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Kooperieren statt konkurrenzieren

Z

eitungen in der Schweiz zu produzieren ist ein hartes Geschäft, denn der Markt ist
klein und erst noch vielsprachig. Wenn da Abonnements und Anzeigen wegbrechen,
geht das schnell an die Substanz. Eine gute Zeitung zu machen kostet Geld, auch bei
wenigen Leserinnen und Lesern.

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

Radio und Fernsehen zu machen ist ein hartes Geschäft, denn der Markt ist klein und erst noch
vielsprachig. Wenn da Gebühreneinnahmen und Werbeeinnahmen wegbrechen, geht das
schnell an die Substanz. Ein gutes Programm zu machen kostet Geld, auch für kleine Publika.
Die Demokratie braucht gute Medien. Das Zeitungsgeschäft basiert auf privaten Investo
ren, Radio und Fernsehen im nationalen Rahmen vor allem auf Gebühren. Beide Systeme haben
eine gemeinsame Aufgabe: informieren, den gesellschaftlichen Diskurs vermitteln, kontrollie
ren. Die Demokratie ist auf gute Leistungen bei Presse, Radio und Fernsehen angewiesen.
Funktioniert schon nur ein Medienbereich in der Schweiz nicht mehr, hat das Land ein echtes
Demokratieproblem. Deshalb muss die Gesellschaft dafür besorgt sein, dass beide Medien
systeme existieren können.
Radio, Fernsehen, Zeitungen sind auch gegenseitig auf ein
Mediensystem von guter Qualität angewiesen. Undenkbar
wäre eine Medienlandschaft ohne Qualitätszeitungen oder
ohne gute Fernsehprogramme in allen Sprachregionen.
Unser Medienraum existiert nur, wenn er multimedial ist.
Die Schweizer Medien können in dieser Situation die totale
wirtschaftliche Konkurrenz suchen und sich gegenseitig
existenziell bedrohen. Oder sie können bei allem er
wünschten sportlichen Wettbewerb darauf bedacht sein,
das mediale Gleichgewichts zu erhalten.

Warum denn
keine
Absprachen
zwischen den
Verlagen und
der SRG?

Umkämpfter Markt. Die ökonomische Medienkrise
hat die Konkurrenz verschärft, das Tummelfeld Internet
hat sie zusätzlich angeheizt. Für alle Wettbewerber ist der Markt noch umkämpfter geworden.
Da ist doch erstaunlich, dass keine Absprachen und Kooperationen zwischen den Verlagshäu
sern und der SRG gesucht werden. Im Gegenteil: Die Verlage sägen an der Gebührenfinanzierung
der SRG mit, die SRG will die Verleger im Online-Werbegeschäft in die Defensive drängen.
Das Mediensystem mit privaten Zeitungsverlagen und einem Service public auf dem nationalen
Rundfunksektor beruht ohnehin auf einem gesetzlich definierten Ausgleich. Vereinbarungen
sind möglich, ohne dass ein Medienkartell droht. Etwa gemeinsame Plattformen auf dem Inter
net, Kooperation bei den Archiven, bei der Ausbildung sowieso. Eine Absprache, wem welche
Werbefelder offenstehen sollen und wo die SRG Beschränkungen unterliegt. Und als Ausgleich
ein Konsens über die öffentliche Gebührenfinanzierung der SRG. Warum eigentlich nicht?

E

impressum

2. Jahrgang, Nr. 01/10, März 2010
Herausgeber:
Herausgeberverein EDITO, Basel
impressum ‒ Die Schweizer
JournalistInnen
SSM ‒ Schweizer Syndikat
Medienschaffender

«Sonntag», die einzige Sonntagszeitung, die sich national wie regional ausrichtet, darf auf keinem erfolgreichen Mediaplan fehlen. Mehr
Infos unter 058 200 53 53 oder www.sonntagonline.ch

Edito erscheint 6-mal pro Jahr
Gesamtauflage: 11 114 Expl. d+f
(prov. beglaubigt WEMF 2009)
ISSN 1663-4802

Redaktion:
Philipp Cueni, Chefredaktor
deutschsprachige Ausgabe,
philipp.cueni@edito-online.ch
Christian Campiche, Chefredaktor
französischsprachige Ausgabe,
christian.campiche@edito-online.ch
Adresse der Redaktion:
EDITO, Rebgasse 1, 4058 Basel
Tel. 061 681 79 37
redaktion@edito-online.ch

Produktion und Verlag:
bachmann medien ag,
Thiersteinerallee 17, 4053 Basel,
Tel. 061 534 10 84, Fax 061 535 41 84,
verlag@edito-online.ch,
www.bachmannmedien.ch
Anzeigenverkauf:
CeMedia AG, Etzelmatt 1, Postfach 89,
5430 Wettingen, Tel. 056 618 33 11,
Fax 056 618 33 10, www.cemedia.ch,
info@cemedia.ch

Abonnements:
abo@edito-online.ch
Jahresabonnement Inland: Fr. 60.‒
Jahresabonnement Ausland: Fr. 80.‒
Mitglieder der herausgebenden
D4_myclimate_Zusatz_rechts_CMYK.eps
Verbände erhalten EDITO gratis.
D1_myclimate_CMYK.eps
Druck:
UD Print AG, Luzern
www.ud-print.ch
D5_myclimate_Zusatz_rechts_schwarz.eps

© EDITO TM . Marke, sämtliche Texte
und Bilder sind geschützt.
D2_myclimate_schwarz.eps

01 | 2010 EDITO 3
D6_myclimate_Zusatz_rechts_weiss.eps

E

medienszene

inhalt

statements

Fotos Keystone, Karin Wenger

„In exempel
per bun
schurnalissem”

NICO

Reaktionen auf EDITO

8> „Basler Zeitung”: Martin Wagner, der neue Verleger
24> Postkarte: Radio-Korrespondentin Karin Wenger aus Sri Lanka

7
8

Nach dem Verkauf der BaZ
Entsteht in Basel eine neue Medienmacht?

10

SRG: Konvergenz als Chance für die Kultur
Radioleute gehen in die Offensive

14

Bilder vom iranischen Protest
Ehsam Maleki und andere Journalisten aus dem Iran auf der Flucht

19

Der Erfinder der Forumszeitung
Peter Studer über Walter Stutzer, den ehemaligen „Tagi”-Chef

20

Dossier Newsroom
Warum Ringier den grössten Newsroom der Schweiz baut
Warum Tamedia keinen Newsroom will
Was Newsroom alles heissen kann
Wie im Newsroom der „Berner Zeitung” gearbeitet wird

28

Günter Wallraff und seine Recherche-Methoden
Interview mit dem Undercover-Journalisten

32

Ich hatte in den Festtagen etwas Zeit, mich
in die letzte Ausgabe von EDITO zu vertie
fen. Ich habe viel profitiert. Eine ausge
zeichnete Nummer!

Fritz Imhof, lic. theol.,
freier Fachjournalist

Tibère Adler ‒ im Gespräch als künftiger SRG-Chef
Vom bisherigen CEO von Edipresse weiss man wenig

Recherche ist ein Resultat der Investition
Wie die Recherche durch redaktionelle Strukturen gestärkt wird

Titelbild: Photo Marion Nitsch

E

E

Bravo pour votre effort, c’est lisible et bien
présenté et, mise à part la plantée du pre
mier numéro sur le fric des Lamunière, re
marquablement documenté. Continuez.
Et: Les as du marketing ont de nouveau
frappé: … J’ai reçu du service clientèle de
L’Impartial/L’Express un dépliant ahuris
sant: abonnez-vous à votre quotidien pour
1 ou 2 ou 3 jours. (Ganzer Beitrag von Laurant Duvanel auf edito-online.ch)

Paparazzi
Ethik

24
34

Postkarte
Söldner

Beilage Werkstatt Journalismus
Fact-Checking

Ein Magazin, zwei Ausgaben:
EDITO gibt’s auch in Französisch
‒ mit vielen eigenen Themen.

Laurent Duvanel,journaliste indépendant,
Chaux-de-Fonds

La photo-pub menace l’info
L’agence de presse Keystone diffuse
des photographies commerciales sous
couvert d’information.

Era a Cuira vegn vossa revista legida atten
tamain. Ella sa differenziescha plaschaiv
lamain da plirs auters products che temati
seschan las medias per il pli cun ina tenuta
da scandalisar, persunalisar e moralisar.
EDITO fa quai cun: differenziar, analisar,
ordinar e commentar. Perquai è EDITO na
betg be ina product dapli, el è era in exem
pel per bun schurnalissem ed uschia mus
savia. Cordiala gratulaziun.

Nestlé-Attac, affaire classée
La justice vaudoise enterre une affaire
d’espionnage. La presse boycotte le
livre qui en parle.
Les francs-maçons dans les médias
Deux journalistes figurant parmi les
meilleurs connaisseurs de la franc-
maçonnerie en France lèvent un tabou.

Mariano Tschuor,
directur RTR, Cuira

Rubriken
13
27

Hier lesen Sie noch
mehr von EDITO

@

Hier bestellen Sie ein Exemplar:
www.edito-online.ch/abonnements
abo@edito-online.ch

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
redaktion@edito-online.ch

Anzeige

Anzeige

E
4 EDITO 01 | 2010

Jetzt abonnieren!
Sichern Sie sich jetzt auch die nächste Ausgabe von EDITO.
Mit einem Jahresabo für nur 60 Franken.
www.edito-online.ch/abonnements

abo@edito-online.ch

Übersicht und Orientierung.
« Pressespiegel » – Die Medien- und Kommunikationsbranche
wöchentlich im Überblick.

Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch

01 | 2010 EDITO 5

medienszene

srg ssr

E

Der Mann
im Hintergrund

B

ei den Spekulationen um die
Nachfolge des SRG-Generaldi
rektors fällt oft der Name eines
Genfers: Tibère Adler, 47-jährig,
Jurist und Generaldirektor der
Edipresse-Gruppe.
Doch wer ist dieser Mann, der den
Vornamen eines römischen Kaisers trägt? Er
ist nicht nur Inhaber eines Genfer Anwalts
patentes und Absolvent der ManagementAusbildung bei IMD Lausanne, sondern auch
Ex-Basketballspieler der Schweizer Nati, wie
seine imposante Statur in Erinnerung ruft.
Seit 2003 leitet er die Geschicke von
Edipresse Suisse. Im Februar 2005 wurde er
auf den Posten des Generaldirektors der
grössten Verlagsgruppe der Romandie beru
fen („Le Matin”, „24 Heures”, „Tribune de
Genève”, „Femina”, etc.). Zu den Gerüchten
um die SRG-Generaldirektion gibt Tibère
Adler zwar keinen Kommentar, doch
die Hypothese scheint plausibel: Mit der
schrittweisen Fusion von Edipresse und
Tamedia sinkt die Attraktivität seines Direk
tionspostens beim Lausanner Verlagshaus.
Ein Quereinsteiger. Tibère Adler ist in
der welschen Medienszene weniger bekannt
als Jacques Pilet, Daniel Pillard, Peter Rothen
bühler oder Gilles Marchand, der Direktor
von TSR, der ebenfalls als möglicher WalpenNachfolger gehandelt wird. 1993 wurde Ad
ler vom Verleger Marc Lamunière für die Lei
tung des Generalsekretariats von Edipresse
eingestellt. Er ist nicht im Medienhaus selbst
gross geworden und hat auch noch nie bei

den elektronischen Medien gearbeitet. Und
er ist keiner, der sich an die vorderste Front
drängt. Deshalb hat seine letztjährige Kandi
datur für den Genfer Verfassungsrat über
rascht. Zur Wahl gestellt hat er sich auf der
Wirtschaftskreisen nahestehenden Liste
„Genève Avance”, angeführt von Michel
Barde, dem alten Patron der Genfer Patrons.
Doch das Resultat war eine Niederlage: Tibère
Adler landete mit wenigen Stimmen in ei
nem bunten Haufen unbekannter Namen.
Das Ergebnis widerspiegelt Adlers Rolle als
Mann im Hintergrund.
Bei Edipresse musste Adler ebenfalls
Misserfolge einstecken: die Niederlage des
„Matin Bleu” gegen „20 Minuten”, sein
Scheitern mit dem neuen Konzept von „24
Heures” und mit dem Engagement bei den
spanischen Niederlassungen.
„In meinen Kontakten mit Tibère
Adler in seiner Funktion als Präsident von
Presse Romande hatte ich es immer mit ei
nem knallharten, aber respektvollen und
offenen Direktor zu tun”, sagt Mathieu
Fleury, der ehemalige Zentralsekretär von
impressum. Im Unterschied zur Deutsch
schweiz haben die Westschweizer Verleger
einen Gesamtarbeitsvertrag unterzeichnet.
Zudem hat Edipresse einen verbesserten
GAV eingeführt, unlängst aber auch hun
dert Kündigungen ausgesprochen.
Natürlich habe Adler, sagt Fleury, ein
Verständnis als Manager, aber er habe ihn in
seiner Haltung immer auch als Anwalt wahr
genommen. Von Mitarbeitern wird Tibère
Adler als ein „im Umgang angenehmer und

Foto Edipresse

Edipresse-Chef Tibère Adler ist ein ernster Kandidat für die Nachfolge
von SRG-Generaldirektor Armin Walpen. Von Olivier Grivat

Noch wenig bekannt: Tibère Adler.

offener Chef” wahrgenommen, als einer,
„der schnell einmal das Du anbietet”. Aber, so
heisst es weiter, er konnte auch sehr schnell
den Ton ändern, sich im Konfliktfall hinter
seiner hierarchischen Stellung verschanzen
und hermetisch abriegeln: „In solchen Fällen
war man schlicht inexistent.”
Respekt vor Journalismus. Adler ist
ein Direktor, der kaum in den redaktionellen
Bereich interveniert. Er anerkenne, dass ein
Medienhaus andere Gesetze und eine andere
Kultur habe als ein Industrieunternehmen,
bestätigt Matthieu Fleury. Und er habe Res
pekt vor der journalistischen Arbeit.
Und welche Haltung war beim Edi
presse-Mann gegenüber der SRG zu beob
achten? Aus den Reihen des SSM in Genf
möchte sich niemand zu seiner Kandidatur
äussern. Erfahrungen im öffentlichen Sektor
bringt Adler keine mit. „Wir leiden auch per
Gesetz an einem anachronistischen Wettbe
werb. Die Printmedien werden gegenüber
den audiovisuellen Medien benachteiligt”,
diktierte Adler 2005 in einem seiner seltenen
Interviews dem Journalisten von „24 Heu
res”. Und klagte : „Alle finden die stark domi
nante Position der SRG völlig normal.”
Olivier Grivat ist freier Journalist in Pully VD.
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Hat finanzkräftige Investoren im Hintergrund: Martin Wagner, der neue Verleger der „Basler Zeitung”.

