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StudienDiskussion

Wer erschoss Liberty Valance?
Wenn die Legende größer wird als die Wahrheit, muss die Wahrheit dann 
weichen? Warum die Diskussion „Journalismus versus Content Marketing“ 
blanker Unsinn ist, erläutert Dr. Christian Fill, Geschäftsführer Profilwerkstatt, 
und will die Diskussion forcieren.

Amerikas neuere Geschichte 
ist auf Lügen erbaut

In einer Zeit, in der ein narzisstischer, 
notorisch die Wahrheit beugender Bau-
unternehmer Präsident der USA werden 
kann, ist dieser Satz eine Binse. John Fords 
Western The Man who shot Liberty 
Valance entmystifizierte aber bereits 
1963 die Romantik in der Geschichte der 
USA. Er zeigt die wahren Hintergründe 
von Macht, wirtschaftlichem Einfluss und 
Politik – und spart die Rolle der Medien 
nicht aus.

„When the legend becomes fact, print the 
legend!”, sagt ein Journalist, dem der 
erfolgreiche Politiker Ransom Stoddard 
(James Stewart) die wahren Hintergründe 
über den Tod des Schurken Liberty Valance 
(Lee Marvin) enthüllt. Zwar stellt sich 
Stoddard mutig gegen den Menschenver-
ächter und gefürchteten Banditen Valance, 
der ein Städtchen und seine Umgebung 
terrorisiert. Doch der juristische Kampf 
scheitert kläglich an der Gewalt.

Erst die Kugel von Stoddards Freund 
Tom Doniphon (John Wayne), abgefeu-
ert aus dem Hinterhalt, beendet den 
Schrecken – Stoddard indes wird von da 
an gefeiert als der Mann, der Liberty 
Valance erschoss. Er klärt den Irrtum 
nicht auf, wird Bürgermeister, schließlich 
Senator und steht nun vor der Krönung 
seiner politischen Karriere – dem Amt 
des Vizepräsidenten.

Der Journalist aber, Herausgeber des Lo-
kalblättchens, der dies alles in Rückblen-
den erfährt, verbrennt seine Notizen, um 
die Legende zu bewahren.

Die Verpflichtung der 
vierten Gewalt
Niemand hat John Fords Schreiberling 
gekauft, schon gar nicht stellt er sein 
Handwerk in die Dienste eines Unterneh-
mens, das würde er vielleicht ein, zwei 
Jahrzehnte später mit dem Entstehen der 
Ölmagnaten in Betracht ziehen. Und doch 
symbolisiert er den scheinbar unlösbaren 

Zwiespalt zwischen Wahrheit schreiben 
und Wahrheit verbergen, wenn‘s denn 
guten, höheren Interessen dient.

Sein Satz wird zu einem der berühmtesten 
der Filmgeschichte: „When the legend 
becomes fact, print the legend!”

Das ist Storytelling in Reinform. Die rich-
tige Geschichte zur richtigen Zeit den 
richtigen Leuten erzählen. Mehr als ein 
halbes Jahrhundert nach Fords Filmer-
zählung haben wir mehr Journalisten in 
Unternehmen, PR und Agenturen als in 
unabhängigen Medien. Konzerne setzen 
auf Storytelling, werden zu Marken. Mar-
ken werden zu Medienhäusern. Medien-
häuser, die werden, nun ja, zu Kaufhäusern 
und E-Commerce-Plattformen. Es sei 
denn, sie verschreiben sich dem unabhän-
gigen, kritischen Journalismus. Von dort 
erklingt stets das Klagelied von der Krise, 
von der mangelnden Bereitschaft der Le-
ser, für gute Inhalte zu zahlen, und von 
dem Zwang, neue Geschäftsmodelle zu 
erschließen.
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