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Seiten umfaßt, galt noch einem allgemein interessierenden Thema, war China als Partnerland
der Hannover Messe 2012 gewidmet. Aber die
nächsten übermittelten Artikel, vergleichbaren
Umfangs, galten dann schon Themen wie Solarmarkt und Solarbranche in China, Elektromobilität in China, Windkraft in China, Forschungskooperationen mit Chinas Solarbranche.
Bei der Lektüre bemerkte der Berichterstatter,
daß allen diesen Artikeln augenscheinlich eine
umfassende und sorgfältige Recherche unterlag,
wie er sie in den Artikeln der Tages- und Wochenzeitungen schon lange nicht mehr gewohnt
ist, zumindest nicht in deren politischen Teilen.
Die Beiträge in diesen, sogar die mehrspaltigen
und ganzseitigen, nehmen immer stärker den
Charakter von Kommentaren an, selbst wenn sie
sich als Analysen bezeichnen. Vor allem operieren sie, ohne weitere Recherche, überwiegend
mit bekannten Sachverhalten. Das mag das
Schreiben der Artikel erleichtern, doch den Leser erfreut das weniger, denn die Grundmeinungen der Autoren hat er ja so allmählich
kennengelernt.

Eine unerwartete Zusendung
und reichlich Informationen

D

ie unerfreulichen elektronischen Mitteilungen irgendwelcher Art nehmen an Zahl zu.
Ob diese von Lilian heißenden Damen aus Fernost stammen oder von vermögenden, aber unter
politisch drangsalierenden Regierungen leidenden Reichen in Schwarzafrika oder von einfallsreichen Jungunternehmern aus Oberhausen, die
nichtvereinbarte Geschäfte bestätigen – alle
haben vor allem die wohlwollende Dummheit
des Adressaten im Sinn, erst recht sein Konto.
Am 15. Mai erreichte den Berichterstatter
jedoch eine vergleichbar überraschende Mail,
deren Anhänge so gar nicht trügerisch aussahen.
Zeitschriftenartikel waren das, doch die stammten aus Zeitschriften, die nicht zu seinem Lektüreprogramm gehören: Sun & Wind Energy,
Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Konstruktionspraxis. Das sind offensichtlich Fachzeitschriften mit einem überschaubaren Leserkreis.
Nicht die ganzen Ausgaben dieser Zeitschriften
fand er vor, sondern nur einzelne Beiträge aus
ihnen. Der hier abgebildete Beitrag, der sechs

Bei diesen ungewohnten Artikeln aus der unbekannten Fachpresse war das ganz anders. Als
Meinungen wurden Äußerungen von Fachleuten
aus dem jeweiligen Gebiet wiedergegeben, und
ansonsten waren sie voll von dem Berichterstatter bis dahin unbekannten Fakten über Gegebenheiten in China, über die nur jemand
verfügen konnte, dem es ebenso um Fachkenntnisse ging.
Aber wer war dieser Fachjournalist oder waren
diese Fachjournalisten, von dem/denen diese Artikel stammten? Das war gar nicht so leicht
festzustellen – und das deutet eine weitere Eigenart dieser Fachzeitschriften an. Klein und bescheiden stand der Name des Autors stets am
Ende eines längeren Beitrags, nicht großartig
wie häufig sonst, gleich hinter dem Titel. Offenbar soll die Informationsvermittlung im Vordergrund stehen. Eine solche Form des Journalismus „hat etwas“!
Der Autor dieser Artikel war Dr. Thomas Kiefer,
dem Berichterstatter flüchtig von manchen Chinaveranstaltungen in HH bekannt, da er im
nahegelegenen Aumühle ansässig ist, wenn er
nicht für Recherchen in China weilt. Er kennt
also die fazettenreichen Energieszenerien in
China, könnte wahrscheinlich stundenlang faktenreich und anschaulich darüber berichten.
Auch bei der Energie-Veranstaltung in der
Handelskammer war er zugegen. Was mag er
sich zu dem einen oder anderen „Experten“ dabei gedacht haben, wenn dessen Chinaexpertise erkennbar die Null nur unwesentlich
überstieg?