Basler Schattenspiel
Hinter den neuen Besitzern der „Basler Zeitung” steht ein
Geflecht von Medienunternehmen – und viel flexibles Kapital.
Entsteht in Basel eine neue Medienmacht? Von Phlipp Cueni

I

n ganzseitigen Inseraten feiern sich
die neuen BaZ-Besitzer gleich selbst.
Man versucht, sich bei den „Bebbis”
über Bezüge zu Fasnacht und Fuss
ball anzubiedern – und natürlich
über den Anti-Zürcher-Reflex: „Basel – Zü
rich 3:0” titelte eine Anzeige und nannte
die Torschützen: Wagner, Burgener und
Tettamanti. Peinlich. Offenbar ticken die
BaZ-Werber halt doch nicht ganz so
baslerisch.
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Für die Mitarbeiter der „Basler Zei
tung” ist das im Moment allerdings un
wichtig. Für sie ist vorerst einmal die Zeit
der Unsicherheit vorbei. Die BaZ soll als
selbständige Zeitung weiter bestehen. Und
eine weitere Abbaurunde in der Redaktion
ist zumindest nicht in Sicht.
Karten neu gemischt. Stimmt es, dass
der Deal von Hagemann mit der NZZ erst
im letzten Moment geplatzt war, dann

war das ursprüngliche Ziel des Verkaufs
nicht die Eigenständigkeit und auch nicht
die Nicht-Zürcher-Lösung, sondern hätte
weiter zur Bildung von grossen Verlags
gruppen beigetragen. Nun jedoch mischt
der Verkauf des Basler Medienhauses BZM
die Schweizer Verlagszene neu auf. Der
NZZ, offenbar Verliererin im Poker um die
BaZ, fehlt weiterhin eine zusätzliche Zei
tung, um eine vernünftige Strategie für
ihre Regionalzeitungen zu entwickeln. Die

Aargauer AZ Medien sind
immer noch auf der Suche
nach einem Partner, nun
allerdings mit völlig ver
änderter Ausgangslage. Vor
allem aber: Es gibt in der
Schweizer Medienszene
eine neue starke Kraft.
Nicht die Basler Zeitung
Medien BZM macht die
Stärke von Wagner und Co.
aus, sondern die Verflech
tung der neuen Besitzer
und Verwaltungsräte Mar
tin Wagner (Verleger und
25 Prozent Aktienkapital),
Tito Tettamanti (75 Prozent
Aktienkapital) und Bern
hard Burgener (Verwal
tungsrat).
Wagner sitzt in den
Verwaltungsräten mehre
rer Medienunternehmen.
So bei Radio Basilisk (das er
kürzlich der bisherigen
BaZ-Besitzerfamilie Hage
mann verkauft hat), bei
der „Weltwoche”, bei der
Holding von „Weltwoche”Chef Roger Köppel sowie
bei Axel Springer Schweiz,
welche den „Beobachter„
und die „Bilanz” heraus
gibt. Wagner zeichnet zu
dem als Verwaltungsrat der
deutschen Constantin Medien AG, bei wel
cher der neue BZM-Verwaltungsrat Bern
hard Burgener Vorstandsvorsitzender
und zu 5 Prozent Mitbesitzer ist. Mit 17
Prozent an Constantin Medien beteiligt
ist als stärkster Aktionär Leo Kirch, der
nach dem Zusammenbruch seines Me
dienimperiums immer noch im Medien
geschäft mitmischt.
Zur Constantin Medien AG gehören
drei Unternehmensbereiche: Sport, Film
und Event-Marketing. Das sind unter an
derem die Fernsehanstalt DSF, die Produk
tionsgesellschaft Plazamedia (mit welcher
auch SF und tpc zusammenarbeiten), die
Highlight Communications und die Constantin Film AG, die mit der Übernahme
der „Sennentuntschi”-Produktion soeben
gross ins Schweizer Filmproduktions
geschäft eingestiegen ist. Und schliesslich
werden unter Constantin Medien auch die

Rechte der Fussball Champions League
vermarktet.
Kurz und gut: Hinter Wagner und
der BZM steht ein starkes Geflecht von
Medienunternehmen, welches internatio
nal und multimedial diversifiziert ist. Und
mit Tettamanti hat Wagner einen Financier
mit viel flexiblem Kapital als Partner. Unter
den schweizerischen Medienunternehmen
gibt es damit einen Player mehr. Er kommt
nicht aus der Tradition eines Verlagshauses
oder gar einer Verlegerfamilie, sondern aus
dem Finanzkapital.
Die Probleme bleiben. Die „Basler
Zeitung” hat damit zwar mehr Kapital als
bisher im Hintergrund, aber sie steht vor
den gleichen Herausforderungen wie zu
vor: Sie generiert zu wenig Einnahmen, um
eine gute Rendite erwirtschaften oder gar
die Redaktion ausbauen zu können. Die
Region Nordwestschweiz als Leserschafts
potenzial und das Medienunternehmen
selbst sind immer noch zu klein, um als
starkes Haus auf Dauer eigenständig exis
tieren zu können.
Die BaZ muss deshalb nach redak
tionellen Kooperationen mit anderen Ver
lagen Ausschau halten. Wird sie diese bei
den gehänselten Zürcher Medien finden?
Eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem
„Tages-Anzeiger” oder der NZZ wäre er
staunlich. Bleibt die Option „MittellandZeitung” des AZ-Verlegers Peter Wanner.
Vielleicht sind Absprachen mit ihm jetzt
einfacher als zu Hagemanns Zeiten. Wanner
ist zwischen den Zürcher Verlagen und der
BaZ mehr denn je in einer isolierten Sand
wich-Position und muss einen Anschluss
suchen. Bei einem Zürcher Verlagshaus oder
aber bei der „Basler Zeitung”? Und was
würde eine enge Kooperation oder gar ein
Verkauf an die BaZ für die „Basellandschaft
liche Zeitung” bedeuten, welche ja auch zu
Wanners Medienverbund gehört?
Die neuen Besitzer der BaZ betonen
ihre Eigenständigkeit und wollen die Bas
ler Leserschaft (zurück)gewinnen – appel
lieren gar an sie, sich vermehrt zu „ihrer”
Regionalzeitung zu bekennen. Entschei
dend wird die Frage sein, wo die Geldgeber
bei der Zeitung neue publizistische Ak
zente setzen wollen und was sie dafür zu
investieren bereit sind.
Die publizistische Ausrichtung der
„Basler Zeitung” wird auch davon abhän

Wagner in exklusivem Kreis
An der Präsentation der neuen
BaZ-Besitzer sprach Verleger
Martin Wagner viel von Unab
hängigkeit ‒ von „kritischem”
Journalismus auch. Zum journalistischen Auftrag gehört unbestritten Transparenz herzustellen.
Wagner selbst gehört gemäss
„NZZ am Sonntag” zum Zürcher
(sic!) „Club zum Rennweg“, einem
„exklusiven Kreis der Schweizer
Wirtschaftselite” (NZZaS),
benannt nach dem Clublokal
an nobler Adresse gleich bei der
Bahnhofstrasse. Die Mitglieder
liste der „handverlesenen
Gesellschaft” sei geheim. Ein
Recherchethema für die BaZ.

gen, ob die neuen Besitzer mit der BaZ po
litische Absichten hegen. Darüber lässt sich
spekulieren – die verschiedenen Zitate von
Wagner und Tettamanti sprechen weder
klar dafür, noch dagegen. Man nimmt im
merhin zur Kenntnis, dass Neu-Verleger
Wagner im Verwaltungsrat der politisch
rechts definierten „Weltwoche” sitzt und
Tito Tettamanti den „Weltwoche”-Verleger
Roger Köppel „einen der besten Journalis
ten in der Schweiz” nennt. Und Wagner
machte deutlich, die BaZ solle eine „wirt
schaftsfreundliche” Zeitung sein – was
immer das heissen mag.
Redaktion ist gefordert. In dieser
Situation spielen BaZ-Chefredaktor Mat
thias Geering und die Redaktion eine
eminent wichtige Rolle. Definieren sie mit
ihrer täglichen Arbeit, was guter, unab
hängiger und „mutiger” (Tettamanti) Jour
nalismus ist? Oder warten sie ab, wo ihnen
die neuen Besitzer inhaltliche Grenzen
setzen und sanfte Vorgaben machen?
Wollen die neuen Besitzer die „Basler
Zeitung” tatsächlich politisch anders posi
tionieren, ist dies umso schwieriger, je
unabhängiger und profilierter der Kurs der
Redaktion ist. Gefragt ist also eine BaZ, die
sich durch journalistische und nicht durch
politische Ansprüche definiert.
An den Macherinnen und Machern
der BaZ liegt es, die Leserschaft für einen
unabhängigen und kritischen Journalismus
zu gewinnen und sie damit zu ihrer Haus
macht gegen allfällige Einmischungen der
Besitzer zu machen.
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MedienjournALisMus
ProbLeMe und PersPektiven
Mit Selbstkritik aus der Journalismuskrise?
Renommierte Medienjournalisten, Chefredakteure und Forscher aus
Deutschland und Europa diskutieren:
n
n
n
n

Was sollte Medienjournalismus leisten, und was leistet er aktuell?
Können Medienjournalisten Watchdogs der eigenen Branche sein?
Braucht es Medienkritik von außerhalb des Mediensystems?
Und wie kann sie finanziert werden?
Für welche Zielgruppe lohnt es, Medienjournalismus zu machen:
fürs breite Publikum oder doch nur für die eigene Branche?

Keynote: Mike Hoyt, Chefredakteur des führenden US-Fachmagazins
»Columbia Journalism Review«
Mehr Informationen unter www.message-online.com

Leipzig 29./30. April 2010
In Kooperation mit dem Erich-Brost-Institut der tU Dortmund, dem European Journalism Observatory
und dem netzwerk Recherche / gefördert von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig
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„Konvergenz als Chance für die Kultur”
Neue Dynamik für die Konvergenz von
Radio und Fernsehen: Zur Debatte steht
ein „Mediencampus Kultur” in Basel.
Von Philipp Cueni
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onvergenz? Ja! Aber richtig!” Ausgerechnet einige
Mitarbeiter von Radio DRS2 in Basel gehen in die
Offensive und verlangen eine konsequente Um
setzung der Konvergenz im Bereich Kultur. Das
ist erstaunlich, weil gerade bei den Kulturleuten
vom Radio viel Skepsis vorhanden war und ist gegenüber einer
Zusammenlegung mit dem „oberflächlichen Medium Fern
sehen” und dem „TV-Koloss Leutschenbach”.
Jetzt läuft von Seiten des SSM Basel eine Petition, welche
verlangt, die Bereiche Kultur, Gesellschaft und Wissen von Radio
DRS und Fernsehen SF zu einem trimedialen Kompetenz
zentrum zusammenzuführen – und zwar auf einem Medien
campus in Basel. Es geht also um die Bedeutung des Standorts
Basel, welcher im Konvergenz-Konzept der SRG neben anderen
gesetzt ist. Dieser soll nun zum „Hauptstandort Kultur” ausge
baut werden. Die trimediale Fusion an einem Standort soll
als Chance genutzt werden für die Stärkung von „Kompetenz,
Relevanz, Formaten und Themen” bei der Kultur auf allen Vek
toren. „In den Feldern der Bereiche Kultur, Gesellschaft und Wis
senschaft laufen zentrale Debatten und Entwicklungen für die
Zukunft unseres Landes ab. Die adäquate konvergente Behand
lung auf allen Vektoren ist nur möglich durch intensive Kommu
nikation und steten Austausch unter den entsprechenden Re
daktionen”, so die Basler Initiative.
Vitaminstoss für die Arbeitsgruppe. Interessant ist
diese Offensive in mehrfacher Hinsicht: Sie zeigt, dass Mitarbei
ter das kreative Potenzial der Konvergenz ernst zu nehmen be
ginnen und sich in den Projektprozess einmischen. Die Aktion
aus Basel fällt in eine Periode des Konvergenz-Prozesses, in wel
cher es erstaunlich ruhig ist, aber entscheidende Vorarbeiten
laufen: Die Projektgruppen des „Kernteams Konvergenz” von SF
und SR DRS arbeiten an der Konkretisierung, wie die Konver
genz denn in den Redaktionen und im Programm umgesetzt
werden soll.
Entschieden ist bereits, dass die Kultur in der zukünftigen
Struktur des neuen Unternehmens eine eigene Abteilung wird.
Was „Kultur konvergent” dannzumal heissen wird und was da
zugehört, ist offen. Bemerkenswert ist, dass die Projektleitung mit
Hans-Ruedi Schoch und Rudolf Matter der Projektgruppe Kultur
nach einer ersten Phase, in welcher offenbar eher konservativ ge
plant worden ist, einen Vitaminstoss versetzt hat: Man solle doch
bitte mutiger planen und das Potenzial offensiver ausschöpfen.
„Die Kultur wird im Service-public-Unternehmen SRG.D eine

starke Position erhalten”, sagt Matter. Die neu eingesetzte Leiterin
der Projektgruppe, Nathalie Wappler, Redaktionsleiterin der
„Sternstunde”, spricht von „Vollkonvergenz”, welche man an
strebe. Allerdings relativiert Matter mit Blick auf die Basler Initia
tive: „Ein neues, ausgebautes Fernsehstudio in Basel, das ja HD-fä
hig sein müsste, kommt viel zu teuer, die Betriebskosten für nur
wenige wöchentliche Sendungen wären unverantwortlich hoch.”
Deshalb werde die Konvergenz an zwei Standorten, im Leutschen
bach und in Basel, realisiert. Aber: „Basel wird als Standort der Kul
tur wichtiger als bisher”, so Matter. Erstaunlich ist, dass zurzeit
beim Fernsehen neue Studios für Kultursendungen gebaut werden.
Der Entscheid dazu sei vor dem Start zur Konvergenz gefallen und
hänge mit der Umstellung auf HD zusammen, heisst es beim SF.
Als sicher gilt, dass Basel den Standort auf dem Bruderholz
aufgibt und an einen neuen Ort zügelt. Die regionale SRG-Träger
schaft will sich dafür auch finanziell engagieren. Wieviel TV-Tech
nik letztlich in Basel aufgebaut wird, ist aber eine offene Frage.
Denkbar sind verschiedene Varianten, wie Technik, Produktion
und Archive an zwei Standorten genutzt werden können. So oder
so werden sich auch die TV-Leute in Zürich intensiver mit der Kon
vergenz befassen müssen, als sie sich dies zu Beginn des Prozesses
vorgestellt hatten.
„Einzigartige Chance”. Verändert hat sich auch die Optik von
Marco Meier, dem Leiter von DRS2: Er sah seine Rolle anfänglich
vor allem darin, bei der Konvergenz die Interessen des Radios zu
verteidigen. „Als ich dann hörte, man fordere im Bereich Kultur
eine weitergehende Konvergenz, bin ich zuerst erschrocken. In
zwischen habe ich die Situation nochmals analysiert. Ich sehe in
einem gemeinsamen Kompetenzzentrum Kultur eine einzigartige
Chance. Es sollen dort alle journalistisch relevanten Redaktionen
im Bereich Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft zusammenge
führt werden.” Meier lässt durchblicken, dass er dazu konkrete
Vorstellungen habe und diese in den zuständigen Gremien ein
bringe. Mehr wollte er nicht sagen. Einzig: Ein Kulturzentrum
des öffentlichen Rundfunks solle auch ein Begegnungsort sein, in
welchem ein kreativer Austausch mit der Öffentlichkeit stattfin
den kann. Möglich wären so Koproduktionen und Allianzen mit
kulturellen Institutionen.
Und was sagt Meier zu den Bedenken von Rudolf Matter,
was den technischen Aspekt betrifft? „Einfache Produktionen wie
die Sternstunden und Postproduktionen sollten auch in Basel
möglich sein.”
Nathalie Wappler, die Projektleiterin für den Bereich Kul
tur, will alle Ideen prüfen, wie das Konvergenz-Konzept auf zwei
Standorten umgesetzt werden kann: „Wir wollen das Beste für die
Kultur herausholen.” Dafür gebe es die klare Unterstützung der
Projektverantwortlichen Hansruedi Schoch und Rudolf Matter
wie auch vom Verwaltungsrat der SRG Deutschschweiz. Wappler
weist auf die interessanten Möglichkeiten hin, welche das Inter
net in einem konvergenten Kulturbetrieb bieten kann. Konkreter

