , mit demselben gepunktetem
Dreieck. Dieses einheitliche Erscheinungsbild behält das „Nebelhorn“ über Jahre bei.
Auch der Untertitel ist nun nach einigen Experimenten einheitlich. Nachdem vormals das
„Nebelhorn“ meistens mit dem Untertitel „Stadtzeitung für Konstanz“ warb, lautet nun der bis
zur Einstellung des Magazins geführte Untertitel „Magazin für Politik und Kultur in der
Region Konstanz, Radolfzell, Singen“.
Der Umfang des Heftes ist auf 55 Seiten angewachsen, der Preis steigt im September 1984
auf 3 DM an.
Die erste Ausgabe des Jahres 1986 (Nr. 56) erscheint wieder leicht abgewandelt. Das Prinzip
des gepunkteten Dreiecks wird beibehalten, doch ist dies nun feinkörniger gepunktet, zudem
entfallen bei größeren Artikeln die Balken am oberen Seitenrand. Die Seitenzahl steigt weiter
auf ca. 60. Von nun an fallen auch größere Werbeanzeigen am Ende des Heftes auf
(Tabakwaren).

Abb. 7: Titelblatt April 1987

Ab Heft Nummer 71 (April 1987) ändert sich das Layout des „Nebelhorns“ zum letzten Mal.
Die Dreiecke sind verschwunden, dafür ist die Wort-Komposition „Nebelhorn“ aufgelöst. Das
Morphem „-horn“ hebt sich in Schreibschrift deutlich vor dem in Großdruckbuchstaben
gehaltenen Morphem „Nebel-“ ab. Der Untertitel ist an den unteren Rand des Titelblattes
gerückt und wird bei oberflächlicher Betrachtung fast übersehen.
Die Qualität des Papiers ist nochmals gestiegen, der Preis für das Heft liegt letztendlich bei 4
DM.
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3.2.2. Themengewichtung

Nach eigener Auszählung und eigener Kategorisierung der Themenbereiche des
„Nebelhorns“, wobei ich mich habe leiten lassen von Einteilungen, wie sie bspw. bei
Weichler zu finden sind,25 hat sich mir folgendes Bild ergeben:

Ausgezählt wurden 2154 Nachrichten, wobei ich sowohl Leitartikel als auch kleinere
Lokalnachrichten mitgezählt habe. Diese wurden in die folgenden 17 Kategorien eingeordnet,
wobei sich nachfolgende prozentuale Aufteilung ergab:26

1. Polizei, Repression: 4,7%
2. Stadtplanung: 3,3%
3. (Friedens-, Soziale-, Schwulen-, Anti-Drogen-) Bewegungen und Einrichtungen: 8,7%
4. Betriebe, Arbeitssituation, Gewerkschaften: 10,2%
5. Mieten, Sanierungen, Wohnraumproblem: 5,3%
6. Lokale Geschichte: 3,3%
7. Jugend, Schule, Universität: 3,0%
8. Verkehr: 1,8%
9. Frauen: 2,7%
10. Medien: 3,5%
11. Rathaus, Parteien, Politik: 12,2%
12. Kultur (Musik, Literatur, Theater, Film, Ausstellungen): 25,9%
13. Ausländer: 3,1%
14. Internationalismus: 3,5%
15. Sport: 0,4%
16. Umwelt: 8,3%
17. Spirituelle Themen: 0,1%
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Abb. 8: Themengewichtung. Quelle: Eigene Darstellung

Die Auswertung zeigt, dass knapp über ein Viertel der Themen aus dem Bereich der Kultur
stammen. Politik, Arbeitswelt, Soziale Initiativen und Umwelt folgen mit einem Abstand von
weit über 12 Prozentpunkten. Um die und unter der 5%-Marke liegen typische Themen wie
Wohnraumproblem,

Repression,

Medien,

Internationalismus,

Stadtplanung,

lokale

Geschichte, Ausländer, Bildung, Frauen und Verkehr.
Auffällig ist der verschwindend geringe Anteil an spirituellen Themen und Sport.
Der hohe Stellenwert des Kulturellen zeichnet sich also auch beim „Nebelhorn“, wie bei
anderen Stadtmagazinen, ab.

In einem weiteren Schritt sollen nun anhand der Zeitzeugeninterviews sowie durch direkte
Beispiele aus dem Magazin selbst, die oben angeführten theoretischen Punkte mit Beispielen
aus dem Alltag des „Nebelhorns“ verdeutlicht werden.
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3.3. Die Macher des „Nebelhorns“

3.3.1. Entstehungszeit 27

Das „Nebelhorn“ erscheint das erste Mal im November 1980 mit der Nummer „0“ zu dem
Preis von 1 DM.
Die Entstehungsumstände des „Nebelhorns“ sind vielfältiger Art. Zum einen sind sicherlich
die gesellschafts- und medienpolitischen Umstände entscheidend, sie zeichnen sich
insbesondere dadurch aus, dass sich gewisse Teile der Bevölkerung in den etablierten Medien
nicht wiederfinden. Auch in den Biographien der Macher des „Nebelhorns“ finden sich diese
Grundhaltungen wieder.

„... und so isch’ entstande!“
Pit Wuhrer (W): Da ist sehr vieles zusammen gekommen. Und da hat man natürlich auch dazu Flugblätter
verteilt (lacht). Irgendwann mal sind wir auf die Idee gekommen, wir haben dann gesagt „Das ist doch eigentlich
eine Scheiße, wir stehen jeden dritten Tag irgendwo auf dem Obermarkt rum oder wo, den ganzen Tag und
verteilen Flugblätter! Warum bündeln wir die nicht?“ (lacht) Machen eine Zeitung raus! Das war dann eben so
die Zeit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wo es überall Regionalzeitungen gegeben hat. [...]
Spontizeitungen, Regionalzeitungen. Das war das Konzept der Gegenöffentlichkeit. Das war das, wo man
hergegangen ist und gesagt hat „Wir müssen das alles anders angehen. Wir müssen die Nachrichten bringen, die
sonst niemand bringt!“ Weil, wir sind davon ausgegangen, und auch zum großen Teil zu Recht, einfach sehr
vieles unter den Tisch gefallen ist. Was dem Redakteur und vor allem dem Verleger nicht passte. Und das war ja
auch die Zeit als die TAZ gegründet wurde. Die TAZ hatte überall ihre Korrespondenten sitzen, und das war ja
das Konzept auch von der TAZ. „Wir bringen die News.“ Und auch die Vorläufer von der TAZ, das waren ja so
praktisch eine Tageszeitungsinitiative. Eh, die haben sich als basisdemokratischer Ansatz einer
Gegenöffentlichkeit verstanden. [...]
Und das war auch die Stimmung der, wie muss man sagen, die vorher sich ganz bezogen hatten auf die großen
Auseinandersetzungen 68, Frankfurt, Berlin, Hamburg, München trallala und so. Ist man ja da tendenziell
hergegangen und hat gesagt, „Ja, nein, halt! Wir müssen auch die Region wieder entdecken!“ Also auch so
dieses regionale Konzept. Deswegen hat es ja dann auch viele regionale eh, nicht nur Zeitungen und Medien
gegeben, sondern auch, das hat dann auch Bücher gegeben. Das Provinzbuch. Ist um die Zeit herum entstanden.
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Das war einfach eine Sammlung von kurzen Texte und Adressen. Wo ist was los? Wo gibt’s ne linke Kneipe, wo
gibt’s ne linke Buchhandlung, wo gibt’s ne Wollstrickerei, wo gibt es einen Biobauernhof? So, ne? Wo man
gesagt hat, wir leben eigentlich in einer Region. Da stecken natürlich konzeptionell sehr viele Sachen dahinter.
Ne, so dass kleinräumige, das Sich-Wieder-Aneignen-Wollens von Strukturen. Das Konzept, dass eigentlich, so
die ersten Linken, die ersten grünen Ideen. Man muss weg von diesem Wahnsinn, dass man, was weiß ich, alles
Mögliche aus 5.000 Kilometer Entfernung anfliegen lässt. So, das ist ja alles zusammen so entstanden. Also
quasi diese, nicht nur die politische grüne Bewegung, die ja sehr, sehr stark durch den ganzen AKW, die ganzen
AKW-Sachen geprägt waren, sondern eben auch, eh, „Wir identifizieren uns auch hier mit der Region, in der
wir leben!“ Ohne dann die großen Sachen zu vernachlässigen, die großen Themen, die großen Konflikte. Das
waren die ganzen AKW-Sachen, die AKW-Sachen. [...]
Aus der Stimmung ist das Nebelhorn entstanden. [...] Und gleichzeitig gab`s die Kneipe „S’ beese Miggle“ und
das Konzertbüro Konstanz war am entstehen. Das waren die gleichen Leute. Das „beese Miggle“, das war die
zentrale Kneipe über mehrere Jahre hinweg in Konstanz. Weil das war als Kollektiv ja organisiert, ist im
Stadtteil Stadelhofen, also Zogemannstraße. [...]
Und die haben nebenbei angefangen Kulturveranstaltungen zu machen. Im „Beesen Miggle“ gab es ein
Hinterzimmer. Absolut super! Weil, was brauchsch’ als freischwebender Linker? (lacht) Am dringendsten?
Naja, wenn du über keine Parteizentrale verfügst, oder sonst was, ein Hinterzimmer, da sind wir in eine Kneipe
gegangen! Und eh, einer von denen, die da das „Beese Miggle“ machten, der war praktisch derjenige, der eine
Art kleine Zeitung hergestellt hat. „Szene“ nannte sich die. In der die Konzertveranstaltungen vom eh,
Konstanzer Konzertbüro annonciert wurden. Aber er hat gesagt, er macht das natürlich nur, also es stand halt
dann immer drin, was die Gruppen machen und so, ist er hergegangen und hat praktisch im Vorderteil von der
„Szene“ hat er mit Polit-Texten gefüllt.
Und den hat man natürlich, weil man ja immer in der Kneipe war, habe ich mit dem mal immer wieder
gesprochen, hat er gesagt „Ja, komm! Hast Du nicht mal wieder irgendwas?“ Ja, und da hat man natürlich
verzählt von meiner Initiative, Türkei, Solidaritätskomitee, das ich da hatte, und so. „Willste’ nicht ab und zu
mal Texte schreiben?“ Ja, und das haben wir gemacht. Und da haben wir praktisch, alle diese Art von Texten.
Immer mehr. Und irgendwann hat er gesagt, es sieht so aus, dass die vom, von dem Konstanzer Konzertbüro
praktisch ihre Veranstaltungen nur in diesem Umfeld ankündigen wollen, sondern sie wollen es irgendwie anders
machen. Aber, hat er gesagt „Wie würd’ das eigentlich Spaß gemacht, ob wir da nicht was Anderes machen
könnt’?“ Da hab’ ich gesagt, „Ja, ich wär’ dabei!“ Und schon hatten wir noch drei, vier Andere, und schon haben
wir uns zusammen gesetzt, also, natürlich im „Beesen Miggle“ getagt und haben uns überlegt, machen wir was!
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Und dann haben wir gesagt, machen wir was! Und so isch’ entstanden!