wird sie zwar nicht, aber man spürt bei ihr eine Begeisterung
für die Chancen, die das Projekt bietet. Es gehe darum, einen
modernen Kulturbegriff umzusetzen, „von traditionell bis spiele
risch”, und sie freue sich, dass von den Mitarbeitenden bei Radio
und Fernsehen schon jetzt neue Ideen eingebracht würden. „Zu
dem haben wir bei DRS2 einen Erfahrungsschatz der Mitarbeiten
den, welche sieben Tage lang 24 Stunden ein Kulturprogramm
realisieren. Ich spüre bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio
und Fernsehen Interesse am anderen Medium.”
Doch gerade im Kulturteam von SF gibt es – neben positiven
Stimmen – auch starke Vorbehalte gegenüber einer weitgehenden
Zusammenarbeit bei der Kultur. Einerseits seien die Kultur
sendungen beim Fernsehen eben doch stark auf die Besonderheiten
des Mediums ausgerichtet. Das betreffe die Denk- und Machart im
Umgang mit Kulturthemen wie auch die Verknüpfung mit dem
spezifischen Know-how im Hause, mit den Archiven, der Technik
und der Abteilung Information. Schon bei der „Kultur-Aktualität”
werde der Unterschied deutlich: Das Radio produziere täglich,
beim TV gehe es um ein Wochenmagazin. In Leutschenbach hört
man auch grundsätzlichere
Einwände. Letztlich sei beim
Fernsehen die Quotenvor
gabe wichtig. Und die Kultur
sei hier ein Sendeplatz in
nerhalb eines Generalisten
programms. DRS2 hingegen
sei ein Spartenradio und
könne ein eigenes spezifi
sches Publikum ansprechen.
„Es besteht die Gefahr, dass
die Kultur beim Fernsehen
‚elitarisiert’ wird”, sagt ein Fernseh-Mann. „Ich habe das Gefühl, bei
der Kultur wird die Idee der Konvergenz auf Teufel komm raus hin
gewürgt.” Angesprochen auf die Skepsis bei Fernsehmitarbeitern
bleibt Co-Projektleiter Rudolf Matter optimistisch: „Wichtig für den
Prozess ist, dass sich die Kultur-Leute vom Fernsehen und vom
Radio jetzt überhaupt zuerst einmal kennenlernen.”

„Ein Medien
campus
für die Kultur
von Radio
und TV.”

Inhaltliche Verzahnung. Der Basler Vorstoss schlägt einen
Mediencampus Kultur vor. Es ist den Initianten wohl bewusst, dass
noch nicht entschieden ist, was überhaupt zur Kultur gehören
wird. Geprüft wird zurzeit, wo der Bereich Wissenschaft angesie
delt wird. Natürlich wollen die Basler zusammenbehalten, was
schon bisher bei DRS2 zusammengehört: „Wissenschaft braucht
einerseits den Austausch mit den Fachbereichen Kultur und Ge
sellschaft. Und andererseits gehört in breiten Kultur- und Gesell
schaftsdebatten die Wissenschaft mit dazu. Die Erfahrung bei
DRS2 hat gezeigt, dass beide Seiten durch intensiven Kontakt ge
winnen”, sagt Patrik Tschudin, Wissenschaftsredaktor bei DRS2.
„Die Konvergenz muss auch diese enge inhaltliche Verzahnung
berücksichtigen.”
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Atel und EOS. Zusammen sind wir Alpiq.
Mehr Energie. Für gute Nachrichten.
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T 062 286 71 11
F 062 286 76 69

Die BaZ hat neue Besitzer. Sie lassen sich
in Eigeninseraten als Helden feiern. Doch wel
ches Heldentum wird bei der BaZ in Zukunft
gefragt sein? Ein Ausblick über einen persönli
chen Rückblick.

Medienstelle Alpiq
T 062 286 71 10
presse@alpiq.com
www.alpiq.com
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Healthcare, Lighting und Consumer Lifestyle
* weil ‘health & well-being’ uns am Herzen liegt

Frühjahr 2002. Investoren um den Tessiner
Financier Tito Tettamanti übernehmen
den finanziell klammen Jean Frey Verlag.
Verkäuferin ist die Basler Mediengruppe von
Verleger Matthias Hagemann. Den Handel
eingefädelt hat Martin Wagner, Hagemanns
Konzernanwalt.
Frühjahr 2010. Investoren um den Tessiner
Financier Tito Tettamanti übernehmen die
finanziell klamme „Basler Zeitung”. Ver
käuferin ist die Familie von Verleger Matthias
Hagemann. Den Handel eingefädelt hat Martin
Wagner, bis dato Hagemanns Konzernanwalt.
Aus den Basler Reaktionen höre ich eine
Mischung aus Erleichterung und Besorgnis.
Die BaZ bleibt eigenständig; das ist schön. Aber
bleibt sie auch unabhängig, politisch unvorein
genommen? Das ist die viel gestellte Frage.

Philips AG Schweiz, Corporate Communications
Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
Telefon +41 44 488 20 04 · E-Mail raphael.wermuth@philips.com
www.philips.ch/presse · www.twitter.com/Press_PhilipsCH

2002 war ich noch beim „Beobachter” und
damit Teil der Jean Frey AG. Wir sahen damals
unsere Zeitschrift im neoliberalen Würgegriff.
Ich reichte als „Beobachter”-Chefredaktor
meine Kündigung ein. Das blieb mir als BaZChefredaktor erspart.

Medienstelle SBB

Immer nur Bahnhof? – 051 220 41 11

Waren unsere Befürchtungen überzogen? Ja.
Und nein. Den „Beobachter” liessen die neuen
Besitzer respektvoll in Ruhe; sie verkauften ihn
mit schönem Gewinn an Axel Springer. Anders
verlief das Schicksal der „Weltwoche”. Sie
wurde ein rechtsliberales Blatt, gestützt mit
Geld und Geist aus SVP-nahen Kreisen.
Welchen Ausgang nimmt die Geschichte in
Basel? In spätestens fünf Jahren werden wir es
wissen. Die BaZ kann das Glück haben, dass ihr
Wert in besserer Konjunktur wieder steigt.
Meldet sich ein finanzkräftiger Verlag, wird
Tettamanti seine Investition versilbern. Der
Besitzerwechsel kann aber auch ideologische
Begehrlichkeiten wecken. Das wäre dann das
Ende einer grossen, von wirklich liberalem
Geist geprägten Basler Zeitungstradition.

Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
Mit der Helsana-Medienstelle unterstützen wir Sie kompetent und unkompliziert bei allen Themen rund um die Gesundheit. Und bieten
Ihrer Story einen gesunden und stabilen Hintergrund. Hier erfahren Sie mehr: +41 (0)43 340 12 12 oder media.relations@helsana.ch

Ich wünsche der BaZ viel Standhaftigkeit. Das
nötige wirtschaftliche Glück. Und dann und
wann den Mut zu heldenhaftem Handeln.
Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch
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Roger Federer wird am Austra
lian-Open für die Haiti-Opfer aktiv
und organisiert ein Benefiz-Spiel.
Soweit so gut – jeder Rappen zählt,
und einem geschenkten Gaul … Alle
Medien feiern das Ereignis promi
nent („Vollerfolg”). Nachgerechnet
hat auf den Redaktionen kaum je
mand. 200 000 Franken sind zusam
mengekommen. 15 000 Personen
haben sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Man rechne: Keine 15
Franken liess sich das Publikum das
Spektakel kosten. „Die Zuschauer
kamen auf ihre Rechnung”, kom
mentierte der „Tagesschau”-Text
vermutlich ungewollt ironisch.
Exklusiv schreiben können über ein
exklusives Treffen von Schweizer
Top-Managern und Top-Politikern,
bei welchem sogar die Teilnehmer
liste und die Themen geheim sind.
Und es dann doch nicht tun. Frage an
Radio Eriwan: Warum schreibt der
Noch-Wirtschaftsredaktor Gerhard
Schwarz von der NZZ nicht über
die Rive-Reine-Tagung, bei der Nestlé
jährlich Gastgeber ist und über die
bisher kaum Berichte erschienen
sind? Gemäss Constantin Seibt
(„Tagi”) war Schwarz bisher nämlich
als einziger Journalist eingeladen.
Musik während den News, Jingles,
Stationssignete – ja keine Ruhe am
Radio. Emil Lehmann, Urgestein
beim „Rendez-vous am Mittag” und
Interviewer beim „Tagesgespräch”
von SR DRS, hat Mut: Er wartete ge
duldig auf die Antworten des Schrift
stellers P
 eter Bichsel. Stille am
Radioapparat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 – eine Radioewigkeit, bis
die klugen Worte kamen. Aber ein
grossartiges Gespräch.
„Wie sieht der Journalismus der
Zukunft aus?”: Darüber referierte
der Chefredaktor des „Spiegels”,
Mathias Müller von Blumencron. Etwa 100 Journalisten und
rund 300 (sic!) Kollegen aus der
PR-Branche folgten der Einladung
von ZPV (impressum) und ZPRG.
Auf dem Podium verteidigte dann

E

Kurt W. „Zimmi”
Zimmermann,
sonst nicht gerade auf
Gewerkschaftskurs,
die Interessen der
Journalisten: Die Ver
leger sollten sich über
den Textklau bei
Google nicht beklagen,
wenn sie doch selber
begonnen hätten, das
Urheberrecht der
Journalisten auszu
höhlen.
Ein Besuch besser
denn je, das Programm
sehr attraktiv. Und
trotzdem war Organi
Kurt W. Zimmermann, Mathias
satorin Josefa Haas
Müller von
etwas enttäuscht:
Blumencron, Josefa
Niemand wollte sich
Haas (von oben)
an der Dreikönigstagung von Medien
institut und Verleger
verband zum König
ausrufen lassen. Die
attraktive Beigabe
zur Krönung – ein
iMac 27 – wurde wie
der eingepackt. Mög
lich, dass niemand
Lust hatte, sich als
König des Verlegertages mit dem Prä
sidenten des Verlegerverbandes um
Kompetenzen streiten zu müssen.
Selbiger Präsident Hanspeter
Lebrument kritisierte in seiner
Rede, dass an seiner Verlegertagung
regelmässig Bundesräte – Blocher,
Maurer – die Medien als schlecht
darstellen, und dann erst noch alle
(Verleger!) im Saal applaudieren wür
den. Recht hat er. Vergessen hat er
vielleicht, dass er Blocher und Maurer
selber eingeladen hatte. Und dass
vom Präsidenten selbst keine „relati
vierenden Worte” zu hören gewesen
waren. Ganz im Gegensatz zu seinem
Promi-Gastredner an der Verlegertagung in Lausanne: Gerhard
Schröder putzte vor seinem eigent
lichen Referat seinen Vorredner
Blocher mit einer kurzen, intelligen
ten Bemerkung herunter.
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ieg durch Angst und Schrecken” heisst
die Methode des klerikalen Regimes in
Iran, eine Phrase, die auch der oberste
Führer Ayatollah Ali Kamenei gerne in
seinen Reden verwendet. Es wird mit
aller Gewalt gegen die gesellschaftliche Dynamik
der demokratischen Bewegung vorgegangen.
Dabei stehen die Journalisten und OnlineDissidenten in der Schusslinie. Denn dank ihnen
hat die Welt seit den Wahlen vom Juni 2009 täg
lich, wenn nicht stündlich, von den Massende
monstrationen, von der brutalen Repression, von
den mittelalterlichen Foltermethoden und den
Massenvergewaltigungen in den iranischen Ge
fängnissen erfahren. Viele gaben trotz Verbot In
terviews per Telefon oder Internet und sendeten
Bilder ins Ausland. Jetzt bezahlen sie den Preis:
Unzählige Medien wurden geschlossen oder ver
boten und mehr als 2000 Journalisten haben
letztes Jahr ihren Job verloren.
Durch Einschüchterung und Terror, durch
Schauprozesse und erzwungene Geständnisse
soll der Widerstand gebrochen werden. Laut Prä
sident Ahmadinejad sind die Medien „schlimmer
als Atomwaffen”. Ein Aussage, die bezeugt, was
der Apparat für sein Überleben einzusetzen
bereit ist.

Iranische Journalisten
auf der Flucht
Journalisten, Blogger und Internet-Dissidenten wurden im Iran dutzendweise
verhaftet. Einige sind zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden.
Viele sind in Nachbarländer geflüchtet. Reporter ohne Grenzen hat bereits zwei
Dutzend iranische Journalisten nach Frankreich in Sicherheit gebracht.
Von Thérèse Obrecht, Bilder von Ehsan Maleki
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Proteste gegen das Wahlresultat in Teheran am
Tag nach den Wahlen
(13. Juni 2009).
Ein Mann flüchtet vor
einem Polizeieinsatz.

Gefängnis und Peitschenhiebe. Anfangs
Februar befanden sich laut Reza Moini, einem
Exil-Iraner, der im Internationalen ROG-Sekre
tariat in Paris für sein Ursprungsland zuständig
ist, über 65 Medienschaffende in den berüchtig
ten Kerkern des Iran. Am 1. Januar, ein paar Tage
nachdem er vom internationalen Zeitungs- und
Verlegerverband die „Plume d’or de la liberté” er
halten hatte, wurde Ahmand Zeydabadi durch
das Revolutionsgericht in Teheran zu 6 Jahren
Gefängnis verurteilt. Drei Tage später hiess das
Urteil für seinen Kollegen Bahaman Ahmadi
Amoee 7 Jahre Gefängnis und 34 Peitschenhiebe.
Vor dem 31. Jahrestag der Iranischen Revo
lution (11. Februar) wurde ein weiteres Dutzend
Medienschaffende verhaftet. Regimetreue Ab
geordnete fordern eine Gesetzesvorlage, die vor

Ehsan Maleki
der iranische Foto
reporter lebt seit
der kürzlichen
Flucht in Paris.
www.emaleki.com

E

sieht, dass Oppositionelle als „mohareb” (Feinde
Gottes) innerhalb von fünf Tagen hingerichtet
werden. „Nach der Hängung von zwei jungen
Aktivisten im Januar befürchten wir, dass auch
verhaftete Journalisten mit dem Tode bestraft
werden”, bestätigt Reza Moini. So zum Beispiel
sieben Blogger, die dem „Komitee der Reporter
für Menscherechte” angehören, im Gefängnis
von Evin sitzen und von der Justiz als „mohareb”
bezeichnet wurden.
In ständiger Angst. Über hundert iranische
Journalisten haben in den letzten Monaten ihr
Land fluchtartig verlassen, um den Häschern ih
rer Regierung zu entgehen – ein Rekord seit der is
lamischen Revolution von 1979! Rund fünfzig von
ihnen befanden sich im Herbst 2009 im Irak, in
der Türkei und in Afghanistan. Darunter Ehsan
Maleki, ein bekannter Fotoreporter. Seine Ge
schichte ist symptomatisch. Vor den Präsidenten
wahlen im Juni 2009 hatte er während zwei Mo
naten den Opposionskandiaten Mir Hussein
Moussavi begleitet und unter anderem der fran
zösischen Agentur Sipa Bilder übermittelt.
Nach der umstrittenen Wahl fotografierte
er die Proteste und dokumentierte, wie die
Sicherheitskräfte schonungslos über Demonst
ranten herfielen. So am 20. Juni, als Basij-Milizen
die friedliche Menge in der Nähe der Universität
von Teheran jagten. Ehsam fand bei einem An
wohner Zuflucht und versteckte dort seine
Kamera. Die Basijis liessen ihn nach einem Tag
laufen, allerdings ohne seine Identitätsausweise.
Er schlief von nun an jede Nacht an einem ande
ren Ort, vernahm kurz darauf, dass seine Woh
nung durchsucht und zwei befreundete Foto
reporter verhaftet worden waren.
Er beschloss zu fliehen. „Als Journalist wäre
ich zweifellos für Spionage verurteilt und wahr
scheinlich gefoltert worden”, sagt Ehsan. Einem
Schmuggler bezahlte er 150 Dollars und über
querte am 3. August die Grenze in den Irak, mit
ten in einer Schafherde versteckt. Nach einem
langen Marsch erreichte er Erbil, wo er sich beim
UNHCR anmeldete. „Es hätte Jahre gedauert, bis
ich dort als Flüchtling anerkannt worden wäre”,
erklärt Ehsan Maleki. So lebte er während vier
Monaten im Nordirak, ohne Geld, ohne Pass, aber
mit ständiger Angst vor iranischen Agenten, die in
der Grenzregion nach Dissidenten Ausschau hal
ten, um sie zurück nach Iran zu verschleppen.
Viele Journalisten auf der Flucht weigern
sich sogar, ihre Namen bekannt zu geben weil sie
Repressalien gegen ihre Familien in Iran befürch
ten. Reporter ohne Grenzen gelang es jedoch
rund 30 in Nachbarländer geflohene Journalisten
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Reporter ohne
Grenzen – auch in der
Deutschschweiz

Teheran am 18. Juni 2009: In Protest gegen das Wahlresultat mischt sich auch Trauer über die Opfer bei früheren Kundgebungen.

zu identifizieren und mit ihnen Kontakt aufzu
nehmen. Eine grosse Stütze war dabei der fran
zösische Konsul in Nordirak sowie die Tatsache,
dass die französische Regierung – im Gegensatz
zu den anderen EU-Ländern – dem Ersuchen von
Reporter ohne Grenzen relativ schnell nachkam
und den iranischen Journalisten humanitäre Vi
sen erteilte. Ehsan Maleki traf am 6. November
2009 in Paris ein. Drei Monate später hatten be
reits 25 iranische Journalisten in Frankreich Auf
nahme gefunden. In der Schweiz müssen allfäl
lige Anfragen durch das gewöhnliche (und zeitin
tensive) Asylverfahren behandelt werden.
ROG hat zu einer Spendeaktion aufgeru
fen, um die Kosten dieser Aktion von rund 30 000
Franken pro Monat zu decken. Mit dieser Summe
können Flugtickets für die Einreise sowie die
Grundausgaben (Nahrung, Gesundheitskosten,
Mieten, Rechtshilfe etc.) für die ersten Monate im
Westen bezahlt werden. Eine Hotline steht dazu
zur Verfügung (www.rsf.org/Press-freedom-vio
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Protest gegen die Regierung auf dem Teheran’s Azadi (freedom) Square am 15. Juni 2009:
Milizen der Iranischen Revolutionsgarde haben das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet.

lations-recounted,36143.html.) Auf derselben
Website hält ein Bericht – in Echtzeit seit dem
12. Juni 2009 – alle ROG bekannten Verletzungen
der Pressefreiheit, Schliessungen von Zeitungen,
Verhaftungen, Misshandlungen und Verurteilun
gen von Medienschaffenden fest.
Thérèse Obrecht ist Präsidentin von Reporter ohne
Grenzen (ROG) Schweiz.

Sie können spenden mit Vermerk „Iran”:
Post-Konto 10-5036-7
Reporter ohne Grenzen
Schweizer Sektion
1205 Genf
Bankkonto:
Banque Cantonale de Genève
L 3209.11.56
IBAN CH95 0078 8000 L320 9115 6
Einzahlungsscheine von ROG über
Tel. 022 328 44 88, E-Mail: rsf-ch@bluewin.ch

Demonstration in Teheran am 18. Juni 2009 gegen das Wahlresultat: Eine Frau zeigt das Bild eines
Opfers anlässlich einer früheren Protestkundgebung.

Seit 1985 verteidigt
Reporter ohne Grenzen
(ROG) professionelle und
nicht professionelle „Informationsvermittler”, die
bedroht, verfolgt oder
verhaftet werden. ROG
denunziert Misshandlungen, kämpft gegen die
Zensur, gewährt gefährdeten Journalisten und
Medien finanzielle
Unterstützung und setzt
sich für eine verbesserte
Sicherheit der Medienschaffenden vor allem in
Krisengebieten ein.
ROG ist auf allen fünf
Kontinenten durch
nationale Sektionen,
Büros und durch ein Netz
von Korrespondenten
vertreten. Die Organisation wird durch Mitgliederbeiträge, den Verkauf von
Fotobänden, Spenden,
Subventionen und
Partnerschaften mit
Unternehmen finanziert.
Man kann kostenlos den
RSS-Feed von Reporter
ohne Grenzen abonnieren
(www.rsf-ch.ch oder
www.reporter-ohnegrenzen.de). Mit einer
Mitgliedschaft stärken Sie
ROG im Kampf für die
Pressefreiheit.
Anfangs 2009 hat die
Schweizer Sektion von
ROG ein Koordinationsbüro in Zürich eröffnet.
Kontakt:
Georg Hildebrand
079 438 52 52
hildebrand@rsf-ch.ch
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Wie sieht eine
moderne
Zeitung aus?

Medienstellen

Die Schweizer Maschinen-, Elektround Metallindustrie
Swissmem Kommunikation, 8008 Zürich
Tel. 044 384 41 11, media@swissmem.ch

Der Werk- und Denkplatz Schweiz

Der neue „Tages-Anzeiger” war die Geburt der
kompakten Forumszeitung. Das war 1963. Der
Entwurf stammte von Chefredaktor Walter Stutzer.
Am 10. Dezember 2009 ist er 86jährig gestorben.
Von Peter Studer

Ihr zuverlässiger Partner
Wer sich sich stetig verbessert, setzt sich leichter durch. Deshalb strebt Sulzer seit über
175 Jahren danach, mehr zu leisten, als der Kunde erwartet. Mit optimalen Strukturen.
Dank schlanker Prozesse. Und in respektvollem Umgang mit der Quelle unseres Erfolgs:
den Menschen in unserem Unternehmen.
Die Medienstelle beantwortet gerne Ihre Fragen unter 052 262 26 82 oder news@sulzer.com.

Einfach informiert. Ihre Medienstelle.
Sunrise Communications AG
Media Relations
Binzmühlestrasse 130
8050 Zürich

0800 333 000
media@sunrise.net

CeMedia AG
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A

ls der junge „Tages-Anzeiger”-Chefredaktor Walter
Stutzer mich für die Redaktion anstellte (1964), war
das Blatt gerade erst völlig erneuert worden. 30 Re
daktoren und Hilfsredaktoren – zu den letzteren
gehörte ich – bearbeiteten Nachrichten für eine
straff konzipierte und kompakte Zeitung. Die Ressortseiten von
Ausland bis Sport reihten sich aneinander. Frühzustellung er
setzte die Anlieferung gegen Mittag. Die Seitenbudgets waren
knapp und immer gleich bemessen (sparsamer als heute).
Etwas später machte die erste Auslandseite einer echten
Frontseite Platz. Der Umbruch war ausser im Feuilleton durch
gehend fünfspaltig. Devise: Keine Seite ohne Bild. Der Verlag folgte
den jungen Familien immer weiter ins Umland der Stadt und den
Pendlern zurück ins Zentrum. Stutzer baute den Regionsteil im
Zeichen des von ihm erfundenen Leitbegriffs „Millionen-Züri”
deshalb laufend aus.
Mit der rasant steigenden Auflage – von rund 100 000 auf
über 260 000 während seiner 15 Chefjahre– wuchs der Blatt
umfang; wohl im Übermass, denn die Lesedauer nahm ab, würde
man heute sagen. Zu einer sprudelnden, aber konjunkturbedroh
ten Ertragsquelle wurde der von Stutzer und Kulturredaktor
Hugo Leber erfundene Stellenanzeiger. Letzter Baustein des Pro
jekts war das von der „Sunday Times”-Beilage inspirierte „Maga
zin” am Wochenende. Das erste Titelbild zeigte eine behelmte
Frau mit der Legende „Make war not love” (1970).
Wichtig: Die Zeitung verstand sich nicht mehr als nahezu
meinungsloses Organ im Schatten der Inserateplantagen. Wie in
den USA beanspruchte die Redaktion, alle relevanten Tatsachen
und Meinungen abzubilden, aber selber definierte Meinungen zu
allen wichtigen Fragen deutlich zu markieren. Es war die Geburt
der Forumszeitung, die heute fast alle Blätter offiziell anzustreben.
Die Parteipolitiker beklagten sich über den Verlust „ihrer” Sprach
rohre, aber das Publikum schätzte es.
Chefredaktor statt Newsroom. In der Mitte des Redaktions
betriebs stand der Chefredaktor. Um halb elf Uhr morgens trafen
sich die „Diensttuenden” in seinem Büro. Diskutiert wurden nicht
nur die Hauptthemen und die flexible „Seite 3”, sondern auch
die Akzentsetzungen. Das Lieblingswort des Chefredaktors:

„Zeitungsmacherisch”: Walter Stutzer, 1966.

„Zeitungsmacherisch”. Wie bearbeiten wir ein wichtiges Thema,
sodass es die Leserschaft interessiert?
Es war die Hausse der Rubriken, die auch schwere Stoffe der
Leserschaft schmackhaft machen sollten: „Schauplatz der Aktua
lität”, „Das aktuelle Porträt”, „Hintergrund”, „Begriff des Tages”.
Zuletzt, abends nach fünf Uhr, fand die „Abendkonferenz” statt,
wo erst die Zeitung vom Vortag oft unter Fraktionsfeuer von links
oder rechts kritisiert und danach die Zeitungsinhalte für morgen
einigermassen festgezurrt wurden.
Nachher verabschiedete sich der Chefredaktor im elegan
ten englischen Radmantel mit schmauchender Pfeife. Die Kom
mentare der Redaktoren vorher zu lesen mochte er nicht. Überra
schungen – etwa wenn Samuel Plattner Maos Rotes Büchlein er
frischend fand oder Toni Lienhard für eine eidgenössische orangerote Ampelkoalition plädierte – kritisierte er am Folgetag väterlich
milde. Selber schrieb er eher selten, etwa, wenn er sich gegen ei
nen bissigen Leitartikel von Fred Luchsinger (NZZ) gegen die „neu
trale Presse” verwahren oder zur 68er Revolte Liberal-Klärendes
sagen wollte.
„Kontrastieren”. Die geplante straffe Organisation mit Dienst
chefs von morgens bis spät abends setzte Walter Stutzer nicht
durch. Das widersprach wohl seiner Natur. Aber die liberale
Grundhaltung lebte er, und die Vokabel „zeitungsmacherisch”
wurde zum täglichen Leitbegriff. Als erster Chefredaktor führte er
das durchdachte Volontariatssystem mit hausinternem „Lehr
meister” ein.
Und als Erster machte er sich die Dienste der Grand Old
Lady der Leserforschung, Elisabeth Noelle-Neumann, zunutze.
Sie referierte in Abständen vor der Redaktion, und während die
Pressejournalisten auf das Fernsehen starrten (wie heute auf
das Internet), sagte sie: „Nicht imitieren, sondern kontrastieren:
Hintergrund, Recherche, Kommentar – was das Fernsehen eben
nicht kann…”. Es gilt, auf das Internet bezogen, heute noch. Walter
Stutzer setzte es mit freundlicher Insistenz durch.

Peter Studer, Publizist, gehörte von 1964 bis 1988 zur TA-Redaktion,
die letzten 10 Jahre als Chefredaktor.
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Alles auf einen „Blick”

A

b Sonntag, 7. März, ticken die
Uhren im Ringier-Verlags
haus an der Zürcher Dufour
strasse völlig anders: Bereits
um sechs Uhr in der Früh
werden die ersten Journalisten im neu
gebauten Grossraumbüro der „Blick”Gruppe die Computer aufstarten und sich
ans Tageswerk machen, dann wird in zwei
bis drei Schichten nonstop recherchiert
und formuliert, bis die letzten spätabends
um ein Uhr das Licht wieder löschen.
20 Millionen investiert. Der 19-Stun
den-Schichtbetrieb ist Teil des Konzepts
„Integrierter Newsroom”, bei dem „Blick”,
„Blick am Abend”, „Sonntags-Blick” und
„blick.ch” ihre Redaktionen zu einer Art
„Superredaktion” fusionieren (später soll
auch die Zeitung „Cash” folgen). Dafür hat
das Medienhaus in den letzten Monaten
kräftig in Bauten und Technik investiert.
Unternehmenssprecher Stefan Hackh
spricht von „der gegenwärtig grössten
Investition von Ringier Schweiz”, nennt
aber keine konkreten Zahlen. Aus gut
unterrichteten Quellen ist zu erfahren, für
das Newsroom-Projekt seien insgesamt
rund 20 Millionen Franken aufgeworfen
worden.
Klar, dass sich diese Investition lie
ber früher als später auszahlen muss. „Bei
der Zusammenführung von vier heute ört
lich getrennten Redaktionen entstehen
selbstverständlich Synergien”, sagt Stefan
Hackh. Konkret baut Ringier 22 Vollzeit
stellen ab, das bedeutet für 25 Mitarbei
tende die Kündigung – rund ein Drittel im
Bereich Redaktion. Weitere 19 Personen
sind gemäss comedia anderweitig vom
Abbau betroffen. Besonders den Verlust
von Schreibkräften werten Branchen
kenner als bedenklich für die „Blick”-In
halte: „Die Zitrone ist bereits ausgepresst”,
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sagt ein Informant, „beim ‚Blick’ lebt man
seit Längerem von der Hand in den Mund.”
Immer öfters fehle es an Schreibenden, die
eine gute Story abliefern könnten. Werde
die Anzahl Journalisten weiter reduziert,
leide die Qualität der Inhalte. Hinzu
kommt, dass jeder Ringier-Journalist künf
tig für mehrere Titel gleichzeitig in die
Tasten greifen muss – man recherchiert
morgens vielleicht für „Blick-online”, wer
tet die Geschichte am Nachmittag für
„Blick” aus und erweitert sie später für
den „Sonntags-Blick”. „Muss ein Journalist
mehrere Medien zugleich bedienen, geht
das klar zu Lasten der inhaltlichen Tiefe”,
ist der Informant überzeugt.
Sprecher Stefan Hackh ist anderer
Meinung: Weil dem Konsumenten immer
mehr Medien zur Auswahl stünden, „wäre
es keine gute Idee, ausgerechnet die Quali
tät als wichtigstes Unterscheidungsmerk
mal zu vernachlässigen.” Die künftigen
Ressorts (News, Politik, People, Lifestyle,
Wirtschaft, Sport) würden mehr Mitarbei
tende zählen als dies heute der Fall sei, so
dass „mehr Ideen und mehr Manpower
für deren Umsetzung zur Verfügung ste
hen”, meint Hackh. Sachlich-zuversichtlich
gibt sich der Präsident der Ringier-Perso
nalkommission, Michael Scharenberg:
„Grosse Verlage in den USA und Europa
zeigen: Der integrierte Newsroom ist die
Perspektive – und selbstverständlich kön
nen Newsroom und Qualitätsjournalismus
in einem Atemzug genannt werden.”
Titel-Profil in Gefahr. Stellt sich die
Frage der Identität: Wird der Newsroom
zu einem übergreifenden Wir-Gefühl
führen, oder werden die einzelnen Titel
weiterhin vor allem für sich selbst wer
keln? Werden umgekehrt die besonderen
Redaktions-Kulturen verwässert, indem
zum Beispiel der „Sonntags-Blick” an Pro