(W): Das gesellschaftliche war ja das, dass es damals eine Aufbruchstimmung wieder gegeben hat. Nach 68,
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine neue. Diese Aufbruchstimmung damals hatte einen anderen Charakter
gehabt als 68. [...] Man hatte den deutschen Herbst hinter sich gehabt. 77, die ganzen traumatischen Jahre [...],
damit war die Geschichte mit der RAF auch erledigt. Die Repression ist aber weiterhin geblieben. Die
Repression hat ja auch dazu geführt, dass es weiter die Berufsverbote gegeben hat, das die Leute die in den
Haftanstalten waren wirklich harte Haftbedingungen hatten. Isolationshaft und so weiter.
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Entzug der demokratischen Rechte war ein weiteres Stichwort. Also das war etwas, was eine ganz große Rolle
gespielt hatte in der damaligen Zeit. Wo man so das Gefühl hatte, während man 68 vorangegangen ist und sich
Freiräume erkämpft hat, sind die mit der Zeit auch im Zuge der Anti-RAF-Hysterie wieder zugemacht worden,
die Freiräume. Es hat also damals eine demokratische Bewegung gegeben.
Gleichzeitig hat es die Wohnungsnot gegeben. Nicht nur für Studentinnen und Studenten, sondern auch für
andere. Also ist eine Hausbesetzer-Bewegung entstanden.
Zur gleichen Zeit gab es auch den Nato-Nachrüstungsbeschluss. Das war alles so Anfang der 80er Jahre, da
begann das auch, diese ganzen Diskussionen. [...]
Also, da hat es Bewegung gegeben. Diese Bewegungen waren weitgehend, also sie waren vielfältig, bunt, was
Anderes als 68. Es hatte ja auch eine Folge gehabt, dass viele der Achtundsechziger als Sozialarbeiter oder als
Lehrer unterrichtet haben. Da ist sehr vieles passiert. [...]
Das andere war die medienpolitische Situation. Und da muss man sagen, es war hier vor Ort [...] war es geprägt
durch den „Südkurier“. Und der „Südkurier“ war damals, vor allem der Lokalteil, weitaus konservativer als
heute. [...]
Die sind hergegangen, die Grünen beispielsweise, die hat es da schon gegeben. Das kam noch dazu natürlich, die
Grünenbewegung, die ganze AKW-Bewegung die ja da auch begonnen hat, Brokdorf, die Demonstrationen, das
ist auch noch ein anderer Schauplatz der stattgefunden hat.
Bei den Grünen war es so, dass die Lokalredaktion gesagt hat „Das interessiert uns nicht. Das sind alles
linksradikale Spinner! Und die gehen sowieso wieder weg!“ Die haben also nicht mal, was weiß ich, die Treffen,
die Initiativen von den Grünen in der Zeitung veröffentlicht. Also nicht mal die kleinste Notiz! Schlichtweg
ignoriert. Auch als zwei Mitglieder der FGL in den Gemeinderat gewählt worden sind, auch ignoriert oder
runtergemacht. [...]
Die haben damals gesagt „Wir schweigen das tot.“ Man hatte da eine außerordentlich konservative Haltung im
„Südkurier“, man hatte einen außerordentlich konservativen Chefredakteur.
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„Jetzt machen wir ein vernünftiges Magazin.“
Holger Reile (R): Konstanz war damals schon eine Uni-Stadt, aber äußerst verschlafen. Also, SeeAllemannisches Wir-Gefühl, aber auf sehr muffiger Ebene. Das heißt, die Universität hatte damals nicht, wie ich
fand [...] die Ausstrahlung die sie eigentlich haben sollte. Auch einfach ein Stück weg auf dem Berg. So, und
wenn man damals in Konstanz in eine Weinkneipe rein ist, mit längeren Haaren, mit vielleicht etwas zerrissenen
Jeans und einer Lederjacke, dann eh, ... wurde es ruhig. Ziemlich ruhig. Wenn man dann noch gefragt hat
„Spricht hier jemand meine Sprache?“, dann war der Ofen aus. War klar, ne?
Also, das war so die Situation. Und eh, zu dieser Zeit gab es eben schon das „Beese Miggle“, und das war, kann
man schon sagen, der Treffpunkt schlechthin für Jugendliche. Für Schüler, für Auszubildende, auch für
Dozenten, für Freaks aller Art. [...]
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Das „Beese Miggle“ war damals einfach der zentrale Punkt, es gab ein paar Weinkneipen, es gab so Konstanzer
Lokale, aber die Jugend in dem Sinne hatte an und für sich eigentlich kaum einen Treffpunkt. [...] Das „Miggle“
hat sich dann im Grunde genommen zur Kneipe schlechthin für die sogenannte Szene entwickelt.
Interviewer (I): Wann war das etwa?
(R): Von 1976 bis ’80 ganz massiv. Später gab es dann auch noch andere die nachzogen, dann hat sich das ein
bisschen zerstreut. Aber es war auf jeden Fall der Treffpunkt überhaupt. [...]
Also, an einem Tisch hat man die Anti-AKW Initiative getroffen, am zweiten den ASTA,

am dritten

frauenbewegte Mädels, am vierten was weiß ich, ja? Anarchos, am fünften KBW, am sechsten völlig
undogmatische, am siebten im Nebenzimmer saßen zwanzig Rocker, die hatten wir auch, weil die nicht wussten
wohin in dieser Stadt, und die hatten bei uns auch ihren Platz ... und es gab eigentlich kaum Probleme. Na, ab
und zu mal, aber minimal.[...]
Es gab eine übersichtliche Szene. Man wusste, wenn man jetzt bestimmte Leute treffen will, dann trifft man die
im „Miggle“. Also da entstanden dann auch, das war zu den Anfangszeiten der Grünen, die ersten Gruppen und
da entstand im Grunde auch bei uns im „Miggle“ die Freie Grüne Liste. [...]
Und ich habe da überlegt, ja, man müsste doch irgendwie... weil ich immer noch dieser Stadtzeitungsidee anhing
– warum nicht in Konstanz? Dann gab es damals ein linksliberales Blatt, das durchaus Tradition hatte aus der
1848er Zeit, die „Seeblätter“. Aber die waren zu der Zeit ziemlich eingeschlafen. [...]
Und da habe ich mir mit ein paar anderen überlegt „Okay, wir machen was Anderes!“ Und dann habe ich erst
mal die „Szene“ gegründet. Das war ein kleines Blatt das so über die Konzerte, ... dazu muss man sagen, im
Miggle fanden auch Konzerte statt. Wir waren eigentlich die erste Kneipe, die Live-Konzerte angeboten hat. [...]
Und in diesem kleinen Heft der „Szene“ haben wir die Vorankündigung gemacht. Und da haben wir gesagt, das
müsste politischer werden, und dann wurde es auch in den Anfängen ein kleines politisches Magazin im DinA5
– Format. Und finanziert habe ich das dann über Werbung. [...]
Und dann entstand das „Nebelhorn“. Das hatte viel damit zu tun, 1980, ja mit der Stadtzeitungsbewegung
überhaupt in Deutschland, da gab es Kontakte nach Berlin, auch hier um den See rum, da gab es ja hier und dort
gab es was. Und da haben wir uns gedacht jetzt machen wir ein vernünftiges Magazin. [...]
Da haben wir eine Veranstaltung zu diesem Thema an der Uni gemacht, haben dazu aufgerufen das „Nebelhorn“
[...] ... wer Interesse hat, der möge sich doch melden, und dann hatten wir einen relativ großen Kreis von etwa
15-20 Leuten die Interesse hatten so was zu machen. Und da sind eben 10 übrig geblieben, und dann fingen wir
30

im Oktober ’80 ... 80 haben wir die erste Ausgabe heraus gebracht, ja.

„Das brauchte also ein eigenes Sprachrohr.“
Harald Fette (F): Und dieses Nebelhorn hat jetzt eine eigene Dynamik irgendwo gehabt. [...] Also, dass es von
so einem Betroffenen-Journalismus ausging. Also, was es alles in der Öffentlichkeit nicht, also, was nicht
veröffentlicht wurde. Da gab es den „Südkurier“, den es heute noch gibt, mit seiner Monopolstellung. Und der
hat sehr viele Themen einfach ausgelassen. Weil er es nicht nötig gehabt hatte. Die Themen waren jetzt nicht nur
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Musik, Berichterstattung über Pop, Rock, Punk. Das hat er natürlich auch nicht gemacht. Oder nur sehr
sporadisch.
Sondern auch Schülergruppen wurden da nicht berücksichtigt. Oder Kinder-Initiativen. Diese ganze, eh ... die
Darstellung von der Hausbesetzung war natürlich auch nicht so wie wir das gesehen hatten. Und ähnliche Dinge,
ne?
Das heißt, damals war es durchaus notwendig eine Gegenöffentlichkeit zu entwickeln. Ende der 70er Jahre,
Anfang der 80er.
Weil ganz andere Dinge rumort haben an der Basis als diese Medien hätten kapieren oder aufnehmen können.
Das brauchte also ein eigenes Sprachrohr, diese ganzen Initiativen die sich gegründet hatten, brauchten auch ein
eigenes Sprachrohr. Und die haben es so aus einer Betroffenheits-Journalismus heraus, und „das müsste man
doch mal sagen. Aber das kommt ja da nie! Aber das müsste man doch!“
Aus dem Grund heraus wurde dann das „Nebelhorn“ gegründet. Hat aber auch dann ganz schnell einen anderen
Touch bekommen. Also von diesem jämmerlichen, selbst-bemitleidenden sich beschreiben, ne? Also, aus diesem
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Selbst-Betroffenen-Journalismus kam das ziemlich schnell raus in eine kritische Berichterstattung.

3.3.2. Hausbesetzung am Fischmarkt

Neben den eher medienpolitisch geprägten Gründen ist in Konstanz ein recht großer Bereich
hervorzuheben, der die Anfangszeit des „Nebelhorns“ entscheidend prägt: die Wohnraumnot
in Konstanz. Im September des Jahres 1980 hatten Hausbesetzer das Gebäude in der
Münzgasse 2 am Fischmarkt, in welchem zuvor das Fernmeldeamt untergebracht war und
schon seit geraumer Zeit leer stand, besetzt und so in der Konstanzer Öffentlichkeit die
Wohnraumdiskussionen

angestoßen. Nicht nur die wohlwollende Berichterstattung des

„Nebelhorns“, auch die zum Teil in die Hausbesetzung selbst involvierten Mitarbeiter zeigen
die große Nähe auf, die das „Nebelhorn“ mit der Fischmarkt-Besetzung verband. Deutlich
wird dies auch in dem Umzug der Nebelhorn-Redaktion im Herbst 1981 in Räume desselben
Hauses.