fil einbüsst? Beim integrierten Newsroom
streng nach Lehrbuch müsste ein einziger
Chef alle Fäden in der Hand halten – das
sei an der Dufourstrasse nicht der Fall.
Zwar übernimmt Ringier-Geschäftsführer
Marc Walder die operative Leitung, doch
daneben bleiben die vier Chefredaktoren
mitsamt Stellvertretern und Blattmachern
im Amt.
„Die Erhaltung des speziellen Cha
rakters der einzelnen Titel ist uns sehr
wichtig”, betont Hackh. Als verbindendes
Element wird im Newsroom ein riesiger
Bildschirm installiert; er zeigt die aktuelle
Lage, den Stand der Blattproduktionen
und die Statistik der Online-Clicks. All dies
soll Mehrwerte für die Leserschaft generie
ren, etwa in den Bereichen Mobile und On
line – unter anderem „mit sensationellen
360-Grad-Animationen”, verrät Michael
Scharenberg. Überhaupt will Ringier seine
Neuausrichtung primär als journalistisches
Projekt und als Reaktion auf veränderte
Usergewohnheiten verstehen – und trotz
Entlassungen weniger als Sparmassnahme.
„Unser Ziel ist es”, sagt Stefan Hackh, „dem
Mediennutzer jederzeit Nachrichten und
Unterhaltung auf dem am besten geeigne
ten Kanal anbieten zu können.”
Kanalarbeiter ohne Musse. Ob man
damit der Leserin, dem Leser tatsächlich
einen Gefallen erweist, ist nicht garantiert.
So bezeichnete die NZZ das NewsroomKonzept kürzlich als „derzeitige Mode”, die
grundsätzliche Fragen aufwerfe: „Wächst
der Konformitätsdruck? Schrumpft die
Medienvielfalt? Erhält der Konzernjour
nalismus Auftrieb?” Die Gefahr dafür sei
gross, in einem hektischen Newsroom sei
es ungleich schwieriger, gründlich zu re
cherchieren und vertieft nachzudenken.
Norbert Neininger, Verleger der „Schaff
hauser Nachrichten” und Mitglied des Prä

Foto Axel Springer AG

Das Medienhaus Ringier fusioniert die vier „Blick”-Redaktionen und
schafft den grössten Newsroom der Schweiz. Rund 25 Angestellte verlieren
ihren Job – und die einzelnen Titel wohl ein Stück ihrer Identität.
Von Beat Grossrieder

Vorbild für die einen, Horror für die anderen: der „Welt”-Newsroom bei Springer in Berlin.

sidiums des Verbands Schweizer Presse,
warnte im selben Blatt davor, die Journa
listen zu „Kanalarbeitern zu machen, die
immer Redaktionsschluss und nie Musse
haben”. Gerade in der Welt des „auf allen
Kanälen über uns hinwegbrausenden
Stroms von undifferenzierten News” brau
che es Journalisten und Verleger, „denen
man vertraut, weil man weiss, wofür sie
stehen”. Und von denen „keiner je auf die
Idee käme, sein Unternehmen wie einen
Autokonzern einzurichten, dessen ver
schiedene Marken sich nur noch in der
Carrosserie, nicht mehr aber im Innersten
unterschieden”.
Als müsste er diese Warnungen be
herzigen, stellte Verleger Michael Ringier
kürzlich ein Hintertürchen zum Neukon
zept in Aussicht. Zur „Handelszeitung”
sagte er: „Wer nicht rund um die Uhr im
Jubel und Trubel eines Newsrooms arbei
ten will, dem müssen wir die Möglichkeit
eines ruhigen Arbeitsplatzes geben.”

Beat Grossrieder ist freier Journalist in Zürich
und Produzent bei bachmann medien ag.

„Reine Psychologie”
Bereit im Herbst 2008 bezogen die „Berner Zeitung”, TeleBärn
und Radio Capital FM einen Newsroom. Das Resultat: eine bessere
Zusammenarbeit – mehr nicht. Von Eva Pfirter
Trotz Newsdesk im gemeinsamen
Medienhaus arbeiten TeleBärn, Radio Ca
pital FM und die „Berner Zeitung” (BZ)
nach wie vor wenig zusammen. Einmal
täglich werden nun statt per Telefon in ei
ner Konferenz am Newsdesk die Tagespro
gramme bekannt gegeben. „An einem nor
malen Tag beschränkt sich die Zusammen
arbeit auf kurze Absprachen”, sagt BZChefredaktor Michael Hug. Hin und wie
der kündet TeleBärn am Abend eine Ge
schichte an, die am nächsten Tag in der BZ
stehen wird. „Besonders dann, wenn etwas
Aussergewöhnliches passiert, fängt die Zu
sammenarbeit an zu spielen”, sagt Hug.
Zum Beispiel beim Lawinenunglück
im Diemtigtal. An diesem Tag sprachen
sich die Journalisten von TeleBärn, der
Online-Redation und der „Berner Zeitung”
sofort ab: Wer geht ins Unglücksgebiet?

Brauchen wir einen Helikopter? An so ei
nem Tag profitiert auch die Printausgabe:
Sie braucht nicht unbedingt einen Repor
ter und einen Fotografen zu schicken, son
dern bezieht von TeleBärn Informationen
und ein Standbild. Am meisten Schnittstel
len gebe es jedoch zwischen TeleBärn und
bernerzeitung.ch, sagt Hug.
Lärmiges Loch. Diese Zusammenarbeit
liegt jedoch kaum am grosszügig konzi
pierten Newsdesk. Hug sagt: „Es ist in ers
ter Linie sinnvoll, dass wir räumlich zu
sammen gerückt sind.” Früher waren Ra
dio Capital FM, TeleBärn und die BZ alle in
separaten Gebäuden untergebracht. Mit
dem Umbau des alten Druckereigebäudes
gestaltete man das Haus so, dass es zwi
schen den Medien durchlässig wurde. Ein
„Loch” im kreisrunden Newsdesk, das
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vom BZ-Stockwerk zu Capital FM und
TeleBärn hinunter blicken lässt und eben
jene Durchlässigkeit symbolisieren soll,
störe aber mehr, als dass es nütze. „Der
Lärm von unten ist lästig”, beklagen sich
Mitarbeiter. Ein Beamer und Bildschirme
über dem Desk zeigten an normalen Aben
den etwa die TeleBärn-News, die Tages
schau und „10vor10”.
Die Idee, dass ein Teil der Arbeits
plätze am Newsdesk von Capital FM und
TeleBärn genutzt wird, sei nie umgesetzt
worden, stellen BZ-Leute fest: „Die Radiound TV-Journalisten kommen, stellen das
Telefon am Arbeitsplatz auf ihr Handy
um und gehen.” Es scheint fast, als wäre die
Zusammenarbeit von den damaligen Pla
nern auferlegt, spiele aber von selbst nicht

newsroom

AUCH SF PLANT NEWSROOM
Das Projekt steht noch ganz am Anfang:
Auch das Schweizer Fernsehen plant einen
Newsroom und zwar für „Tagesschau”,
„10vor10”, „Schweiz aktuell” und Online.
Man verspricht sich davon eine trans
parentere Kommunikation zwischen den
Redaktionen, eine bessere Ausnutzung
des Know-how und Synergien in tech
nischer und logistischer Hinsicht. Aber,
betont die SF-Chefredaktion: Es soll wei
terhin eine Binnenkonkurrenz zwischen
den Redaktionen bestehen bleiben und
die Profile der Sendungen sollen nicht verwässert werden. (phc)

wirklich. Michael Hug ist sich bewusst,
dass am Newsdesk ganz unterschiedliche
(Arbeits-)Kulturen zusammengeführt wer

den müssen. „In diesem Prozess sind wir
aber schon recht weit”, sagt der BZ-Chef
redaktor. Restlos zufrieden ist er noch nicht.
Immerhin arbeiten am Abend – nebst an
deren – die Produzenten der BZ, der Ab
schlussverantwortliche und die Bildredak
tion zusammen am Desk. Die offene Wen
deltreppe, die vom gemeinsamen Bereich
von Telebärn und Capital FM über die bei
den BZ-Stockwerke führt und das „Loch”
im Newsdesk seien jedoch „reine Psycholo
gie”. Hug ist sich bewusst, dass die Architek
tur mehr dekorativ denn effektiv ist: „Nicht
der Newsdesk ist Voraussetzung dafür, dass
die Zusammenarbeit funktioniert, sondern
die Bereitschaft aller Beteiligten.”
Eva Pfirter ist freie Journalistin in Bern.

Wendeltreppe statt Newsroom
Der „Tages-Anzeiger” schwimmt gegen den Strom. Er hat keinen Newsroom.
Und plant auch keinen. Warum? Von Indrani Das
Es scheint, als hätten manche Medienhäuser
Newsroom oder Newsdesk als Zaubermittel
gegen die Krise entdeckt. Nicht so der „TagesAnzeiger”. Bevor man einen Newsroom ein
richte, solle man sich fragen: „Lohnt es sich
wirklich?”, sagt Co-Chefredaktor Markus Ei
senhut. Er sehe für den „Tages-Anzeiger”
keine Notwendigkeit, einen Newsroom oder
ein Newsdesk zu realisieren. Wenn die Blatt
macher sich kurzschliessen möchten, so hät
ten sie kurze Wege. Dank einer neuen Wen
deltreppe, die zu erklimmen „gut 2,2 Sekun
den braucht”, so Markus Eisenhut.
Die Frage laute doch: Was bringt ein
Newsroom? Einsparungen redaktioneller
Doppelspurigkeiten? Synergien? Eisenhut:
„Im Lokalen nutzen wir bereits die Syner
gien, die sich aus den Online- und Print-
Redaktionen ergeben.” Hier arbeiten die
Print- und Onlinejournalisten in einem
Grossraumbüro zusammen.
Eigene Form gefunden. Doch das al
leine sei nicht der Grund, warum der „Ta
ges-Anzeiger” skeptisch gegenüber einem
Newsroom sei. Eine Zusammenarbeit zwi
schen Online und Print erbringe nicht die
grossen Synergien, die einen Newsroom
rechtfertigen würden. Während Online ein
„Realtime-Medium” sei, vertiefe man im
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Print die Themen. Bevor man nun von bei
den Medien grosse Synergien erwarte, solle
man sich fragen, wann eine Zusammen
arbeit wirklich Sinn mache. „Bei den Olym
pischen Spielen in Vancouver zum Bei
spiel”, sagt Markus Eisenhut. In der OnlineAusgabe des „Tages-Anzeiger” kann der
Leser den aktuellen Stand der Spiele
verfolgen, während er im Print eingeord
net, beleuchtet und bewertet wird.
Immerhin: In der „Tagi”-Redaktion ist
auf einem Bildschirm in Realtime ersichtlich,
welche Online-Geschichten wie stark gele
sen werden. Das kann der Printredaktion bei
der Gewichtung der Themen mithelfen.
„Ich bin Pragmatiker”, sagt Eisen
hut. „Ich glaube, jedes Medienhaus muss
für sich die passende Form der Zusam
menarbeit finden.” Der „Tages-Anzeiger”
habe seine Form gefunden und brauche
kein neues Konzept. Mal abgesehen davon,
dass Konkurrenz im eigenen Haus durch
aus nicht schade, meint der Chefredaktor: „Ich bezweifle, dass die Qualität
einer Zeitung besser wird, wenn ein
Journalist verschiedene Plattformen belie
fern muss.” Der Newsroom werde „eine
Zeitung nicht retten”, sagt Eisenhut. Auch
wenn er helfen mag, „ein paar Fränkli
einzusparen”.

Im Hause Tamedia könnten sich „Ta
ges-Anzeiger”, „SonntagsZeitung”, „News
netz”, „20 Minuten”, Radio 24 und Tele
Züri über einen Newsroom vernetzen.
„Aber auch bei Tamedia selber winkt man
ab. „Aus ökonomischer Sicht würde es auf
den ersten Blick vielleicht Sinn machen,
einen Newsroom für alle Medien einzurich
ten”, sagt Tamedia-Sprecher Christoph
Zimmer, „aber für unser Haus wäre das die
falscheste Entscheidung, die wir treffen
könnten.” Bei Tamedia habe die Schärfung
der einzelnen Medien-Profile Vorrang. „Je
des Medium muss eine eigene Identität ha
ben”, sagt Zimmer. Eine engere redaktio
nelle Zusammenarbeit sei deshalb lediglich
innerhalb einer Medienfamilie denkbar.
Keine konkreten Pläne. Sicherlich
bringe der in den nächsten Jahren geplante
Umzug von Radio 24 an die Werdstrasse
mit sich, über neue Formen der Zusam
menarbeit nachzudenken. Aber momentan
denke man bei Tamedia nicht im Gerings
ten über die Einführung eines Newsrooms
nach, so Zimmer. „Wenn unsere Leser zu
unseren verschiedenen Titeln greifen, wol
len sie sicher nicht das Gleiche lesen.”
Indrani Das ist freie Journalistin in Zürich.
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Kein Showroom, keine Sparübung
Was ist ein „Newsroom” genau? Und warum erfüllt er oft nur einen Bruchteil
der Hoffnungen, die man bei seiner Einrichtung hegt? Von Ivo Bachmann

E

erlaubt eine flexiblere Einsatzplanung, schafft mehr Professiona
lität in Layout und Produktion – und, ganz zentral: er vereinfacht
die ressortübergreifende Themenaufbereitung wesentlich.
Schwieriger ist die Umsetzung eines multimedialen News
rooms. Von den vielen schönen Ideen und guten Vorsätzen einer
plattformübergreifenden Zusammenarbeit bleibt im redaktionel
len Alltag oft nur die gegenseitige Information in der Themen
planung übrig und – als sichtbares Resultat – der kleingedruckte
Link in der Fusszeile eines Print- oder Online-Beitrags. Vieles
scheitert am fehlenden Manpower, manches am fehlenden Inter
Überall etwas anders. Was ist ein Newsroom überhaupt? Es esse der Journalisten. Und an unklaren Prioritäten: Was gehört
existieren die unterschiedlichsten Vorstellungen und Modelle. zwingend ins Blatt, was unbedingt ins Netz? Man sieht die jeweils
andere Plattform nicht als zweckmässige Ergän
Vom kleinen Planungs- und Produktionszentrum
zung oder als Arbeitserleichterung, sondern als
in der Lokalredaktion einer Zeitung bis zur multi
Man träumt von
medial zusammengesetzten Grossraumredaktion
journalistischen unnötige Mehrbelastung.
Kann also die dritte Generation eines News
mit mehreren hundert Arbeitsplätzen: Alle nennen
Alleskönnern,
rooms, in der für mehrere Plattformen gearbeitet
sich Newsroom. Sie haben eines gemeinsam: Es
die flink alle
wird, überhaupt funktionieren? Da und dort ge
geht um team- oder plattformübergreifende Struk
Plattformen
wiss. Voraussetzung ist, dass die involvierten Me
turen und Arbeitsabläufe. Dabei lassen sich drei
bespielen.
Das
dien ihr Publikum in unterschiedlichen Regionen
Entwicklungsstufen unterscheiden.
oder auf unterschiedlichen Kanälen ansprechen,
wird scheitern.
Die erste Generation des Newsrooms ist eine
sich aber im journalistischen Profil nicht stark
Antwort auf neue Anforderungen in der Nachrich
ten- und Themenaufbereitung. Die traditionellen Kategorien, unterscheiden. Wichtig ist jedoch, dass Themenwahl, Themen
nach denen Themen geplant und Artikel geschrieben werden, ver gewichtung und Kommentierung titelspezifisch bleiben.
mischen sich immer mehr. Was ist Ausland? Was ist Inland? Was
ist Region? Ein Newsroom schafft zumindest die räumliche Oft zu technokratisch. Für alle drei Konzeptionen gilt: Weit
Grundlage, um die monoperspektivische Themenaufbereitung zu wichtiger als das Umbauen von Redaktionsräumen ist das Um
überwinden. Man sieht die Zeitung oder Zeitschrift als Ganzes denken in den Köpfen der Redaktionsmitglieder. Vor allem Verlags
und plant sie gemeinsam.
manager machen den Fehler, dass sie die Reorganisation zu
Die zweite Generation des Newsrooms ist eine Reaktion technokratisch angehen. Sie bauen eine teure Infrastruktur und
auf den multimedialen Wandel. Die Medienhäuser suchen nach meinen, alles übrige werde sich ergeben. Das Gegenteil trifft zu. Ein
Synergien, nach einer besseren Koordination und sinnvollen Newsroom braucht nicht zwingend hochmoderne Technologie; er
Ergänzung in der Produktion ihrer Inhalte für Print, Internet, Mo braucht jedoch Mitarbeitende, die ressortübergreifend denken und
bile, Radio oder TV. Am Newsdesk, dem zentralen Planungs- und multimedial planen wollen. Und je stärker Planung und Produk
Produktionstisch, sitzen deshalb auch Vertreter der elektroni tion zentralisiert werden, desto mehr braucht es in den Redaktio
schen Medien. Die Themen werden plattformübergreifend ge nen auch Journalistinnen und Journalisten, die gut recherchieren,
plant, von den Redaktionen aber meist eigenständig aufbereitet.
Fachkompetenz und Spezialkenntnisse einbringen.
Die dritte Generation des Newsrooms geht noch einen
Das heisst auch: Die Einrichtung eines Newsrooms sollte als
Schritt weiter: Sie schafft eine gemeinsame redaktionelle Produk Investition und nicht als Sparmassnahme geplant werden. Die Ver
tionseinheit für alle Plattformen. Die Medienschaffenden arbeiten suchung ist gross, den neuen Workflow als Anlass für einen
nicht mehr für einen bestimmten Titel; sie sind in crossmedial Stellenabbau zu nutzen. Man träumt dann von journalistischen
tätigen Kompetenzteams organisiert. Ihre Beiträge erscheinen Alleskönnern, die bereitwillig zusätzliche Aufgaben übernehmen
mal in dieser, mal in jener Zeitung oder Zeitschrift; zumindest und flink alle möglichen Plattformen bespielen. Das wird schei
theoretisch arbeiten sie auch multimedial für gedruckte wie für tern – wenn nicht an der fehlenden Bereitschaft der Mitarbeiten
den, dann an der fehlenden Qualität ihrer Arbeit.
elektronische Medien.
Bewährt hat sich die erste Form eines Newsrooms. Er er
möglicht mehr Transparenz in Planung und Produktion, verein Ivo Bachmann ist Geschäftsführer von bachmann medien ag. Er war
facht die Kommunikation und verkürzt die Entscheidungswege, unter anderem Chefredaktor von „Beobachter” und „Basler Zeitung”.
igentlich sieht er ja prächtig aus, der Redaktionsraum
der Zukunft. Alles sehr offen, alles schön aufgeräumt.
Jeder Arbeitsbereich multimedial verkabelt, jeder
Kommunikationsweg so kurz wie möglich. Viel High
Tech, bestes Mobiliar. Doch trotz der tollen Einrich
tung fehlt mancherorts die Begeisterung. Viele Medienschaffende
sehen den Newsroom bestenfalls als notwendiges Übel. Er ist
dann mehr Showroom als Arbeitsplatz. Kurz: eine kostspielige
Enttäuschung.
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Korrespondenten-Brief aus Sri Lanka
Karin Wenger zwischen Ausweisung und
Audienz beim Präsidenten

W

ir stehen mitten im
Minenfeld nördlich
von Vavuniya im
Norden Sri Lankas.
Zwischen den zer
schossenen Häusern haben Minenräumer
lange Korridore gesäubert. Rote Markie
rungen stehen eng beieinander. Jede steht
für eine Mine. Es müssen Hunderte sein. Sie
bilden Linien um die Häuser, um die Brun
nen, um dieses Dorf, das die Tamil Tigers
noch kurz vor Kriegsende besetzt hatten.
Am Boden kniet eine junge Frau in
einer Schutzweste, das Splittervisier vor
dem Gesicht. Sie schneidet das Gras vor
ihren Knien und stösst dann eine kleine
Schaufel schräg in die Erde. Zentimeter
für Zentimeter rückt sie voran – bis sie
auf eine Mine trifft. Sie gräbt sie aus,
schraubt sie auf, separiert beide Teile.
Dann arbeitet sie weiter.
Wie viele Minen noch in Sri Lanka
liegen weiss niemand. Minenräumer
nennen ihre Arbeit „Emergency
cleaning”. Häuser und Dörfer kommen
zuerst, damit die Bewohner zurückkeh
ren können. Dann sind die Reisfelder an
der Reihe. Die Minenräumer haben nur
Zugang zum Gebiet westlich der A9, wel
che Vavuniya mit der nördlichen Halbin
sel Jaffna verbindet. Das Gebiet östlich
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der A9 bleibt auch neun Monate nach
Kriegsende Sperrgebiet. Die Armee bildet
ihre eigenen Leute aus, um die Minen
dort zu entfernen. Weil sie ihre Kriegs
verbrechen vertuschen will, sagen viele.
Andere sprechen von Massengräbern.
Ein falsches Wort genügt. Fragen, wo
all die Kriegstoten geblieben sind. Doch sie
sagen es selten laut, nie in Gegenwart eines
Regierungsbeamten, nie in ein Mikrophon.
Die ausländischen Minenräumer sagen:
„Wir arbeiten sehr gut zusammen mit der
Armee und der Regierung.” Wer hier lebt
und arbeitet weiss, dass es nur ein falsches
Wort braucht und eine ganze Organisation
wird ausgewiesen.
Wer in Sri Lanka als Journalist arbei
tet, bewegt sich permanent in einem Mi

„Plötzlich sass
ich auf Deck
inmitten
langbeiniger
Missen.”

nenfeld. Ein Wort, eine Frage kann eine Ex
plosion auslösen. Und die Minen, die Jour
nalisten hier bedrohen, verletzen sie nicht
bloss, sondern bringen sie meist ganz zum
Verschwinden, zum Beispiel durch Entfüh
rungen am helllichten Tag. Als ich im Ja
nuar zu den Präsidentschaftswahlen in Co
lombo war, verschwand ein Journalist. Bis
heute fehlt von ihm jede Spur. Deshalb
schweigen die meisten Journalisten, ob
wohl sie wissen, was wirklich vor sich geht,
wer lügt, wer korrumpiert, wer politische
Morde anordnet. Oder sie verbreiten Wort
für Wort das, was ihnen die Regierungsbe
amten sagen. Ohne Nachhaken, ohne Kom
mentar.
„Herr Minister, wieso ist das Hotel,
in dem sich General Fonseka aufhält, von
Soldaten umstellt? Und ist es wahr, dass
Basil Rajapakse sich im Büro des Wahl
leiters aufhält?” In Europa hätte gewiss
jeder Journalist diese Fragen am Tag der
Stimmenzählung und Bekanntgabe des
Wahlresultates gestellt. Die Fragen lagen
auf der Hand. Wir alle hatten die Solda
ten rund um das Hotel des Oppositions
kandidaten gesehen. Wir alle hatten es
gehört: Der Bruder des Präsidenten ist in
der Wahlkommission. Das deutete auf
möglichen Wahlbetrug hin. Alles ver
langte nach einer Stellungnahme. Aber

nicht in Sri Lanka. Die lokalen Journalisten
haben alle geschwiegen. Niemand hat eine
Frage gestellt. Wohl wissend, dass einen
Fragen hier nur in Schwierigkeiten brin
gen. Sie haben auch geschwiegen, als der
persönliche Medienberater des Präsiden
ten laut wurde, mich „Weisshaut” nannte,
„unverschämt, solche Fragen zu stellen”.
Wahrscheinlich war niemand von ihnen
erstaunt, als ich am nächsten Tag einen
Brief von den Behörden erhielt, mit der
Weisung, ich hätte innerhalb von vier
Tagen das Land zu verlassen.
Es ist umso erstaunlicher, dass es in
Sri Lanka Journalisten gibt, die sich trotz
dem wehren und sogar überleben. Einer

Karin Wenger
ist SüdasienKorrespondentin
von Schweizer
Radio DRS. Sie
ist in Neu Delhi
stationiert.

von ihnen arbeitet seit dreissig Jahren als
Journalist. Er hatte beste Kontakte zu den
Tamil Tigers und hat gute Kontakte in die
Regierung. Er sagt: „Natürlich bekomme
ich Morddrohungen. Natürlich. Man lernt
damit zu leben. Du machst einfach weiter
und denkst: Ich sterbe nur einmal.” Er
war es, der mir sagte: „Geh nicht, du
musst dich wehren. Tu es auch für uns.”
Er mobilisierte die gesamte nationale
und internationale Presse, machte meine
Ausweisung publik, rief all seine Kon
takte innerhalb der Regierung an. Dass
der Präsident am Ende die Ausweisung
zurückzog, war vor allem sein Verdienst.
Ein Balanceakt. Das Interview mit dem
Präsidenten hernach: ein Wiedergutma
chungsversuch. Die Einladung auf eine
Wal- und Delfinbeobachtungstour sollte
wohl zu positiver Berichterstattung ani
mieren. Dass sie mich auf einem Boot
platzierten, das der Tourismus-Direktor
für 25 Miss-Slowakei-Anwärterinnen ge
chartert hatte, machte den Versuch voll
ends absurd. Tage vorher wollten sie
mich aus dem Land schmeissen, und jetzt
sass ich auf Deck inmitten langbeiniger
Missen, die sich vor der Kamera in Pose
warfen, während Delfine fröhlich neben
dem Boot in die Luft sprangen.
Die meisten lokalen Journalisten
versucht die Regierung gar nicht erst zu
bestechen. Auch nicht die Mitarbeiter
von Ausländern. Und so trägt, wer kri
tisch fragt und berichtet, auch immer die
Verantwortung für seine Mitarbeiter. Das
erschwert die Arbeit ungemein, macht
sie zu einem Balanceakt zwischen Wahr
heitssuche und kluger Vorsicht zum eige
nen Schutz und vor allem zum Schutz

Hilfe für J ournalisten
2009 wurden laut „Sri Lanka
Freedom of Expression Violations”
8 Medienschaffende umgebracht,
7 entführt, 13 verhaftet, 17
attackiert, 72 bedroht, 9 von der
Polizei verhört, und 33 haben das
Land aus Angst verlassen.
Bedrohte Journalisten, die im Land
bleiben, begeben sich oft unter den
Schutz von Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel „Non Violent
Peace Force”. Ihre Teams begleiten
bedrohte Journalisten, stellen ihnen
sichere Häuser zur Verfügung oder
begleiten sie schlimmstenfalls
aus dem Land. Die Organisation
arbeitet mit extrem knappen
Mitteln. Spenden können für
bedrohte Journalisten überlebenswichtig sein. (kw.)
Kontonummer: 001-3927153-87
Bankname: Banque Fortis
Adresse: Rond-Point Schuman 10
1040 Bruxelles (Belgium)
BIC/SWIFT: GEBABEBB
IBAN: BE67 0013 9271 5387

des Lebens der ortsansässigen Informan
ten und Übersetzer.
In den drei Januarwochen, die ich
in Sri Lanka verbrachte, verschwand ein
Journalist spurlos, ein anderer wurde
verhaftet, eine Zeitung geschlossen –
später wieder geöffnet –, und all jene
Journalisten, die vor den Wahlen den
kurzzeitigen Freiraum genutzt hatten
und kritischer berichtet hatten, tauchten
in den Untergrund ab. Wann sie wieder
auftauchen, weiss niemand.
Der Präsident wird die nächsten
sieben Jahre regieren. Sein Wahlverspre
chen, Pressefreiheit zu gewähren, scheint
er bereits vergessen zu haben.
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Die Bilder des Bebens auf Haiti bewegen. Sie rütteln auf. Viele fühlen
mit, viele spenden Geld. Manche verstören solche Bilder. Was dürfen
Journalisten zeigen? Von Max Trossmann