„Okay, nehmen wir uns das!“
(R): In der Zeit muss man aber auch sehen, dass sich in Konstanz viel getan hat. Das „Nebelhorn“, die
Geschichte des „Nebelhorns“ ist natürlich auch mit dem Fischmarkt verbunden. [...] Wir haben damals... also,
meine Idee war immer: Es muss sich was bewegen in der Stadt. Und da haben wir eben festgestellt, es gab eine
Wohnraumnot. [...] Und das war die Zeit der Hausbesetzungen in Deutschland überhaupt. Und da haben wir uns
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überlegt, also ich mit ein paar Leuten: Hier stehen Häuser leer, stehen Wohnungen leer, Studenten und andere
haben keinen Platz zum wohnen, - also besetzen wir ein Haus!
Und da haben wir uns eines ausgeguckt, eh, an der Grenze, an einem kleinen Grenzübergang, und eh, „Ja, das
wär’ nicht schlecht!“ Und dann hatten wohl die Behörden irgendwie Wind davon bekommen. Wir fuhren mal
wieder in den Urlaub, - man macht ja doch gerne Urlaub - und kamen zurück ... und dann hatten die Säcke das
Haus abgerissen!
Da waren wir natürlich sauer! (lacht) Schweinerei, kommst’ aus dem Urlaub zurück, willst ein Haus besetzen ...
ja, jetzt ist das Haus weg! Ja, so geht es ja nun mal nicht! (lacht) Ja, haben wir gesagt, so lassen wir uns das jetzt
aber nun mal gar nicht gefallen.
Und da stand das alte Fernmeldegebäude am Fischmarkt damals leer. Ein Riesenteil! [...]
Und da haben wir gesagt „Okay, nehmen wir uns das!“ [...]
Wir sind da rein. „Wir besetzen jetzt das Fernmeldegebäude!“ Und dann waren wir drin.
„Scheiße, ist das groß! Was machen wir denn hier?“ (lacht) „Ist ja Wahnsinn!“ Wir hatten aber vorher über
Telefonliste und Flugblätter, die verteilt worden sind in der Stadt, hatten wir dann innerhalb einer Stunde zwei,
dreihundert Leute da. Und dann ging’s los. Möbel ranschaffen. Und, und, und. Das Übliche.
Wir hatten, dass muss man so sehen Glück mit der Besetzung, weil ... ich weiß noch, am nächsten Tag, da
mussten die Leute halt zur Schule, an die Uni zur Arbeit, wie auch immer, und dann waren in dem
Fernmeldegebäude, waren wir zu fünft! Also, mit einem kleinen Einsatzkommando hätten die uns in zehn
Minuten da rausgeräumt, ne?
Wir hatten aber davon profitiert, dass es ein kommunalpolitisches Vakuum gab. Das heißt: Der alte OB Helmle
hatte aufgehört. Es gab schon den neuen, den Eickmeyer, ja, und der wollte nicht gleich mit einer Räumung
seine Amtszeit beginnen. Und davon haben wir profitiert. Und je länger die sich Zeit gelassen haben, wobei die
Stimmung in der Stadt natürlich überwiegend gegen diese „langhaarigen Kommunisten-Gammler,
Rauschgiftsüchtige...“ und so weiter, eh ... überwiegend dagegen war, ist nichts passiert.
Und die Leute zogen ein. Und fingen dann da an ihre Wohnungen zu bauen und einzurichten und so weiter und
so fort, und haben dann wirklich auch Platz geschaffen. Ich glaub für vierzig, fünfzig Bewohner. [...]
Dann trat ja auch die ESG, die Evangelische Studentengemeinde, als seriöser Mieter gegenüber der Stadt auf.
Und die Stadt hat dann gesagt „Naja gut, dann geben wir es ihnen halt für ein paar Jahre. Damit wir keinen Ärger
haben.“ Und die ESG war quasi dann der Mieter des Fischmarktes.
Und da wiederum haben sich unheimlich viele Initiativen herum entwickelt. Ob das jetzt die Fahrradwerkstatt
war, die Arbeitsloseninitiative, die Freie Grüne Liste ...
Wir vom „Nebelhorn“ haben dann unser Büro dort auch reingebaut. Und vierzig, fünfzig, sechzig Leute haben
da gewohnt. Entstanden ist noch der „Fischkult“ – also eine Kneipe wiederum. Mit viel Kultur. Also Essen,
Trinken, Konzert, Theater, was es alles so gab. [...]
Da ist immer was passiert, also lokale Gruppen sind da aufgetreten. Und dann auch Leute, die später so ein
bisschen dann ins Rampenlicht getreten sind. [...]
Und von hier fuhren dann auch Leute, wenn Brokdorf angesagt war, oder Flughafen-Demos, Frankfurt, gab es
Leute, die sind da hingefahren. Es gab einen Austausch zwischen den Gruppen, das hat funktioniert.
Und das hat sich ein paar Jahre gehalten, bis der Fischmarkt dann geräumt worden ist, weil die ESG schon
verhandelt hat mit der Stadt. Fischmarkt – o.k. ist dann irgendwann fertig, aber Chérisy-Kaserne machen wir
eine Bebauung, und dann können die Leute dahin.
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Ich war damals dagegen, ich habe gesagt „Das muss mitten in der Stadt sein, und wenn man sich so abschieben
lässt ist das nicht gut!“
Aber nun gut, das Ding wurde geräumt, abgerissen und sieht heute so aus, wie es jetzt eben da steht. Und ein
32

Großteil der Leute sind dann in die Chérisy, wo auch einige noch wohnen und arbeiten.

3.3.3. Zielsetzung und Konzept

Man setzte sich das Konzept von der alternativen, regionalen Zeitung, die sich auf Konstanz
und die nähere Umgebung konzentrierte. Dadurch wurde ein gewisser Zwang zum
recherchieren geschaffen. Es war nicht gewollt, dass man die Themen der anderen großen
alternativen oder linken Zeitungen abschrieb, sondern vor Ort eigene Themenfelder
entwickelte.
„Ausgedehnt“ hatte sich das „Nebelhorn“ nur bis nach Singen und Radolfzell, und selbst
diese Ausweitung wurde bereits als schwierig empfunden. In andere Bereiche wie nach
Schwaben oder in die Schweiz sich auszudehnen lehnte man ab, da man zu große mentale
Unterschiede befürchtete.
Die eigentlichen Zielsetzungen der Macher verschoben sich im Laufe der Zeit von der
Artikulation eigener Standpunkte und Meinungen, hin zu einem sachorientierten
Journalismus.

„Aufklärung!“
(W): Das Konzept dahinter war kurz gesagt: Es gibt genügend andere linke Zeitungen, die TAZ war am
Entstehen, es gab „Konkret“, es gab andere. Da brauchen wir nicht ein Duplikat davon machen in Konstanz,
sondern wenn, dann machen wir das auf lokaler Ebene. Weil hier natürlich genau der gleiche Schindluder
getrieben wird, hier die gleichen Machtverhältnisse zu beobachten sind, hier die gleichen gesellschaftlichen
Strukturen sich auf unterer Ebene widerspiegeln, wie man sie auch in der Gesamtgesellschaft hat. [...]
Ziel war [...] Aufklärung! Also es hat so ein riesiges Defizit gegeben. An Informationen. [...] Wir hatten ja die
Kampagne gegen die Autobahn laufen. Wir hatten die Freie Grüne Liste. Wir hatten Anliegen. Und das Ziel war
natürlich die Anliegen unter die Leute zu bringen. Denn man kann Politik nicht machen, wenn niemand weiß
was für politische Positionen man vertritt. [...] Das war das erste. [...] Informieren über unsere Aktivitäten.
Und so liest sich das „Nebelhorn“ am Anfang auch, praktisch wie ein Sammelsurium von Flugblättern mit einem
kleinen Veranstaltungsteil hinten dran.
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Aber das war im Prinzip die Idee. Die Bevölkerung informieren über das, was die Linke tut, und was sie will,
beziehungsweise links ... es gab nicht die Linke in dem Sinne. Es gab die unterschiedlichsten Bewegungen,
Gruppierungen, und Grüpple. Und so weiter. [...]
Wir haben dann irgendwann einmal gemerkt „Halt einmal, wir machen ja eigentlich eine Zeitung!“ Und das
heißt wir müssen es anders machen. Wir überzeugen die Leute ja nicht, wenn wir jetzt einfach nur unsere Sachen
denen vorgeben und sie über das informieren. Sondern, das wusste wir ja damals schon auch [...], dass es
Widersprüche gibt. Das wir zwar eine politische Position haben, aber diese politische Position ist natürlich nicht
[...] sie ist zwar gut, aber auf der linken Seite sind ja viele Sachen auch passiert, die weniger toll sind.
[...] Die Gegenseite [...] da gibt es nicht nur Idioten. Sondern da hat’s Leute, die Argumente bringen, die sind
nicht doof. [...]
Also, wir haben gesagt, wenn wir Leute überzeugen wollen, müssen wir Fakten bringen. Müssen wir die Realität
darstellen. Und das ist manchmal widersprüchlich. Da gibt es nicht nur auf der einen Seite die Guten, auf der
anderen Seite die Schlechten. Sondern es ist vielschichtig.
Und da war dann die Überzeugung „Wir können als Zeitung nur funktionieren und überleben, wenn wir
unvoreingenommen an Themen rangehen.“ Natürlich mit einem gewissen Erkenntnisinteresse. Aber
recherchieren, die Fakten bringen. Und da müssen wir dann gar nicht so sehr den Leuten sagen „Das müsst ihr
glauben, und das, und jenes...!“, sondern das kann man den Leuten dann selber ihnen überlassen. [...]
Und als wir das erkannt hatten, und als sich das dann bei uns durchgesetzt hatte, [...] da haben wir viel und
intensiv diskutiert, und haben gesagt, „Ja gut, aber wie machen wir das?“ Keiner von uns war ein gelernter
Journalist. Und dann haben wir es einfach selber probiert. Sind hergegangen und haben uns Bücher gegriffen
und haben geschaut, welche Regeln gibt es im Journalismus, was ist eine gute Sprache, wie machen wir das
attraktiv, wir sind dann hergegangen und haben geschaut, dass es immer so etwas wie eine Produktionsleitung
gibt, der die Texte gegenliest und nicht einfach jeder seinen Text runter tippt und „batsch!“, hängt er in der
Zeitung drin, also bestimmte Standards zu entwickeln. Und das haben wir dann gemacht. [..] Und das war so ein
Prozess, der dann so über zwei Jahre ging.
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3.3.4. Alltag, Praxis des Erstellens

Die Konzentration auf die lokalpolitischen Vorgänge erzwang personelle Präsenz in den
politischen Gremien. Mitglieder des Nebelhorns waren bei Gemeinderatssitzungen anwesend,
sowie teils selbst politisch im Kreistag aktiv.
Die reine praktische Tätigkeit des Erstellens erforderte, dass nahezu alle Mitarbeitenden in
sämtliche Arbeitsvorgänge zum Erstellen des Blattes eingebunden wurden. Dies alles erfolgte
unter hohem Arbeitsaufwand, der unentgeltlich geleistet wurde.
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„...weiter einmischen, kommunalpolitisch natürlich.“
(R): Wir haben uns da kommunalpolitisch etabliert. Wir waren sicher das Sprachrohr derer links von der SPD.
Oft bei den Grünen verankert, die damals noch wirklich so etwas verkörperten wie eine basisdemokratische
Organisation. [...]
Wir hatten dann auch in der Redaktion beschlossen, dass wir uns weiter einmischen, kommunalpolitisch
natürlich, klar. Monatliche Ausgabe, und da war die regionale und kommunale Berichterstattung schon ein
Thema. Wir hatten dann auch Leute aus der Redaktion ganz bewusst reingebracht, also wir hatten dann einen,
der saß bei den Grünen im Gemeinderat. Ich habe für die Grünen als Nicht-Parteimitglied für den Kreistag
kandidiert und saß dann im Kreistag. Auch als „Nebelhorn“-Mann, kann man sagen. Und von daher wussten wir
schon was los ist hier in der Gegend. [...]
Das war dann die Zeit zwischen achtzig und fünfundachtzig, da hat sich das „Nebelhorn“ soweit entwickelt, dass
wir rund 500 bis 2000 Auflage hatten. Wir hatten da noch überlegt, wir müssten uns da auch im Landkreis
bemerkbar machen, und ich habe dann noch ein Büro in Singen eröffnet als Außenredaktion. Das haben wir aber
nach einem Jahr wieder einstellen müssen weil wie viele andere Projekte dieser Art auch, es fehlt in der Regel an
einem, und das ist die Kohle. War klar, wir haben das Blatt finanzieren können mit Werbung, das ging. Waren
sogar zwischenzeitlich in der Lage eine Halbtagskraft zu beschäftigen, die den ganzen Bürokram machte. Also
das Unangenehme. Das war möglich.
Es gab dann lange Überlegungen, Auseinandersetzungen auch beispielsweise eine vernünftige Wochenzeitung
34

zu machen hier am westlichen Bodensee [...], aber das war aufgrund fehlender Finanzen auch nicht machbar.