N

aturkatastrophen stellen
Journalisten vor heikle Fra
gen: Soll ich nun dieses
grausame Bild mit den Dut
zenden von Toten bringen?
Darf ich die Mutter zeigen, die mit vom
Leid verzerrtem Gesicht ihr totes Söhn
chen beweint? Schockt diese Filmszene
nicht zu sehr, in der sich Überlebende um
ein Stück Brot prügeln?
Auf diese Fragen gibt es keine fix
fertige Antwort. Jedes Bild, jede Szene ist
je für sich, fürs jeweilige Medium und in
seinem Kontext zu beurteilen. Was sagt der
Journalistenkodex dazu? Die „Erklärung
der Pflichten und Rechte der Journalistin
nen und Journalisten” bestimmt in Ziffer 8:
„Die Grenzen der Berichterstattung in Text,
Bild und Ton über Kriege, terroristische
Akte, Unglücksfälle und Katastrophen lie
gen dort, wo das Leid der Betroffenen und
die Gefühle ihrer Angehörigen nicht res
pektiert werden.”
Und die Richtlinie 8.3 zum Opfer
schutz führt aus: „Journalistinnen und
Journalisten sind sensationelle Darstellun
gen untersagt, welche Menschen zu blos
sen Objekten degradieren. Als sensationell
gilt insbesondere die Darstellung von Ster
benden, Leidenden und Leichen, wenn die
Darstellung in Text und Bild hinsichtlich
detailgetreuer Beschreibung sowie Dauer
und Grösse der Einstellungen die Grenze des
durch das legitime Informationsbedürfnis
der Öffentlichkeit Gerechtfertigten über
steigt.” Zum Umgang mit Schockbildern hat
der Schweizer Presserat 1998 eine Stellung
nahme erarbeitet (www.presserat.ch, 2/98).
Vergleich mit Tsunami. Eine grobe
Wertung der Bildberichterstattung aus Ha
iti ergibt, dass das meiste akzeptabel ist –
auch im Vergleich mit dem, was beim Tsu
nami 2004 veröffentlicht wurde. Der Ver
gleich mit den Tsunami-Bildern macht
Sinn, weil man vor dem Tsunami zurück
haltender war, was das Zeigen von Leichen
oder gar Leichenfeldern betrifft. Aber die

www.oekk.ch

ses schreckliche Ereignis überstieg alles,
was man bis dahin gekannt hatte. Vielen re
daktionellen Entscheidern wurde klar,
dass man darauf anders reagieren musste
als zuvor. Entsprechend haben sie sich da
mals für Bilder entschieden, die sie zuvor
nicht in die Zeitung gerückt hätten. Sie
wollten dem Grauen ein Gesicht geben.
Doch das Beben von Port-au-Prince
hat die Reizspirale, die Medienmacher seit
rund 30 Jahren dazu verführt, immer extremere Bilder zu zeigen, nicht weiter an
getrieben. Sie scheint sogar allmählich ab
zuflachen. Die Szenen etwa von Plündern
den oder Haitianern, die sich um Hilfsgüter
streiten, waren meist innerhalb des Zuläs
sigen. Sobald eine einzelne Person in den
Vordergrund gerückt wird und klar identi
fizierbar ist, nähert man sich einem Limit.
Die geografische Distanz spielt eine
Rolle: Hätte das Beben die Nordwestschweiz
heimgesucht, wäre die Gefahr, dass jemand
ein Opfer erkennt und in seinen Gefühlen
verletzt wird, ungleich grösser.
Was du nicht willst … Medienrechtlich
zieht das Selbstbestimmungsrecht des
Menschen eine Grenze. Entscheidend ist,
ob der Betroffene einverstanden ist, foto
grafiert zu werden – oder eben nicht. Wenn
ein Fotograf vor Ort, auch in Haiti, einiger
massen ethisch handelt, fragt er beispiels
weise eine Mutter, ob er sie und ihr Kind
fotografieren darf – auch Fotografen ken
nen den Kodex. Im Grund reicht ohnehin
die goldene Regel: Was du nicht willst, das
man dir tu, das füg auch keinem andern zu.
Die Wirkung eines Bildes kann
enorm sein. Und Bilder sind vieldeutiger als
Texte. Fotografen und Bildredaktorinnen
suchen denn auch nach „starken” Bildern,
die nicht nur für eine bestimmte Notsitua
tion stehen, sondern über sich hinauswei
sen. Solche Bilder unterscheiden sich von
rein banalen, brutalen, blutigen Bildern.
Der Umgang mit Katastrophenbil
dern ist anspruchsvoll. Auf denen, die aus
wählen müssen, lastet viel Verantwortung.
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Leiden und Beten in Haiti.

Es entlastet sie, wenn sie sich in einem
fachkundigen Team über die Fotos oder
Filme beraten können. Erfahrene, ge
schulte Fachleute prüfen sorgfältig, ob
ein Bild die Menschenwürde achtet, ob
es Angehörige der abgebildeten Personen
verletzt oder die Totenruhe stört.
Problematischer Abbau. Daher kann
der Stellenabbau auf den Redaktionen ver
hängnisvoll sein – wenn am Schluss Einzelne
alleingelassen und unter Zeitdruck über pro
blematische Bilder entscheiden müssen. Be
dauerlich, dass gerade auch Journalisten mit
optischer Kompetenz „eingespart” wurden.
Dass manche Redaktion nun wieder ohne
Bildredaktion auskommen muss. Dabei liegt
diese von den Angelsachsen und Franzosen
übernommene Ausdifferenzierung und Spe
zialisierung von Berufsrollen im Schweizer
Journalismus nur 20, 30 Jahre zurück. Sie hat
nicht unwesentlich zu seiner Professionali
sierung beigetragen. Fazit: Journalisten dür
fen Not, Leid und Tod zeigen. Doch die Men
schenwürde ist stets zu wahren.
Max Trossmann ist Historiker und Publizist.
Seit 2000 gehört er dem Schweizer Presserat
(Deutschschweizer Kammer) an.

23.03.2009 15:36:50
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günter wallraff

„Die reale Erfahrung ist
immer anders, als man
glaubt zu wissen”

Es ist eine Grenzform. Es geht über das nor
mal Handwerkliche hinaus, es ist eine Form
... (überlegt) … wie nenn ich das denn – ich
weiss gar nicht. Also ein Beispiel: Ich krieg
so viele Unrechtsfälle zur Kenntnis und
laufe mit einem schlechten Gewissen he
rum. In dieser Situation kann ich einiges
bewegen. Ich konfrontiere Behörden oder
Unternehmen mit meinem Wissen und
mache Druck. Und sage: „Wenn Sie das in
Ordnung bringen, dann entlasten Sie mich
und Sie sich auch, damit ich das nicht
veröffentlichen muss”. Und siehe da, dann
kommen welche zu ihrem Recht, oder
ich trete als Mediator auf. Das mache ich
nebenbei, mache damit eigentlich mein
Thema kaputt, aber das Resultat ist eine
Genugtuung. Ja, ich setze mich für gerech
tere Verhältnisse ein.

Günter Wallraff über das Handwerk der Undercover-Recherche, über die
persönliche Motivation für Strapazen bei der Arbeit und seine journalistische
Grundhaltung. Interview: Philipp Cueni/Bilder: Marion Nitsch
EDITO: Sie sind bekannt für Ihre
Undercover-Recherche. Sie publizieren
aber auch Reportagen mit üblichen
Recherchemethoden.
Günter Wallraff: Mir vertrauen sich zu
nehmend auch Informanten aus höheren
Konzernetagen an; insbesondere dann,
wenn aus Leitenden „Leidende” geworden
sind. Eben hat sich hier in der Schweiz je
mand aus einer Behörde an mich gewandt.
Man sieht in mir eine Vertrauensperson, die
sich eines Themas annimmt. Dann prüfe ich
die Erfahrungsberichte und Dossiers sehr
sorgfältig, denn ein einziger Zeuge reicht in
der Regel nicht. Er kann kippen, unter
Druck gesetzt oder auch gekauft werden.
Wenn die Geschichte abgesichert ist, ver
öffentliche ich auch Reportagen aus zweiter
Hand. Das ist allerdings die Ausnahme.
Indirekte Reportagen in Ihrem Buch drehen
sich um die Edelgastronomie, Starbucks
oder „die kriminellen Zustände” bei der
Deutschen Bahn „als Folge der versuchten
Privatisierung”.
Im Fall Starbucks zum Beispiel kamen
Informanten. Ich habe selbst da nicht gear
beitet, war aber vor Ort und habe Infor
manten, die noch dort arbeiten und die ich
schützen muss. In Einzelfällen habe ich
auch schon neue Arbeitsstellen vermittelt.
Stützen Sie sich bei der Recherche aus
Distanz vor allem auf Informanten und
deren Schilderungen, oder gehen Sie die
üblichen mühsamen Recherchewege und
prüfen auch Dokumente, fragen bei
Unternehmen oder Ämtern nach?
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Ich habe immer mehrere Zeugen, hole
eidesstattliche Erklärungen ein, überprüfe
entsprechende Dokumente und konfron
tiere die Unternehmen und Behörden an
schliessend mit den Vorwürfen.
Und wie schützen Sie sich vor Falsch
spielern?
Ich muss die Informationen und Quellen
kritisch gegenrecherchieren. Im Zweifel
entscheide ich mich gegen die Veröffent
lichung der Geschichte.
Ihre Methode der Undercover-Recherche
nennt man inzwischen ja „WallraffMethode”. Die Methode ist mit Ihrer Person
verknüpft – wollen Sie diese auch weiter
vermitteln?
Ja, ich habe weder ein Patentrecht noch
einen Alleinvertretungsanspruch. Im Ge
genteil. Ich habe auch Kontakte zu Kolle
gen im Ausland, welche sich auf meine
Methode berufen – in Italien Fabrizio
Gatti, in China einen Kollegen, der mit ho
hem Risiko als Wanderarbeiter recher
chierte, und eben habe ich in Ghana einen
ghanesischen Kollegen getroffen, der diese
Arbeit in verschiedenen Ländern unter
Lebensgefahr und mit grosser Obsession
macht. Da geht es zum Beispiel um Kin
derprostitution und Drogenhandel. Das
können viele andere auch machen und
es gibt auch die Bereitschaft. Es gehört eine
gewisse Ausdauer dazu, denn den schnel
len Erfolg bringt dieser Journalismus
nicht. Man muss auch bereit sein, ein
Thema wieder fallen zu lassen, wenn man
der Rolle nicht gewachsen ist. Die Me

thode ist lernbar, ich bin dabei Konzepte
zu entwickeln.

„Auf keinem Auge blind sein” fordern Sie.
Sie nehmen aber eine anwaltschaftliche
Haltung ein. Wie bleiben Sie als Journalist
dennoch glaubwürdig?
Man kann nicht allen gerecht werden,
sondern soll Position beziehen. Ich stehe
auf Seite der Schwächeren, die keine Lobby
haben. Das ist sehr wohl parteiisch, was
aber nicht parteipolitisch heisst.

Wallraff-Geschichten sind grosse
Geschichten. Können Sie denn auch dem
Journalisten im kleinen Alltag etwas
mitgeben. Kann er, kann sie etwas von
Ihnen lernen?
Ich glaube schon, denn es ist ja eine Grund
haltung damit verbunden: Zu hinterfragen,
sich nicht von offiziellen Stellen abspeisen
zu lassen, dafür Insiderwissen zu erlangen.
Und nicht nur unter seinesgleichen zu
verkehren. Keine Hofberichterstattung zu

Sie berichten einseitig?
Ich muss alle Aspekte berücksichtigen und
es muss stimmen – das ist der Gradmesser.

„Ich bin ein
Einzelgänger
und ein
Einzelkämpfer.”

Konfrontieren Sie die Gegenseite denn mit
Ihren Vorwürfen?
Ja. Meine Aussagen müssen vor Gericht
standhalten. Meine Bücher sind fast alle
gerichtsbeglaubigt, denn fast immer haben
sie Prozesse nach sich gezogen.
Sie sind mit viel Gegendruck konfrontiert.
Beim neuen Buch hat ein Betreiber eines
Callcenters durch Einschüchterungsversu
che Grossisten davon abgehalten, das Buch
auszuliefern. Juristisch war das heisse Luft,
denn ich hatte für meine Aussagen Zeugen,
und so habe ich über meinen Verlag Scha
denersatz angedroht. Das hat gewirkt.

betreiben, sondern den jeweils Schwäche
ren eine Stimme zu geben. Also Neugierde
ist gefragt und die Bereitschaft, eigene Vor
urteile zu überwinden. Und sich die un
bequeme Sitzhaltung anzugewöhnen, zwi
schen den Stühlen zu sitzen: Man wird nicht
gestützt und kann sich nicht anlehnen, aber
fürs Rückgrat soll’s förderlich sein.
Zur Berufs-Haltung. Ihre Arbeit wird
journalistisch von Kollegen auch kritisiert,
Sie würden nicht eigentlich journalistisch
arbeiten.

„Ich fühle mich in vielem sehr fremd in dieser Gesellschaft”: Günter Wallraff.

Sie kommen bei Ihrer Arbeit während Ihrer
Rollen-Recherchen in sehr unangenehme
Situationen: Körperlich, psychisch. Was ist
Ihre Motivation?
Zugehörigkeit zu schaffen zu Menschen,
die nicht dazugehören, denen ich mich
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günter wallraff
wehrrecht. Im amerikanischen Journalis
mus ist diese Methode traditionell unbe
stritten.

noch am ehesten zugehörig fühle. Denen,
die keine Stimme und Lobby haben, Gehör
und Öffentlichkeit zu verschaffen. Es ist für
mich ein Bedürfnis, denen nahe zu sein.
Und daraus entstehen oft auch Freund
schaften. Ich fühle mich in vielem doch
sehr fremd in dieser Gesellschaft. Und in
dem ich die Rolle des jeweils Fremden an
nehme, entsteht eine neue Zugehörigkeit.
Sie fühlen sich in diesen gespielten Rollen
weniger fremd als im „normalen” Leben?
Das ist paradoxerweise oft der Fall. In den
Rollen spüre ich eine Authentizität, bin
spontaner, kreativer, lernfähiger – und aus
der Notwendigkeit heraus fällt mir immer
mehr ein. Im normalen Leben bin ich eher
meditativ und auf Ausgleich bedacht. In
den Rollen werde ich oft so gefordert, dass
ich – wenn’s denn sein muss – auch zum
kämpferischen Menschen werde.
Ist es Ihnen in der Rolle tatsächlich immer
so wohl, auch wenn Sie zum Beispiel
nachgucken, ob es Ungeziefer in Ihrer
Matratze des Obdachlosenheimes hat oder
wenn Sie Angst haben vor Gewalt.
Günter Wallraff, *1942, lebt
in Köln, arbeitet seit 1966 als
Journalist und Schriftsteller
und publizierte unzählige Reportagen. 1970 wurden die
„Industriereportagen” veröffentlicht. 1975 liess er sich im
griechischen Obristenregime
bei einer Protestaktion verhaften, wurde gefoltert und von
einem Militärgericht zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt
(„Unser Faschismus nebenan”). 1977 berichtete er über
seine verdeckte Recherche als
Redaktor beim „Bild” („Der
Aufmacher ‒ der Mann, der
bei ‚Bild’ Hans Esser war”).
1978 vereitelte er mit „Auf
deckung einer Verschwörung.
Die Spinola-Aktion” einen
Staatsputsch in Portugal. In
„ganz unten” (1985) berichtet
er über die Erfahrungen als
türkischer Arbeiter „Ali”. 2009
erschien „Aus der schönen
neuen Welt – Expeditionen ins
Landesinnere”.
Siehe auch „Der Mann, der
Günter Wallraff ist”, Biographie
von Jürgen Gottschlich (KiWi
2009).
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„Ich stehe auf Seite der Schwächeren, die keine Lobby haben.”

Es ist immer wieder eine Überwindung aus
einem privilegierten und abgesicherten
Leben auszubrechen und diese Vorrechte
zumindest vorübergehend hinter sich zu
lassen, eine Stellvertreterrolle einzuneh
men und etwas zurückzugeben. Ich habe
mein Renommee über diese Arbeit erhal
ten. Es wäre feige und Verrat zu sagen: so,
das war’s jetzt.
Sie sind in Griechenland bei einer Reportage
gefoltert worden. Gibt es für Sie keine
Grenze, kein Gefühl „das schaffe ich nicht”?
Es ist schwer genug, in die Rolle reinzukom
men. Nach einiger Zeit stehe ich nicht mehr
neben mir, sondern bin mit der Rolle ver
wachsen. Dann träume ich nach einigen
Wochen nachts schon mal in der neuen
Identität. Dann kann ich nicht mehr raus,
kann nicht mehr sagen „bis dahin und nicht
weiter.”
Haben Sie denn während Ihrer Rolle
ethische Bedenken? Schliesslich spielen Sie
den Leuten etwas vor, sind nicht wirklich
der Kumpel, den Sie vorgeben. Und Sie
haben eine Rückzugsmöglichkeit aus der
unangenehmen Situation.
Diejenigen, deren Schicksal ich teile, sind
von meiner Arbeit begeistert, ermutigen
mich: Endlich macht jemand etwas. Sie
selbst haben diese Möglichkeit nicht. Ich
bin auch schon erkannt worden. Und der
Kollege hat geschwiegen und es mir erst
nach Beendigung meiner Arbeit gesagt, um
mich nicht zu verunsichern, weil er gut
fand, was ich tue. Das ist ein Vertrauensbe
weis. Und ebenso, wenn fremde Menschen
zu mir kommen und mir ihre Dokumente
oder ihr Vorwissen anbieten.