„Das war natürlich ein Haufen Arbeit.“
(W): Wir hatten dann auch einen Bürodienst. Weil die Idee war ja, dass wir erreichbar sind, dass Leute uns
anrufen können, also musste immer nachmittags jemand da sein, oft auch zwei, und dann fing man an zu
recherchieren mit der Zeit, hat dann die Texte geschrieben, meistens Zuhause. [...] Hatte dann, je nach Stadium,
das in die Schreibmaschine getippt, oder in den Composer, so eine Computer gesteuerte Schreibmaschine mit
einem kleinen Speicher gewesen und einem Kugelkopf. Dann haben wir eine Linotype gekauft.
Der Veranstaltungskalender musste ja gemacht werden, da musste jemand frühzeitig anfangen die Termine zu
sammeln. Dann brauchte man jemanden, der die Anzeigen reinholt. Jemand, der die Finanzen macht. Da hatten
wir Zuständige gehabt, mit der Zeit dann auch Spezialisten.
Aber das war natürlich ein Haufen Arbeit im Prinzip, wenn man das alles zusammenrechnet, für nix und wieder
35

nix!
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„Es hat nie jemand was verdient.“
(F): Und mit dieser Professionalisierung wurde natürlich auch die Technik gefragt. Hatten wir am Anfang noch
Schreibmaschinen und rausgeschnitten, irgendwann ein Satzgerät, einen Composer. Das nichts anderes war als
eine Schreibmaschine mit Kugelkopf und internem Arbeitsspeicher. [...] Aber damit konnte man immerhin
Blocksatz machen. [...]
Aber dann kam die Vorstellung, wir können das Projekt nur halten, wenn wir einen Verlag dazu gründen. Das
heißt, wenn wir andere Aufträge bekommen. Indem wir Speisekarten machen für Restaurants, oder Broschüren
machen. Wir hatten dann auch Anfragen aufgrund dieser Technik, die wir schon angeschafft hatten. Hatten auch
Anfragen von kleinen Verlagen Bücher zu machen, Broschüren zu machen, Flugblätter, etc.
Und dann haben wir gesagt, das können wir nur weitermachen [...] wenn wir den Verlag mit dran kleben. Haben
also eine GmbH gegründet, eine Verlags-GmbH, haben dieses Eigenkapital eingebracht, haben dieses FotosatzGerät gekauft. Für teures Geld. Ich glaube 40.000 DM. [...]
Und so haben wir diesen Verlag ins Leben gerufen und haben immer weiter gemacht. Es hat nie jemand was
verdient. Außer die Leute, die Fremdaufträge gesetzt haben, die haben dann einen Anteil für ihre Arbeit
bekommen.
Der Anzeigenmensch hat einen kleinen Anteil bekommen, aber für das „Nebelhorn“ selber hat man nie was
gekriegt. [...]
Und wir haben immer alles gemacht. Also ich habe gelayoutet und habe gemerkt, ich kann es nicht gut, aber es
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Neben der Konfrontation zum „Südkurier“, die insbesondere in der Rubrik „Sunny“
ausgetragen wurde, war es auch der andere, kritische Blick auf bestimmte politische
Themen,37 was nach Meinung der Macher die Attraktivität des „Nebelhorns“ ausmachte.
Pit Wuhrer hebt als besondere „Highlights“ in der Geschichte des „Nebelhorns“ eine
Datenschutz-Affäre hervor38, selbst organisierte Hausbesetzungs-Aktionen39, sowie die
Schlagzeile vom zufrierendem See40.

„...die politische Diskussion in der Stadt auf jeden Fall geprägt.“
(R): Wir hatten eine tolle Rubrik, genannt „Sunny“. Da hat sich dann der Schreiber dieser Kolumne den
Ergüssen des damaligen Chefredakteurs Oexle gewidmet. Das war eine beliebte Kolumne, die wurde
hundertfach kopiert und in den Amtsstuben verteilt. Ja, „Was schreibt Sunny im Nebelhorn?“ [...]
Wir haben Projekte kritisch begleitet, zum Teil auch verzögert, zum Teil auch verhindert. Und die politische
Diskussion in der Stadt auf jeden Fall geprägt.
(I): Zum Beispiel?
(R): Also was wir auf jeden Fall gefördert haben, das war die Wohnraumdiskussion. Klar. Viele haben dann [...]
doch ihre Wohnungen vermietet [...] aus der Angst heraus, sie könnten besetzt werden. Es wurde offener darüber
diskutiert. Es wurde ein Thema. Das war es vorher nicht. [...] Da wurde sensibilisiert. Und es hat sich auch was
bewegt. [...]
Das Klima im Gemeinderat. Dadurch das wir durch unsere Unterstützung die Freie Grüne Liste da immer stärker
wurde. [...] Die Anfangsjahre haben wir natürlich „geschoben“. Und zwar ganz bewusst. [...] Das war aufmüpfig,
das war frischer Wind im Gemeinderat! Also so Diskussionen dieser Art waren die nicht gewohnt. [...]
Es hat sich was getan. Keine Riesenschritte, aber Stück für Stück hat sich was getan. Und ich finde, dass sich da
die Stadt zum Teil auch positiv verändert hat. Und da spielte das „Nebelhorn“, hatte da einen gewissen Einfluss,
das ist ganz klar.41

„Der wichtigste Teil des Lebens ist eigentlich außerdemokratisch!“
(W): Wir legten Wert darauf, dass wir regelmäßig Berichte aus den Betrieben und von den Gewerkschaften
hatten. Das hat uns unterschieden von fast allen anderen. Weil wir davon ausgegangen sind, so als alte Linke, es
gibt einen Bereich über den nie geschrieben wird. [...]

37

vgl. etwa die Schwerpunktnummer zum Thema „Fasnacht im Faschismus“: NEBELHORN – Stadtzeitung für
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Dabei ist ja die Arbeitswelt der Bereich, wo es keinerlei Demokratie gibt. Da gibt es weiterhin vordemokratische
Zustände. Da bestimmt der, der’s Geld hat, die anderen haben zu jucken. Es gibt dagegen Widerstand, es gibt
Opposition, so sind ja auch die Gewerkschaften entstanden. Es gibt aber keine Öffentlichkeit, nichts! Und das ist
eigentlich absurd wenn man hergeht und sagt, wir reden von einer demokratischen Gesellschaft, und der
wichtigste Teil des Lebens ist eigentlich außerdemokratisch. [...]
Mit den Gewerkschaften wurde dann mit der Zeit durchgesetzt, dass es ganz bestimmte betriebsrätliche
Mitsprache gibt. Aber auch nur in begrenztem Maße. Und über den Inhalt der Arbeit, und das, was produziert
wird und so weiter, was man sich ja in einer demokratischen Gesellschaft vorstellen könnte, dass diskutiert wird,
und dann gemeinschaftlich entschieden, das ist ja völlig außen vor. Haben wir gesagt, das ist wichtig. 42

„Da ging es um eine Datenschutzangelegenheit.“
(W): Wir waren ja bei einer ganzen großen Reihe von Themen die einzigen die sich überhaupt damit beschäftigt
haben. Das ist ja klar, von daher hatten wir praktisch nur Exklusiv-Stories.
Aber wir waren natürlich eine Lokalzeitung. Das heißt es war beschränkt auf diesen Raum. Und da hat dann die
große Öffentlichkeit dann eher weniger Notiz davon genommen. [...]
Da hatten wir fest verabredet gehabt, mit dem Südwestfunk [...] „Wir machen die Geschichte, wir bringen das
Ding raus, und ihr macht dann eine große Radiosendung drüber!“ [...] Da ging es um eine DatenschutzAngelegenheit. Und zwar hatte früher das Adressbuch von Konstanz sämtliche Namen von Leuten [...] und ihrer
Anschrift verzeichnet gehabt. [...] Aber einem von uns war aufgefallen bei einer Recherche auf der Reichenau,
und zwar – damals hieß es noch „Psychiatrisches Landeskrankenhaus“ – [...] dass praktisch die Namen aller
Insassen in dem Adressbuch verzeichnet waren, also als Patienten, und hinten stand ein kleines „p“. Und das war
natürlich eine hübsche Geschichte. War ja das offizielle Buch vom Landkreis. Da haben wir das denen gesteckt.
Und dann haben wir den Fehler gemacht, dass wir viel zu früh angefangen haben zu recherchieren. Wir hätten
das wirklich nur kurz vor Drucklegung machen dürfen! Aber der hat dann entsprechenden Wirbel gemacht, und
dann hat es etwa eine Woche gedauert, wir waren aber immer noch nicht draußen, und wir hatten es gerade
abgegeben und es war im Druck – und dann hat es der „Südkurier“ gebracht! Weil irgendjemand von den Leuten
dort hat auch so was gehört, und haben dann den „Südkurier“ angerufen und da kam es dann da, da ist es
durchgefallen. Diese Sache war leider nicht exklusiv.
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„Die News selber erst mal hinkriegen!“
(W): [...] Aber es gab sehr viele Bereiche. Die ganze Hausbesetzerbewegungs-Geschichte. Es hat ja mal so eine
Nummer gegeben [...] da haben wir da zusammen gesessen und gesagt „Was machen wir denn jetzt an einem
guten, zündendem, spannendem Thema?“ Und da haben wir gesagt, ein Haus besetzen? Hausbesetzung,
Wohnungsnot, das wäre doch was! Dann haben wir das quasi auf der Redaktionssitzung beschlossen. Mal
42
43

Pit Wuhrer, 08.07.2006
ebd.

38
gucken, ob sich was machen lässt. Und dann gab es ein Treffen im Fischmarkt. [...] Da wurde dann beschlossen,
machen wir doch gleich drei Hausbesetzungen auf einmal, und zwar entlang der Laube!
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Natürlich gab es da Hänger. Weil die Leute dann nach vier oder fünf Jahren Studium fertig waren und sind dann
weg. Gute Leute sind dann weg. Manchmal kam wenig nach, und die Arbeit blieb dann schon an fünf, sechs
Leuten hängen, und das war auf die Dauer stressig.
Die erste Generation von achtzig bis vierundachtzig, fünfundachtzig, da sind dann die Jahre sechsundachtzig,
siebenundachtzig, achtundachtzig nur noch drei, vier Leute übrig geblieben. 47

„Wir hatten einen großen Durchlauf.“
(W): Was bei uns natürlich der Fall war, wir hatten viele Leute die gekommen sind, engagiert waren, aber
Studium fertig - (pfeift) - sind sie wieder weg. Oder in eine andere Stadt gezogen, andere Universität. Also wir
hatten einen großen Durchlauf. Und wir haben auch viele Leute, uns selber inklusive, haben wir auch selber
ausgebildet.
Also wenn man sich das jetzt anschaut, wie viele Leute nachher in diesem Beruf hängen geblieben sind, das ist
beachtlich.[...]
Im Prinzip gab es viele Leute, die wollten da dann auch mitmachen, aber die hatten da dann einfach nicht den
Zugang dazu. [...]
Und da gibt es Leute, die schaffen das nicht. Und das merkt man dann ja auch relativ bald. Die dann da sitzen,
stricken, und verschüchtert fragen, ob sie jetzt endlich mal einen langen Artikel schreiben können über die eine
Gasse, wo nach der Sperrstunde immer hingepinkelt wird. Ja, meine Güte! [...]
Diese Leute sind dann auch bald wieder gegangen, weil wir, also die, die länger dabei waren, die waren dann
natürlich schon hart drauf. Das muss man sagen.
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„... und dieses Müsli-Geschwätz konnte ich dann nicht mehr ab!“
(R): Das war dann auch stressig, wenn ich mich an die Redaktionssitzungen erinnere. Wo wir mit zehn, fünfzehn
Leuten da gesessen hatten, wo einige glaubten, sie müssten jetzt da die „Wahre Lehre“ verkünden! Die
politischen Unterschiede, die waren klar. Die wurden in diesen Diskussionen auch ausgetragen.
Da gab es lockere Grüne, gepaart mit strammen Kommunisten, mit Freidenkern, noch zwei, drei Stück, und mit
Leuten, die zwischen allen Stühlen saßen. Und da gab es natürlich oft Diskussionen, die waren schwer zu
ertragen.
[...] Also hier mit eitel Freude und so war da nix! Und Birkenstock-Romantik. (schüttelt Kopf) hm. Da ging es
manchmal richtig zur Sache. Richtig hart. [...]
Da wurde richtig hart gekämpft manchmal. Um jede Zeile. Weil wir gesagt haben, wir machen hier keinen
Verlautbarungsjournalismus. So mit „Nieder mit...!“, „Vorwärts mit...!“ und so was,

sondern wir wollen

vernünftigen Journalismus hier liefern. [...] Da hat sich ein journalistischer Anspruch durchgesetzt, der zum Teil

47
48

Holger Reile, 15.06.2006
Pit Wuhrer, 08.07.2006

40
ein hohes Niveau hatte. [...] Es ist ja auch kein Zufall, dass die wichtigen Leute von damals im Journalismus
geblieben sind, und sich da ihren Platz erkämpft haben. Das ist sicher kein Zufall.49

(W): Es gab einen Dauerkonflikt. Einerseits politisch, weil wir hatten zwar nur selten Sozialdemokraten dabei,
und der Rest war links von der Sozialdemokratie. Aber da gibt es ja Unterschiede. Und wir hatten also einige
dabei, die sehr [...] hart von ihrer alten KP-Tradition ausgehend, wollten sie eigentlich immer aus dem
„Nebelhorn“ ein Zentralorgan machen. Und ihre Positionen verbreiten. Es gab immer wieder
Auseinandersetzungen, wo der eine den anderen als „Bürgerlichen“ oder als „Stalinisten“ beschimpft hatte [...]
oder als „Reaktionären“, aber in der Regel liefen diese Auseinandersetzungen auf einer Ebene ab, dass es gerade
noch erträglich war. [...]
Es hat natürlich immer wieder Konflikte gegeben darüber, was ist ein guter Journalismus. Aber das ist ja auch
vernünftig. Also, taugt der Artikel was, oder nicht? [...]
Und man darf ja nicht vergessen, keiner hat einen Pfennig Geld bekommen. Die Leute haben drauf gelegt. Auch
das Bier haben wir selber gezahlt.
Man konnte niemanden befehlen. Man kann da niemanden sagen, der Artikel kommt da nicht rein, fertig aus!
Sondern man muss da argumentieren. Und das hat dann natürlich bei einigen zu Auseinandersetzungen geführt.
[...]
Aber eine konstante Auseinandersetzung war eben: Was ist guter Journalismus? Was ist ein guter Text? Wie
macht man den auf?

(F): Natürlich gab es da auch interne Kämpfe. Jederzeit. In jeder Woche, an jedem Tag, in jedem Monat, in
jedem Jahr wo es das „Nebelhorn“ gab, gab es immer Diskussionen. Über Inhalte, über Themen, die kommen
sollten, die nicht kommen sollen, wie die geschrieben werden sollen. [...]
Das hat die ganze Zeit, von vorne bis hinten angehalten. Das war also nicht eine Phase, die mal vorbei war,
sondern (genervt) mit neuen Leuten kamen immer wieder die gleichen Diskussionen zum Teil.
[...] Grundsätzlich war immer ein Dauerthema, ob man jetzt so sein persönliches Mitleid da hineinbringen kann,
oder ob das jetzt eine knallhart recherchierte Geschichte sein muss. Oder man politische Einschätzungen und
Meinungen in den Artikel mit rein schmiert, oder ob man das als Kommentar trennt. Solche Sachen.
Ob man ansetzt und den Kapitalismus kritisiert, oder ob man berichtet, was eben vor Ort passiert. [...] Was weiß
ich, bei Lehrlingen in der Gastronomie, wie die schlecht behandelt worden sind, so was. Da ist dann die Frage,
ob man auch reinschreibt, dass der Kapitalismus schlecht ist. Ob „Bonzen“ man benennt, also diese
Diskussionen, die wir in den Siebzigern mit einigen K-Gruppen schon hatten, die da immer die richtigen
Forderungen hatten, das hatte sich da natürlich reinverpflanzt. In so ein Projekt.
Immer wieder auch die Diskussion, wie muss ich was schreiben. Was ist ein Einstieg in den Artikel. Was ist ein
Vorspann, was ist eine Überschrift, was ist eine Bildunterschrift, was ist ein roter Faden, den man im Artikel hat.
Was ist ein Anfang und ein Schluss, wie viel Sachen kann ich reinbringen ... [...] Manche machen so eine Art
Faktenberichterstattung und finden keine erkennbare Linie, keine Sprache um das verständlich zu machen für
den Leser. Die klopfen rein, was sie alles wissen, was sie alles gehört und erfahren haben, wollen alles berichten.
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Diese Diskussionen sind da losgegangen. [...] Wir haben uns orientiert an Standardwerken des Journalismus, da
wurde natürlich jetzt diskutiert: „Gilt das überhaupt für uns? Ist das bürgerlicher Journalismus, der für die FAZ
gilt, aber doch nicht für uns?!“
Also, da wurde dann in den Diskussionen das Rad neu erfunden. Das wurde also alles erst mal in Frage gestellt
was gut und richtig ist.
Und das macht man mal zwei Jahre. Aber dann ... also, ich habe dann gewusst: So geht es. [...] Und diese
Diskussionen, die war ich dann mal irgendwann mal leid. Ich war die Polit-Diskussionen leid über diese
Kapitalismus-Schelte, ich war die Diskussionen leid darüber wie es geht. Weil ich wusste es irgendwann mal.
Und dann immer wieder neue Leute und immer dieselbe Diskussion. (genervt) Das war einfach nervig. Das hat
wahnsinnig viel Zeit gekostet und Energie. [...]
Muss man auch mal einen farbigen Titel drucken? Vorne. Muss man auch mal auf anderem Papier als auf
Umweltschutzpapier drucken. Damit es bessere Qualität hat. [...]
Solche Diskussion waren es, die mich dann auch genervt haben. Weil ich hatte eine Meinung, und ich wollte es
50

professionell machen. Und dieses Müsli-Geschwätz konnte ich dann nicht mehr ab!

3.3.7. Auflösung des „Nebelhorns“

Die letzte Ausgabe des „Nebelhorns“ erschien im Januar 1989, Heft Nummer 92.
Die Gründe, de von den Interviewpartnern genannt werden, beziehen sich auf die finanzielle
Situation des „Nebelhorns“ Ende der 80er Jahre. Um das Projekt weiterhin am Laufen zu
halten, wäre zwecks Professionalisierung nochmals eine größere finanzielle Anstrengung
vonnöten gewesen, die von den Mitarbeitern nicht erbracht werden konnte.
Zudem fanden sich die Träger des „Nebelhorns“, die seit der Gründungszeit dabei waren, in
neuen Lebensabschnitten wieder, die sie zu neuen Betätigungsfeldern führte, was meist mit
einem Ortswechsel verbunden war.

„Wir hatten wahnsinnig viel Geld verbraten“
(F): Zum Finanziellen. Es hat ja nie irgendjemand was gekriegt. Es haben immer alle umsonst gearbeitet. Das
wäre noch gegangen, aber! Wir mussten natürlich die Miete reinwirtschaften, die Druckkosten reinwirtschaften.
Über Werbung und über Verkauf von dem Heft. [...]
Und am Anfang hat man ganz automatisch eine BGB-Gesellschaft gegründet, dass heißt wir mussten uns dann
auch mit diesen Dingen beschäftigen, mit den rechtlichen. Haben eine GmbH gegründet. Mussten plötzlich
25.000 DM Eigenkapital aufbringen. Das war unser Erspartes, was ich als Student in Ferienjobs und als
Zivildienstleistender und Zusatzjobs verdient habe, jetzt da noch reingehauen! Noch mal 1500 Mark, was viel
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Geld war, auch da noch mal rein gesteckt in das Projekt, damit wir uns da professionalisieren. Das war eben
auch so eine Diskussion. [...]
Das Ende des „Nebelhorns“ kam schon vorher. Weil wir hatten mit diesem Übergang von Fotosatz auf
Computertechnik wahnsinnig viel Geld verbraten. Das heißt die Einlagen, die 25.000 waren ja weg. Das Gerät
wurde abgeschrieben, das war nichts mehr wert. Wir hatten also keinen Wert mehr in dieser GmbH, in dieser
Firma. Und wären dann in die Lage gekommen Geld nachzuschießen. [...] Und das war für uns der Zeitpunkt zu
sagen „Jetzt wird es uns zu heiß, jetzt haben wir unsere 25.000 DM verloren. Das war schon schwierig, jetzt
haben wir jahrelang umsonst gearbeitet und eigentlich auch oft Benzingeld bezahlt um irgendwohin zu kommen,
aus eigener Tasche. Und jetzt auch noch nachschießen müssen, das wollten wir nicht. Also haben wir die GmbH
aufgelöst. Und haben damit dann auch das „Nebelhorn“ aufgelöst. [...]
Das war auch eine Zeit, wo alle schon in die Winde verstreut wurden.51

„... und so was ist selten gut.“
(W): Zur Hochzeit hatten wir vielleicht 2000 verkaufte Auflage. Ich meine, das ist, wenn man es dann
vergleicht, wie viele Einwohner hat es [...], ist nicht so schlecht. Also der Prozentsatz war relativ hoch.
Wir hatten immerhin durch die Anzeigen dann auch genug Umsatz um uns da ein bisschen, ja.
Eben so ein Composer anzuschaffen. [...] Und wir waren die einzigen die dann halbwegs billig Flugblätter
gemacht haben für andere. [...] Immerhin konnten wir Blocksatz damit machen. Oder Flattersatz rechtsbündig.
Oder linksbündig. [...] Dann haben wir einen Katalog vom Auktionshaus [...] gemacht. Wir haben eine ganze
Reihe Bücher gesetzt, von Leuten die wir kannten. [...] Das war dann gut, weil das war wirklich so ein
Massensatz. Das hat sich dann auch mit der Zeit gut ergeben. Also, dass man da praktisch eine Symbiose hatte.
[...]
Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben und das Geld zusammen geliehen und zusammengespart,
und haben dann eine Linotype gekauft. [...]
Das Geld muss wieder reinkommen. Da brauchen wir Leute, die das professionell betreiben. Weil vom
„Nebelhorn“ allein kann das ja nicht leben, das „Nebelhorn“ kann ja nichts zahlen. [...] Das Problem bei der
ganzen Geschichte war, wir konnten dann zwar setzen, aber wir hatten nicht die Marketing-Leute dafür. Die
wirklich nach draußen gehen und sagen: „Hier!“ [...] Es war mühsam. Und dann kam, und das war
wahrscheinlich entscheidend, haben wir gesagt, okay, [...] wenn wir es professionell machen wollen, dann
brauchen wir dafür Leute, die sagen „Wir machen das!“ Und die haben wir auch gefunden, die wollten aber Geld
dafür.
Und was dann passiert ist, wir wussten es, dass das Problem praktisch sein würde. Dadurch kam das, dass zwei
Leute bezahlt wurden die dann natürlich auch für das „Nebelhorn“ gearbeitet haben, wenn sonst nichts von den
Fremdaufträgen hereinkam. Und die anderen nicht. Und so was ist selten gut. [...] Und das hat nicht funktioniert.
Im Prinzip. Also, entweder sagt man, wir kriegen alle nix, oder jeder ein bisschen. Und dann kommt das
natürlich sehr schnell, dass einer sagt: „Ja, das hättet ihr aber auch noch machen können!“ So. [...]
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Und da haben wir dann sehr, sehr lange rumgemacht, und der Satzbetrieb hat uns dann sehr viel Zeit gekostet.
Und Nerven. [...] Und der Freudefaktor war dann nicht mehr so da. [...]
Und da gab es dann irgendwann noch mal so einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssten noch mal Geld
investieren. Um da jetzt noch etwas zu optimieren und noch besser zu machen.
Und da hätte dann jeder irgendwie 1000 Mark auftreiben müssen. Und da haben wir gesagt „Nein!“ Das hat
keinen Sinn. [...] Da müssen wir einen Schnitt machen.

3.3.8. Ein „Scheitern“ des „Nebelhorns“?

Auf die Frage nach dem Scheitern des „Nebelhorns“ geben die Interviewpartner durchweg
eine negative Antwort und verweisen auf die Funktionserfüllung dieses alternativen
Presseorgans im Bezug auf das Prinzip der „Gegenöffentlichkeit“.
Der Bewusstseinswandel innerhalb der Gesellschaft, eine Sensibilisierung insbesondere auf
Themen wie soziale Initiativen und Ökologie-Bewusstsein, wird als wichtiges Moment
hervorgehoben. Man sieht sich in dieser Entwicklung als einen wichtigen, dazugehörigen
Teil.
In den eigenen biographischen Bereichen wird die Zeit beim „Nebelhorn“ als durchweg
positiv-prägend empfunden. Der Verbleib im journalistischen Bereich aller von „Nebelhorn“
Befragten (siehe Kurzbiographien unter 2.3.2.) spricht sicherlich für diese Empfindung.

„Wir haben in dieser Stadt durchaus was verändert.“
(R): Ohne das „Nebelhorn“ hätte es ziemlich sicher diese Fischmarkt-Besetzung nicht gegeben, und diese
politische Bewegung Anfang der Achtziger in dem Umfang auch nicht! Und ohne das „Nebelhorn“ und ohne
den Fischmarkt hätte es dann auch nicht das Wohnprojekt Cérisy gegeben. Also, dass gehört schon irgendwie
zusammen. Ohne das „Nebelhorn“ hätte es in der Schnelligkeit und in dem Ausmaß auch die Freie Grüne Liste
nicht gegeben. Das wäre vielleicht später entstanden. [...]
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„Wir hatten Flops und kleine Siege.“
(W): Wenn man jetzt sagt, „Wir brauchen jetzt die Revolution!“ und man kriegt sie partout nicht hin, dann ist
man gewissermaßen auch gescheitert.
Das Konzept hatten wir ja nicht. Wir hatten ja das Konzept von Gegenöffentlichkeit. [...]
Wir wollten politisieren und informieren. Und das ist natürlich im Zuge der Zeit passiert. [...]
Ich würde nicht vom Scheitern reden, sondern ... wir hatten eigentlich im Grunde genommen Flops und wir
hatten kleine Siege. Und im Prinzip war es ein kleiner Sieg, wenn du gemerkt hast, da kommt dir der
Bürgermeister entgegen, guckt dich mürrisch an und hat eine weiße Nasenspitze. (lacht) Ha! Der Artikel hat
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gesessen!

„Ohne Nebelhörner wäre das nie passiert!“
(I): Würden Sie sagen, „Das war ein Scheitern!“?
(F): Nö. Würde ich nicht so sehen, weil zu seiner Zeit war das völlig gerechtfertigt. Wir haben wichtige Themen
herausgeholt. Ich glaube wir haben Einiges bewegt.
Man darf ja nicht nur das „Nebelhorn“ betrachten, sondern man muss die Gesellschaft betrachten. Es gab ja nicht
nur in Konstanz so ein Blatt, sondern anderswo auch. Und ich behaupte, wenn es diese Bewegung nicht gegeben
hätte, Stadtmagazin und Gegenöffentlichkeit, dann würde heute der „Südkurier“ immer noch anders aussehen.
[...] Also die wären immer noch konservativer, und hätten immer noch viele Themen nicht nötig und würden als
Journalisten so auf dem Podestchen sitzen und sagen „Och Gott, das ist jetzt kein so ein wichtiges Thema! Ich
beschließe, das ist jetzt ein wichtiges Thema und das nicht.“
Also, diese Vielseitigkeit, die jetzt in der Öffentlichkeit schon ist, das ist da bestimmt auch mit reingekommen.
[...]
Ich betrachte nicht das „Nebelhorn“ und meine eigenen paar Jahre beim „Nebelhorn“ als Zeit, und überlege mir,
war es ein Erfolg oder war es kein Erfolg. Für mich persönlich war es die Entwicklung zum Journalisten, die ich
so woanders nicht hätte machen können. [...]
Bei vielen, die journalistisch tätig sind, ist es sehr hoch angesehen, was ich da gemacht habe. Also, beim
Südwestfunk, die Hospitanz, die hätte ich nicht gekriegt wenn ich nicht beim „Nebelhorn“ gewesen wäre. Das
war denen klar, die kannten das, die kannten das als kritisches Blatt. Als eines das Themen findet und als eines,
das in der Region einen Stellenwert hat. Und das wurde wahrgenommen. Gerade von Medienschaffenden. [...]
Und wenn ich mir dann die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angucke, also die Gründung der Grünen
beispielsweise, da würde ich uns auch als die Wegbereiter betrachten. [...] Über Gegenöffentlichkeit. Und das hat
schon einiges aufgerissen in der Gesellschaft. Themen werden anders behandelt, Umweltschutz wir anders
behandelt als damals. Wir mussten uns noch aufregen, mussten uns noch sagen lassen, wir wären „Spinner“. [...]
Wenn man über FCKW in Spraydosen geschrieben hat. Das war damals noch. Und wir haben dann eben Artikel
gebracht, dass das doch bitte aufhören müsste. Und waren die Spinner! Der „Südkurier“ hatte so etwas nie
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thematisiert. Nie! „Die werden schon wissen, wie sie Spraydosen machen! Ozonloch!“ Das war damals nicht das
Thema, das kam dann auf.
Also diese Entwicklung sehe ich eigentlich, und ich sehe uns als einen Teil davon. Als einen winzig kleines
Mosaiksteinchen. Nicht als der große Beweger. Aber in dieser Entwicklung als Mosaiksteinchen. Und den Wert
hatten wir! [...] Ohne Nebelhörner, ohne so eine Bewegung, ohne Grüne wäre das nie passiert.

3.4. Die Leserschaft

3.4.1. Zusammensetzung der Leserschaft

Aus empirischen Darstellungen zum Thema der alternativen Kommunikation wird ersichtlich,
dass bezüglich der Leserschaft von Stadtmagazinen sich folgende Punkte festmachen lassen:

1. Alternativmedien erreichen nur spezifische Teile der Öffentlichkeit.
2. Der Altersdurchschnitt des Publikums liegt im Schnitt unter 30 Jahren. Ein
überdurchschnittlicher Anteil ist männlichen Geschlechts und eher der gehobenen
Bildungsklasse zuzuordnen.
3. Gegenüber

der

herrschenden

Gesellschaftsordnung

und

der

sie

tragenden

Organisationen und Parteienverbände steht ein Großteil dieses Publikums ablehnend
gegenüber.
4. Überdurchschnittlich engagieren sich große Teile der Leserschaft sozial und politisch
außerhalb von den etablierten Parteien.54

Die Daten die diesen Aussagen zugrunde liegen, entstammen überwiegend aus
Leserbefragungen, welche von den jeweiligen Alternativmedien selbst durchgeführt wurden.
Dahinter steht meist das Interesse von Anzeigenkunden an einer Übersicht über die
Zusammensetzung der Leserschaft zwecks Ausrichtung von Werbestrategien.

Auch das „Nebelhorn“ führte zu diesem Zwecke mehrere Leserbefragungen durch.
Beispielhaft soll hier die letzte Umfrage aus dem Jahre 1988 herangezogen werden, bei der
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244 Leser teilgenommen hatten. Die Leser wurden im Heft Nr.82 (März 1988) befragt, die
Veröffentlichung der Auswertung erfolgte in Heft Nr.85 (Mai 1988).

Danach ergibt sich auch für das Nebelhorn eine überwiegend männliche Leserschaft (nur 33%
Frauenanteil).
56% der Leserschaft weist ein Alter zwischen 21 und 30 Jahren auf, bei einer Erweiterung auf
40 Jahre ergibt sich ein Prozentsatz von 80%.
Der überwiegende Teil der Leserschaft lebte in Konstanz (67%) und der Region (21%). Nur
marginal fanden sich Leser aus Singen, Radolfzell und der Schweiz.
Die Hochschulausbildung rangiert mit 45% vor dem Abitur mit 31%, der Mittleren Reife
(20%) und dem Volksschulabschluss (5%).
Die stärkste Berufsgruppe stellten Angestellte mit 28%, es folgten Studenten mit 25% und
Selbstständigen sowie Freiberuflern mit 18%.

Bei der Parteipräferenz zeigt sich das erwartete Bild von einer klaren Zuordnung großer Teile
der Leserschaft in das linke und alternative Spektrum. 60% Grünwähler, 10% fühlten sich der
SPD zugehörig, ebenfalls 10% fühlten sich nirgendwo vertreten. Die etablierten Parteien
lagen alle unterhalb der 5%.

Weiterhin waren gut die Hälfte der „Nebelhorn“-Leser in politischen, sozialen oder
kulturellen Projekten aktiv, 18% waren Mitglied in einer Partei.

Die Hauptgründe, das „Nebelhorn“ zu kaufen und zu lesen, bestanden nach dieser Umfrage
(an der überwiegend Stammleser teilgenommen hatten) an der Ausrichtung an
kommunalpolitischen Themen bei klarem Bezug zur eigenen politischen Grundhaltung. Des
weiteren wurde der Veranstaltungskalender als wichtiger Magnet genannt. Die Hälfte der
Leser gab diesen als Grund an, das Magazin zu kaufen.

Interessant sind bei dieser Umfrage einige Vergleichswerte, die aus einer Umfrage aus dem
Jahre 1984 stammen.
Danach zeichneten sich Verschiebungen im Bereich der jüngeren Leserschaft (1984: 10%,
1988: 2%), Lebensformen in Wohngemeinschaften (1984: 18%, 1988: 30%), Anteile der
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studentischen Leserschaft (1984: 40%, 1988: 25%) und Einkommensverhältnisse der
Leserschaft ab (1984: 60% über 1500 DM, 1988: 40%).55

3.4.2. Die Bedeutung des „Nebelhorns“

Das „Nebelhorn“ wurde in seiner Bedeutung für die alternative Szene vielschichtig
wahrgenommen, wie Beispiele aus dem folgendem Interview verdeutlichen sollen.

„Es war schon irgendwie so eine Institution.“
(I): Was für einen Stellenwert hatte diese Zeitschrift für einen selbst?
Ralf Riedel (RI): Also, es ist natürlich schon ein Alternativ-Blatt mit einer geringeren Auflage. Also es nicht so,
dass es ein Massenblatt irgendwie ist. Die politische Wirkung ist sicher bei denjenigen gewesen, die eh’ schon
engagiert gewesen sind. Die schon interessiert sind an den verschiedensten Themen. Und da gehört das einfach
zur Pflichtlektüre dazu. Also, man hat das gelesen. Man war vielleicht nicht immer mit allem so einverstanden,
oder so. Aber das war schon irgendwie so die alternative Lektüre zu dem „Südkurier“, um bestimmte andere
Sachen da auch mal zu sehen. Ja, um da einfach auch mal was hineinzubringen. Es waren ja auch bestimmte
Informationen, die wir hatten. Haben wir einfließen lassen, und dann erschien das dort in einem Artikel. Und
wurde dann verbreitet.
Also das war dann auch so ein Organ, so ein Informations-Vervielfältiger. [...]
Es war eine der ersten Zeitschriften, die auch so ein bisschen alternativ über Kultur und Kunst und so weiter
hineingebracht haben, also Veranstaltungshinweise. Und das eben nicht so mit diesem Kommerziellen als
Haupthintergrund. Alle Zeitschriften, die dann später mit der Gratis-Verteilung kamen, die waren ja dann
abhängig. Es gab ja noch so ein paar Zeitschriften, die dann wirklich gratis da verteilt worden sind, die wir von
der Freien Grünen Liste ja auch immer versucht haben mit Artikeln, mit Kommentaren, mit Stellungnahmen und
so weiter, zu informieren, dass bestimmte Sichtweisen von uns wieder breiter gestreut worden sind. Und einiges
Mal ist das ja auch gekommen, weil diese Gratis-Zeitung dann in Konkurrenz zum Südkurier standen. [...]
Aber die waren abhängig von denen, die das Ganze finanziert haben. Und ein zu kritischer Beitrag über
Straßenbau oder Seeterrasse, oder das Seerhein-Monster, also der Bau des Seerhein-Centers und die Kritik an
diesem Riesenhochhaus-Koloss, der da entstehen sollte, dass war den anderen auch, also den Investoren oder so
was, in diesem Gratis-Blatt, natürlich gar nicht recht. Und die haben dann auch den Redakteuren gesagt „Also
solche Artikel, die da so darüber berichten, die wollen wir natürlich nicht haben!“ [...] Die waren abhängig. Da
war die Einflussnahme eben viel geringer.
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Dagegen das „Nebelhorn“ war eigentlich unabhängig. Und wenn die Redaktion gesagt hat „Das was ihr da so
habt, das ist eigentlich ganz toll, das müssten wir bringen.“, dann kam das auch so. Dann war das also auch eben
so ein Sprachrohr.
Umgedreht haben wir dann natürlich auch gerade in den letzten Jahren, da kam dann natürlich auch so ein
bisschen die Kritik daran. Dass wir auch schon so, gerade [...] ich in der nächsten Legislatur-Periode, und schon
wieder dabei! Und im Vorstand auch noch, und da im Vorstand. Und dann kamen sie und haben auch so ein
bisschen Kritik darein, und dann hat man auf der Seite auch die Kritik gelesen und bekommen.
Das ist aber immer gut gewesen. Wir haben die Kritik eigentlich immer so zur Kenntnis genommen und gesagt,
„Da ist ein wahrer Kern drin. Aber wir haben doch... !“ und so weiter und so fort. Also von dem muss ich sagen,
war das erfrischend und war das von einem großen Vorteil. Also, das wurde immer gelesen. [...]
(I): Also, das Wichtigste, höre ich jetzt so heraus, ist dann der Kulturteil gewesen?
(RI): Ja, fand ich eigentlich schon. Der wurde natürlich sehr gern gelesen, die jetzt politisch nicht unbedingt auf
der gleichen Linie lagen, oder so was. Aber Veranstaltungshinweise, gerade auch von Festen oder von anderen
Dingen, wo man sonst eine Anzeige aufbringen musste und was zahlen musste oder so was, [...] es war ja gerade
de so wenig betuchte alternative Kulturszene. Die ist ja einfach gerade erst da aufgetaucht. [...]
Ich mein, auch die schwule Musikszene, die war immer froh darüber, wenn sie eben da auch noch mal einen
Platz hatte, und was berichten konnte. Im Nebelhorn war dann eben drinne, wann wir wieder bei uns das große
Hik-Fest hatten.
Und das wurde dann soviel gelesen, gerade von den Jüngeren. Das Zielpublikum ist ja nicht so das ältere
sondern eher das jüngere, und damit war das auch wieder dabei.
Es war schon irgendwie so eine Institution. Wichtig bei Jüngeren. Aber ich denke mal, dass es erfrischend und
insbesondere über diesen Kulturteil eben den Zugang zu den Jüngeren hatte. Der politische Teil nicht unbedingt
als der wesentliche. [...]
Also, bei uns lag es, und wenn man woanders hingekommen ist lag es da aus. Wenn es nicht da gelegen hat,
dann: „Ihr kennt das nicht?!“ Haben wir gesagt: „Ja, da steht doch auch noch das und das drin!“ Und dann bringt
man eben ein so ein Exemplar mit, und so. [...]
Natürlich hatte man damals viel Kontakt zu den WGs, und ein Exemplar lag da ja immer irgendwo.
Wenn ich mich recht erinnere war es schon immer präsent, aber eben bei der jüngeren alternativen Szene.

„Das ist ein ganz anderer Widerstand gewesen.“
(I): Ist das „Nebelhorn“ gescheitert?
(RI): Allgemein ist das immer so eine Sache: Scheitern. Also, wenn ich innerhalb von ein paar Tagen oder so
was etwas umwerfe oder so was, dann kann ich vielleicht von einem Scheitern sprechen. Aber nicht, wenn es
über einen längeren Zeitraum ist. Dann hat es ja auch eine Wirkung gehabt. [... ] Alles hat eine zeitliche
Begrenzung, und die Frage ist wann, und natürlich auch warum. Also es gibt Sachen, die sind in einer ganz
bestimmten Zeit wichtig und notwendig. [...]
Ich denke mal, nachdem die Grünen in Konstanz also sehr, sehr stark geworden sind, als zweite Kraft, und sogar
den Bürgermeister stellen, dann ist doch so eine Atmosphäre da, die sehr viel offener und liberaler, ökologischer
ist, als wir uns das je eigentlich vorstellen wollten. Oder konnten. [...] Im Großen und Ganzen läuft es ja in die
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richtige Richtung. Wenn man dagegen das Gefühl hat, es läuft in die falsche Richtung, dann ist die Energie
Widerstand zu leisten viel, viel größer. Und hier ist jetzt Kurskorrektur im kleinen Rahmen, und damals war es
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stoppen. Wir müssen da also aufpassen. Das ist ein ganz anderer Widerstand gewesen.

3.5. Die „Konkurrenz“

Die „Konkurrenz-Sicht“, bewusst in Anführungszeichen gesetzt, aus der Sicht eines
Südkurier-Redakteurs beleuchtet die erwartungsgemäßen Konfliktpunkte, stellt aber auch
erstaunliche Überschneidungspunkte und gemeinsame Sichtweisen, etwa den Bereich
Journalismus und Bedeutung des „Nebelhorns“ für den Bewusstseinswandel in der
Gesellschaft heraus.

„Konstanz verträgt so ein alternatives Publikationsorgan.“
Werner Schwarzwälder (S): Ich war immer der Ansicht, alles Wichtige was in der Stadt passiert, muss im
Südkurier stehen und darf nicht in anderen Publikationen stehen, ob das „Kulturblatt“ oder „Nebelhorn“ oder
sonst was ist. Also, ich hatte immer den Ehrgeiz da alle Geschichten im Blatt zu haben, auch die, die jetzt
vielleicht nicht Mainstream sind.
Aber das Nebelhorn wurde natürlich respektiert. Denn eine Universitätsstadt [...] wie Konstanz verträgt ein so
alternatives Publikationsorgan. [...] Es ist aus der Szene heraus gemacht worden, mit einem hohen Ausmaß an
Selbstausbeutung, wenn wir als „Südkurier“ das gemacht hätten, dann wären wir wahrscheinlich an den Pranger
gestellt worden.
Insofern habe ich mit dem „Nebelhorn“ sehr gut leben können. Es war immer sehr witzig geschrieben. [...] Das
war erfrischend, und man war natürlich gelegentlich auch mal selber Gegenstand der kritischen
Berichterstattung. Das ist auch klar. Das habe ich aber auch toleriert. [...] Man hatte mich da so ein bisschen
verschrien als „Militarist“ und Verlegermensch. [...]
Ein alternatives Magazin unterschlägt im Zweifelsfall gnadenlos alle Argumente die dafür sprechen. [...] Das ist
auch das Recht von den Alternativblättern. Das ist eine Sicht der Dinge, die wir uns eben nicht aneignen können,
sondern wir müssen ganz zwangsläufig eine viel breitere Sicht der Dinge den Lesern darlegen. Und das ist nicht
der Auftrag eines Alternativblattes.
Das ist keine Kampagne! Ein Alternativblatt darf Kampagnenjournalismus machen. Wir dürfen es, [...] wir
machen es nicht. Weder für eine gute, noch für eine schlechte Sache.
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Wir berichten, wir haben eine Meinung, aber wir machen keine Kampagne. Kampagne heißt immer: Ich
unterschlage wesentliche Argumente oder gewichte völlig einseitig. [...]
In der Redaktion hat jeder eigentlich so seine Erbhöfe, also seine Themen. Ich war zum Beispiel für den
Gemeinderat zuständig, Finanzausschuss, ich habe mich um die Parteien gekümmert, um die Uni im
Wesentlichen. Der [Mitarbeiter, Anm. d. Verf.] hat sich um alternative Szene gekümmert. [...] Da bin nicht ich
nachts durch die Studentenkneipen getigert und habe geguckt ob ich jemanden sehe, der mir irgendetwas erzählt.
[...] Der [Mitarbeiter, Anm. d. Verf.] kam dann am nächsten Morgen, sagte, er habe was gehört, jetzt müssen wir
aufpassen, morgen Abend tut sich mal wieder was, mit Hausbesetzung oder so. Und da hatte er die guten Drähte.
[...] Wir haben da nicht mitgemischt, sondern einfach beobachtet. Einfach das Gespräch suchen. [...] Und so
hatten wir in der damaligen Zeit ein relativ dichtes Bild über das Geschehen in der Stadt. Also, wir waren glaube
ich bei jeder Hausbesetzung mit der Kamera rechtzeitig da.

„Man durfte nie zu erkennen geben, dass man mit denen so ein bisschen
zusammenarbeitet.“
(S): Ja, es gab einen Konflikt. [...] Es gab eine regelmäßige Kolumne [„Sunny“, Anm. d. Verf.], und der hat sich
sehr häufig unseren damaligen Chefredakteur vorgenommen, den Franz Oexle. Und der hat den durch den Kakao
gezogen. Also, die staatstragenden Leitartikel, die [...] so ein bissel durch den Kakao gezogen, die ganze
Sprache. Ironisch beleuchtet. Und das haben wir auf der einen Seite mit ein wenig Genuss gelesen, auf der
anderen Seite musste ich dann natürlich den Chefredakteur wieder beruhigen und sagen „Das ist alles nicht so
schlimm! Das ist nur in Studentenkreisen. Regen Sie sich nicht auf!“
Das war also das weswegen wir dann auch die direkten Kontakte zum „Nebelhorn“, ja das war dann doch eher,
das lief dann alles über den [Mitarbeiter, Anm. d. Verf.] da. Da durfte man nie zu erkennen geben, dass man mit
denen so ein bisschen zusammenarbeitet.

„... dass wir über die Grünen eigentlich nicht viel berichten durften.“
(S): Das war die Zeit, als die Grünen gerade aufkamen, als die Grünen aber noch wirklich in dem Verdacht des
Terrorismus standen. [...] Und da war es im „Südkurier“ auch so, dass wir über die Grünen eigentlich nicht viel
berichten durften. Das war so die nicht offen ausgesprochene Marschrute, also „Die machen unser Parteienwesen
kaputt und wir halten die CDU und die SPD clean von diesen komischen Turnschuh-Leutchen da!“.
Und da musste man als Redakteur damals sehr vorsichtig sein. Im Umgang. Darum hat es praktisch auch von mir
keine nennenswerten Kontakte gegeben, oder das ich bei Veranstaltungen war oder so. Das „Nebelhorn“ hat man
wenn es kam zur Kenntnis genommen, hat geguckt ob eine Story drin war, die uns auch gut getan hätte. Dann
habe ich mich geärgert.
Und ansonsten hatte es den Auftrag der moralischen Aufrüstung für die Szene. Das war nicht unser Auftrag als
Zeitung. Wir hatten da einfach schlichtweg zwei verschiedene Missionen.
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„Die andere Sicht der Dinge.“
(S): Es war eben die andere Sicht der Dinge. [...] In Konstanz war eine gewisse Aufbruchstimmung, so im
Kommunalen. Im Bau, und im ganzen ... Fußgängerzonen, die ganze Sanierung der [unverständlich 160], das
können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen wie das aussah. Das war ein Slum. Da wohnte man nicht. Ja, da
wohnten ein paar Ausländer und das war es. Halm war runtergekommen ... also, es war sehr viel. Und da ging
dann auch der Umgang mit Minderheiten und so weiter. Es wurden dann auch Häuser geräumt wo dann Familien
drin waren. Denen wurde neuer Wohnraum gegeben. Und das war so ein bisschen das, wo sich das „Nebelhorn“
dann so richtig engagiert hat.
Und wie gesagt, Kernpunkt war ja dann dieses Fischmarkt-Gebäude. Da waren wir natürlich immer völlig
anderer Ansicht. Da war also der „Südkurier“ immer der Ansicht, da gehört also ein ordentliches Park- und
Geschäftshaus hin. Da hatten wir ganz eigene Interessen. Und diese Besetzung durch die Szene, und dann auch
durch die Redaktion des „Nebelhorns“, [...] die fanden wir nicht richtig.
Gut, wir haben sie toleriert, was hätten wir auch machen sollen, ne? Aber wir haben es nie gut geheißen, sondern
gesagt „Da muss was Anderes hin.“ Aus rein sachlichen Gründen. Wir haben gesagt, alternative Kultur kann
man auch woanders machen. [...]

„Es war ein gut gemachtes Szenenblatt.“
(S): Das wurde eben gelesen von den Leuten, die auch eine gewisse Nähe zu den Themen hatten. Das
„Nebelhorn“ hat es nie geschafft, in das Bewusstsein des bürgerlichen Lagers zum Beispiel zu kommen.
[...] Es ist eine Einstellungsfrage, die ganze Schreibe, die Ansprache, man war also per Du und schrieb also mit
„ihr“ und so weiter. Es war eben ein gut gemachtes Szenenblatt.
Aber es war eben für die Szene. Also für jemand, der regelmäßig CDU wählt, im Musikerviertel wohnt und seine
Kirchensteuer brav zahlt, der hat sich im „Nebelhorn“ nicht wieder gefunden. Weder im Text, noch im Bild.
[...] Also, sie haben einen kleinen Teil unserer Leserschaft erreicht, aber nie die gesamte „SüdkurierLeserschaft“. [...] Insofern konnte ich auch damit ganz gut leben, weil ich ... es hat uns auch auf dem
Anzeigensektor überhaupt keine Konkurrenz gemacht. [...] Das „Nebelhorn“ war insofern für uns keine
Konkurrenz.

„Wir haben natürlich auch in den Jahren dazu gelernt.“
(I): Ist das „Nebelhorn“ gescheitert?
(S): Ich würde nicht sagen „gescheitert“. Es war irgendwann überflüssig, weil A: die Themen gefehlt haben. Es
lief alles in Konstanz in eine andere Richtung. Es gab nicht mehr die Aufreger-Themen eben für jetzt diese Sicht
der Dinge. Und es gab offensichtlich auch nicht mehr die Macher. Ich meine so ein alternatives Blatt [...], dass
steht und fällt mit den Machern. Und mit den Themen.
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Warum ist das „Nebelhorn“ entstanden? Aus der Hausbesetzer-Szene heraus. [...] Da hat man sich dann ein
Medium gesucht, und das hat man dann nicht mehr gebraucht. Weil, wie gesagt, die Menschen waren nicht mehr
da, und die Aufreger waren nicht mehr da. [...]
Es gab damals eine Behinderten-Initiative, Arbeitslosen-Initiative, [...] Ausländer-Initiative, [...] auch die ganze
Öko-Bewegung hatte damals einfach ein Forum gebraucht. Das ist in die normale Zeitung gewandert.
Das heißt, wir haben natürlich in den Jahren auch dazu gelernt, und die Gesellschaft hat dazu gelernt. [...] Das
hat sich alles in das ganz normale politische Geschäft, und dann natürlich bei den Medien in unser Geschäft
verlagert. Und damit sind dem „Nebelhorn“ auch die Sichtweisen weg gebrochen.

„In dem Fall waren es eben für mich Journalisten und Kollegen.“
(S): Ich habe sie als Journalisten betrachtet, auch wenn es Studenten waren. [...] Und vor allem: Manchmal
haben sie ja durchaus Dinge gesagt oder geschrieben, die ich eigentlich vielleicht auch ganz gerne geschrieben
hätte, oder die Sicht auch gehabt hätte. Aber man ist ja da eingebunden in ein großes Haus und in das
Establishment und so weiter. [...]
Und beim zweiten Weihnachtsessen war das „Nebelhorn“ nicht mehr eingeladen. [...] Der Landrat hatte also
gesagt: „Die schreiben mir zu kritisch über mich, und zu frech. Und die kommen mir nicht an den Tisch!“ Aber
er hat als Amtsperson, Landrat, eingeladen. Ich war damals Vorsitzender vom Journalistenverband hier in
Konstanz, und da habe ich zum Landrat gesagt: „Wenn Sie das nächste Mal das „Nebelhorn“ nicht einladen,
komme ich auch nicht! Sie wählen nicht aus, wer Journalisten sind oder wer keine Journalisten sind!“ [...]
Das heißt also, der Landrat musste dann beim übernächsten Essen [...] zähneknirschend das „Nebelhorn“ wieder
einladen, weil er das eben auf Rechnung Landkreis machen wollte. [...]
Das war also so ein kleiner Machtkampf, bei dem ich auf der Seite vom „Nebelhorn“ Stand, weil es um die
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Pressefreiheit ging. [...] In dem Fall waren es eben für mich Journalisten und Kollegen.

4. Schlussbetrachtung

Mit der allgemein gehaltenen und bewusst provokativ gestellten Frage nach dem Scheitern
des „Nebelhorns“, angesichts der Herausgabeneinstellung des Magazins, erntete ich stets
verneinendes Kopfschütteln.
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Aus einem Interview mit Werner Schwarzwälder vom 12.07.2006, geführt von Korbinian Labusch
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Oftmals entwickelte sich aus dieser Fragestellung ein längeres Gespräch über die heutige
Mediensituation und die Frage nach einer aktuellen Notwendigkeit von alternativen
Publikationsorganen.

Festhalten lässt sich jedenfalls, dass auf Seiten der ehemaligen „Nebelhorn“-Macher ein
selbstbewusstes Verständnis darüber herrscht, dass man bei einem Prozess beteiligt war, der
innerhalb der Gesamtgesellschaft für ein Umdenken und eine Sensibilisierung im Umgang mit
gewissen Themenfeldern sorgte. Insbesondere der Umgang mit der Natur, sowie die
Aktivitäten auf dem sozialen und politischen Sektor werden beschrieben. Insgesamt sieht man
sich als einer der Kräfte zugehörig, die in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung für eine
Öffnung hin zu neuen Themen, für eine differenzierte Sicht- und Herangehensweise, und
insgesamt für ein liberaleres, gesellschaftliches Bewusstsein durch Aufklärung über
Interdependenzverhältnisse vielfältigster Art gesorgt haben.

Für die eigenen biographischen Werdegänge verweisen alle stets auf die gute Schule des
Journalismus, durch die man beim „Nebelhorn“ gegangen sei. Der Lauf durch alle
Produktionsprozesse

des

Zeitschriften-Machens,

das

autodidaktische

Erlernen

des

journalistischen Handwerks, die oft ermüdenden, zum Teil als „hart selbstkritisch“
empfundenen Diskussionen innerhalb der Redaktion – all’ dies wurde als positiv-prägend für
den weiteren Lebensweg angesehen. Das man auch von der Konkurrenz und anderen
Medienvertretern als vollwertiger Journalist angesehen wurde, spricht aus den obigen
Darstellungen.
Nur wenige ehemalige Mitarbeiter des „Nebelhorns“ kamen hier zur Sprache, doch sie alle
verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf die hohe Zahl derer, die im Journalismusberuf
geblieben und dort recht erfolgreich sind (einer der bekanntesten Namen wäre vielleicht
Dieter Sauter, ARD-Korrespondent in Nahost).

Auch die gehörten Stimmen „außerhalb“ des „Nebelhorns“ verweisen auf die oben genannten
Entwicklungen und Sichtweisen.
Für Zugehörige jedweder Szene war das „Nebelhorn“ geradezu eine Pflichtlektüre. Es war
tatsächlich das Organ, in dem man sich selbst wiederfand, und in welchem man sich
artikulieren konnte. Der „Südkurier“ konnte in der Tat nicht das Bedürfnis nach Information
und Artikulation bestimmter Kreise stillen.
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Offensichtlich scheinen auch die Aussagen des ehemaligen Lokalchefredakteurs des
„Südkuriers“ bestimmte, zunächst wie Propaganda-Floskeln wirkende Standpunkte von
„Nebelhorn“-Mitarbeitern („Über die Grünen wurde nie berichtet!“) zu bestätigen.
Tatsächlich beschreibt auch er eine Haltung seiner Redaktion in dieser Zeit, als
„unausgesprochene Marschroute“ bezeichnet, die gewisse Gruppierungen und Initiativen in
der Berichterstattung bewusst außen vor lassen sollte.

Insofern scheint eine Notwendigkeit des Konzeptes der „Gegenöffentlichkeit“ im Konstanz
der 80er Jahre tatsächlich gegeben zu sein. Das „Nebelhorn“ versuchte neun Jahre lang, dieses
Prinzip umzusetzen. Dabei ist es einen teilweise harten Weg gegangen.
1989 löste es sich aus personellen und finanziellen Gründen auf, doch wurde das Konzept der
„Gegenöffentlichkeit“ noch einige Jahre weitergeführt von einer Nachfolgezeitschrift, des
„Neuen Nebelhorns“. Doch dies ist nicht mehr Gegenstand dieser Darstellung.

Auch kann und soll hier nicht die Frage beantwortet werden, ob es in der heutigen Zeit noch
immer oder schon wieder dieses Konzept einer „Gegenöffentlichkeit“ braucht. Die Frage die
ebenfalls nicht zu beantworten ist, welche ich aber an das Ende meiner Arbeit stelle, lautet:
Wie wäre es in der „Trutzburg an Bürgerlichkeit“ Konstanz (siehe Einleitung) und in der
gesamtdeutschen Gesellschaft ohne „Nebelhörner“ gelaufen?

55
ANHANG

Frageliste „Nebelhorn“

1. Beginn des Interviews
Ich bin heute bei ..., (Name und Vorname)
in ...,
heute ist der .. .. ....,
Mein Name ist ...
(In Begleitung von ...)
- Erzählen Sie uns bitte Ihre Lebensgeschichte (Einstieg: Geburt, Geburtsort, früheste Erinnerung)
2. Familie
Beschreibung der Mutter
(Was für ein Mensch? Sind sehr frühe Erinnerungen da? Fotos? Hatte Sie eine Ausbildung? Ausübung eines
Berufes? Religiöse Einstellung? Besonderheiten?
Beschreibung des Vaters
(s.o.)
Wer hatte Zuhause zu entscheiden (in welchen Bereichen)?
Zu wem hatten Sie ein besonderes Verhältnis?
Wohnten Ihre Großeltern bei Ihnen?
Ggf. Beschreibung der Großeltern
(s.o.)
Haben Sie Geschwister?
Beschreibung der Geschwister
(s.o.)
Sind sie ebenfalls in vergleichbaren Organisationen (Zeitungen, Studentenvereinigungen etc.) gewesen?
Was wurde aus ihnen?
Wie wurden bei Ihnen familiäre und religiöse/kalendarische Feste gefeiert?

3. Herkunftsort, -region, -milieu
Beschreiben Sie das Haus/die Wohnung, in dem/r Sie aufwuchsen.
Wie viele Personen lebten darin?
Hatten Sie besondere Freunde?
Hielten Sie sich gerne in der Natur auf?
(Falls noch unklar) Sind Sie selbst religiös erzogen worden?
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Welche politische Orientierung herrschte in der Familie vor? Gab es politische Debatten? Konflikte?

4. Schule/Ausbildung
Beschreibung der Schulen die besucht wurden.
Hatten Sie eine Berufsausbildung (welche, wo)?
Hatten Sie einen Traumberuf?
Zukunftspläne?
Konnten Sie selbst über Ihre Berufsausbildung entscheiden oder war das Sache der Eltern?
Mussten Sie zur Schule/Ausbildung/Uni in eine andere Stadt (welche)?

5. Universität
Wie erlebten Sie Ihre Zeit in der Uni?
Was studierten Sie?
Waren Sie politisch engagiert? In Hochschulgruppen? In sonstigen?
Wo wohnten Sie (privat/Studentenwohnheim/Kommune/WG/besetztes Haus etc.)
Wie sah Ihr typischer Alltag aus?
Wie war das Verhältnis untereinander?
Hatten Sie Vorbilder/ Gab es Führungspersönlichkeiten?
Gab es Konflikte (was für welche)?
Erinnern Sie sich an Protestaktionen?
Wo waren Sie überall?

6. Nachgeschichte
Gab es einen Moment, der für Sie das „Ende“ (von was?)/ eine „Wende“ bedeutete?
Wohnten Sie nach dieser Zeit immer hier oder noch woanders?
Haben Sie noch Kontakte zu damaligen Bekannten?
Frage nach heutiger politischer Orientierung.

8. Familie
Wo haben Sie Ihre Frau kennen gelernt?
Wann/Wo haben Sie geheiratet?
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Haben Sie Kinder? Was ist aus ihnen geworden? (ggf. Erziehungsideale erfragen)
Gibt es heute in Ihrer Familie Debatten über Politik/zeitgeschichtliche Themen?

9. Berufsleben
Beschreibung des Berufsweges. (Nebelhorn/Neues Nebelhorn ...)
Haben Sie Ihren „Traumberuf“ ergreifen können?
Sind Sie mit Ihrem Berufsleben zufrieden?
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