Aber setzen Sie sich denn keine selbst
definierten ethischen Spielregeln?
Da, wo der Privatbereich und erst Recht der
Intimbereich auch des übelsten Gegners
anfängt, da hat meine Rolle nichts zu su
chen. Wo die BILD-Zeitung anfängt, hört
meine Arbeit auf.
Stiften Sie in Ihrer Rolle nicht Menschen
zu Handlungen an, die sonst so nicht
stattgefunden hätten?
Wozu stifte ich denn an? Höchstens dazu,
dass sich jemand etwas nicht mehr gefallen

„Im Zweifel
entscheide ich
mich gegen die
Veröffentlichung
der Geschichte.”
lässt, dass jemand über seine Probleme be
ginnt zu reden, weil er Selbstbewusstsein
entwickelt oder Zivilcourage unter Beweis
stellt.
Im Kodex des Presserates steht: Verdeckte
Recherchen sind nur ausnahmsweise
zulässig, wenn diese Informationen nicht
auf andere Weise beschafft werden können.
Wenn Menschenrechte verletzt oder
Rechte der Arbeiterbewegung wieder der
art in Frage gestellt werden oder ganz ab
handen kommen, ist das geradezu ein Not

Sie recherchieren für Reportagen
konventionell, und Sie recherchieren für
andere Geschichten undercover in einer
Rolle: Zwei unterschiedliche Methoden mit
ähnlichem journalistischen Resultat?
Das „Indirekte” ist weniger eindringlich.
Das eigene Erleben hat für die journalisti
sche Schilderung eine andere Glaubwür
digkeit und Überzeugungskraft und ist
nachvollziehbarer.
Sprechen wir über Ihr Handwerk: Wie sieht
die Vorbereitung einer solchen grossen
Rollenrecherche aus?
Unterschiedlich. Einige wachsen über
Jahre. Ich hatte im Apartheidsregime für
Südafrikas eine Rolle als Schwarzer vorbe
reitet, die sich dann durch die Freilassung
von Nelson Mandela erübrigte. Dann hatte
ich eine Rolle als Bootsflüchtling vorberei
tet, hatte aber keinen Schlepper gefunden,
der bereit war, mich gegen Bezahlung mit
zunehmen. Dann die Ali-Rolle – das alles
sind Rollen, die über lange Zeit wachsen.
Aber es gibt auch Gelegenheiten, wo ich
alles hinter mir lasse und spontan in eine
neue Rolle eintauche.
Führen Sie denn zur Vorbereitung auch
konkrete Faktenrecherchen, wälzen
Dokumente?
Zum Teil schon. Aber in der Regel kann ich
niemanden in mein Vorhaben einweihen.
Manchmal ist es bei der Rollenrecherche
wichtig, dass man unvoreingenommen
und unverstellt ins Geschehen abtaucht
und den fremden Blick behält. Die reale Er
fahrung ist immer anders, als man glaubt
zu wissen. Es ist oft anders schlimm, weni
ger schlimm oder schlimmer schlimm; auf
jeden Fall differenzierter, als man es sich
vorgestellt hat.

„Die Aussage
muss stimmen ‒
das ist der
Gradmesser.”

Vorher sagten Sie, sie seien ganz in Ihrer
Rolle drin. Aber Sie müssen ja zwischendurch als Journalist funktionieren und sich
Notizen machen oder ein Tonband
bedienen.
Ich mache ständig Notizen und abends
spreche ich auch auf Tonband. Manchmal
lasse ich ein Tonband versteckt mitlaufen
oder mich begleitet eine Drittperson mit
versteckter Kamera. Was ich aus der Erin
nerung aufschreibe, ist meist schwächer,
da gibt es Abstriche, denn man legt sich
selbst eine Zurückhaltung auf und relati
viert, weil man sachlich bleiben will. Des
halb sind Tonbandaufnahmen oder direkte
Notizen wichtig.

E

Wieweit ist Ihre Recherchearbeit
Teamarbeit?
Ich als Einzelgänger und Einzelkämpfer
bin da nicht der Geeignetste, das organi
satorisch auszuweiten. Zudem muss ich
mich gewissen Erfahrungen selbst aus
liefern, um glaubwürdig zu sein. Zur Zeit
habe ich einen Mitarbeiter – einen Über
läufer aus der Callcenter-Szene. Sonst ma
che ich organisatorisch alles aus dem
Bauchladen heraus (er zeigt auf eine dicke
Agenda mit wilden Notizen), auch die
Kontrolle der Fakten, die rechtliche Über
prüfung. Ab und zu konsultiere ich einen
befreundeten Rechtsanwalt. Die filmische
Umsetzung ist naturgemäss dann aller
dings Teamarbeit.

Im Buch schildern Sie eine Situation: Sie
schlafen im Schlafsack auf der Strasse,
werden wachgerüttelt und erschrecken.
Und dann stellen Sie das Tonband ein?
Nein, das Tonband lief bereits. Weil man
nie weiss, wann etwas wichtig ist, lasse ich
das Tonband oft lange laufen, beim Ab
hören ist dann halt auch Stille drauf.
Also immer wieder mal ein Wechsel
zwischen Rolle und Journalist?
Ja, dann bin ich mein eigener Chronist.
Oder auch der Aktivist, der versucht, vor
Ort etwas in Gang zu setzen. Oder treffe
auch nachträglich Personen, über welche
ich kritisch berichtet habe: Demnächst den
Fussballfanclub aus Dresden, deren An
hänger mich als Schwarzen bedroht hatten,
oder die Schmuckverkäuferin, die mich als
Schwarzen diskriminierend bedient hat.
Und das führt zum Teil zu neuen Erkennt
nissen.
Die Kamera ist ein neues Element, das Sie
einsetzen. Es gibt von Ihnen neben den
gedruckten Reportagen jetzt auch
Filmdokumentationen.
Der Film zeigt nur einen Ausschnitt aus der
ganzen Zeit als Obdachloser, im Buch ist
das viel ausführlicher. Film und Text ergän
zen sich. Damals bei „ganz unten” war der
Film das schwächere Medium, jetzt ist es
etwa gleichwertig. In einigen Situationen in
Obdachlosenheimen war ein verkleideter
Kameramann dabei, kein Profi, sondern
jemand aus der Obdachlosenszene. Und in
der Schwarzen-Rolle war mein Freund, der
Regisseur Pagonis Pagonakis, mit Brillen
kamera meist wie zufällig in meiner Nähe.

Wallraffs „Bauchladen”.

Hängt der Einzelgänger mit der Methode
oder mit dem Menschen Wallraff
zusammen?
Mit beidem wohl. Denn die Nachfolger in
Italien, Ghana oder China sind bezeichnen
derweise auch wieder Einzelgänger.
Sie haben oft „oben” bei Mächtigen
recherchiert: in Griechenland gegen die
Diktatur-Junta, im Fall Spinola gegen einen
Staatsputsch in Portugal, oder bei der BILDZeitung. Jetzt geht es in Ihren Reportagen
oft um die kleinen Leute unten. Sind das die
neuen wichtigen Themen?
Diese Geschichten sind ja mit den ganz
Mächtigen verflochten. Schauen Sie das
Beispiel der unmenschlichen Arbeitsbedin
gungen in dieser Brotfabrik, welche aus
schliesslich für Lidl arbeitet und wo Lidl die
Arbeitsbedingungen diktiert. Oder die Call
center. Da berichte ich über Missstände in
zentralen Bereichen des alltäglichen Lebens.
Marion Nitsch ist Fotografin in Zürich.
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Die zweite Geschwindigkeit

Damit grosse Recherchen möglich sind, braucht es Voraussetzungen in den Redaktionen.
Zum Beispiel bei der „Basler Zeitung” und dem „Tages-Anzeiger”. Von Sonja Mühlemann

D

atenklau. Kaum ist bekannt
geworden, dass die Bank
daten auf CD bei den Be
hörden liegen, sind die Star
rechercheure der deutschen
Medien wie Hans Leyendecker auf dem
Teppich. Es stellen sich viele Fragen. Antwor
ten lassen sich nur mit Hartnäckigkeit und
dem Zusammentragen von Fakten finden.
Aufwändige Recherchen kosten. Oft
fehlen den Tageszeitungen die dafür not
wendigen Ressourcen. Um die Recherche zu
stärken muss investiert werden: Zeit und
Geld. Und in Strukturen.
„Die Recherche legt den Finger auf
jene Wahrheiten, die wehtun. Ein Journalist
ist dazu immer nur so gut in der Lage, wie es
die Redaktionsstruktur zulässt. Ein Medium
und dessen Chefredaktor müssen sich mit
Anzeige

der Recherche profilieren wollen”, sagt
Christian Mensch von der BaZ.
Haltung entwickeln. Vor sechs Jahren
hat die „Basler Zeitung” mit dem Recher
che-Ressort die erforderlichen redaktio
nellen Strukturen geschaffen. „Ziel war es,
gegen innen und aussen ein Zeichen zu set
zen, dass Recherche bei der BaZ gewollt
ist”, sagt Ressortleiter Mensch. Ohne den
Druck, am selben Tag publizieren oder in
der Tagesproduktion präsent sein zu müs
sen, können er und sein Team an Geschich
ten herangehen und einen Fokus wählen,
der nicht auf der Hand liegt. Gearbeitet
wird ressortübergreifend. Die Redakteure
kommen zu ihm, wenn sie Unterstützung
suchen oder die Recherchearbeit bespre
chen wollen. Und junge Journalisten sollen

im Rechercheteam einen Teil des Hand
werks lernen und in ein Umfeld hinein
wachsen, in welchem sich eine jour
nalistische Haltung entwickeln kann.
Auch der „Tages-Anzeiger” will mit
neuen Strukturen die Recherche fördern.
Seit dem Relaunch im letzten September
arbeiten die Ressorts „Hintergrund” und „Re
porter” in einem zehnköpfigen Team zusam
men. „Sie sind unsere zweite Geschwindig
keit”, sagt Chefredaktor Res Strehle. Mit dem
neuen Ressort sei ein deutliches Zeichen für
mehr Recherche gesetzt worden. Zudem war
das Team von den Sparmassnahmen des ver
gangenen Jahres ausgenommen. „Im neuen
Ressort sollen Geschichten weiter vertieft
und es soll mit einem grösseren Aufwand an
ihnen gearbeitet werden”, beschreibt Strehle
das Ziel. Dieses Denken soll auch in anderen

Ressorts einziehen: Ein Teil der „Tagi”-Re
daktion soll für den nächsten Tag produ
zieren, ein anderer zwei oder drei Tage an
tiefer recherchierten Geschichten arbeiten.
Aber eine Coaching-ähnliche Situa
tion wie bei der BaZ kann sich Strehle nicht
vorstellen. Es fehle jungen Kollegen weniger
an Know-how als an Möglichkeiten und
Freiraum für die Recherchearbeit. Das
Ressort „Reporter und Hintergrund” soll
thematische Schwerpunkte setzen, wie mit
dem Dossier „Deutsche in der Schweiz”. Erst
dadurch werde ein Kontrastprogramm zu
der täglichen Nachrichtenlage möglich, so
Strehle. Momentan entwickelt die Redaktion
Kriterien, um die Qualität des Blattes mess
barer zu machen. „Schon nur die wichtigsten
Stimmen und Fakten zu haben, ist vielleicht
der einfachste Weg den Lesern mehr zu
bieten”, so Strehle. Dies setze aber Hart
näckigkeit der Journalisten voraus.
Den Stellenwert der Recherche schätzt
Strehle als ausbaufähig ein. Das liege einer
seits an den beschränkten Ressourcen, ande
rerseits „eilt in der Schweiz dem Konflikt
meist der Konsens voraus”.

Vom 22. bis zum 25. April 2010 findet in
Genf die Globale Konferenz für investigativen Journalismus statt. Nähere Infos:
www.gijc2010.ch

Wie eine Tiefenbohrung. Christian
Mensch knüpft an seine Forderung nach
„Haltung” an: „Berichtet wird meist, was ei
nem vorgesetzt wird.” Diesen Verlautba
rungsjournalismus gelte es mit der Recher
che zu durchbrechen. „Die Medien haben
eine Kontrollfunktion. Diese müssen wir
wahrnehmen.” Dafür sollten die Grenzen
noch mehr ausgelotet werden, wenn es nach
Mensch geht. Die Recherche als Tiefenboh
rung sieht er als eine Disziplin im Journalis
mus. „Es gibt Journalisten, die gehen wie mit
einem Hobel einmal über das Thema und
machen einen sauberen Span. Und es gibt
jene, die an einem Punkt in die Tiefe gehen.”
Beide Macharten brauche es und gut ge
macht hätten beide eine hohe Qualität.
Mensch: „Wir lassen Informationen erst

einmal sinken und beobachten, was sich
entwickelt.” Fundiert recherchierte Ge
schichten entwickeln sich langsamer, sind
schwierig auf einen bestimmten Termin
hin abzuschliessen. Daher sei die Recher
che eher bei Wochenzeitungen zu finden.
Noch vor kurzer Zeit hätten die Ta
geszeitungen das Recherchefeld zu stark
den Sonntagszeitungen überlassen, ist Res
Strehle der Meinung. Um das zu ändern,
sähe er gerne etwa einen Drittel des Redak
tionsbudgets in die Recherche investiert.
Von der Wichtigkeit der journalistischen
Nachforschung ist er überzeugt: „Von al
lem, was schief läuft, kommt in der Schweiz
schätzungsweise zehn Prozent ans Licht.
Das Recherchefeld gleicht einem Eisberg,
der zu 90 Prozent unter Wasser liegt. Ich
bin überzeugt, dass das Wissen um einen
recherchierenden Trupp für die Demo
kratie und den gesellschaftlichen Diskurs
enorm wichtig ist.”
Sonja Mühlemann ist freie Journalistin
und Redaktorin bei Tele1. Sie besucht den
Masterstudiengang Journalismus am MAZ.

Anzeige

Zur Erinnerung!
Ausschreibung Pfizer Journalistenpreis 2010
«Keine Angst vor der Angst»
Die Politik spielt mit ihr, die Börse wird von ihr gelenkt und
jedem Einzelnen von uns ist sie bekannt: Die Angst. Ob
Prüfungsangst, Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder
die Angst vor dem Zahnarzt. Jeder von uns kennt dieses
Gefühl. Doch zugeben, dass uns Ängste plagen, mag
kaum jemand. Dabei sind unsere Ängste nicht nur negativ zu werten. Im Gegenteil, Angstgefühle treiben uns zu
besserer Leistung an, sie sind Motor unserer persönlichen
Laufbahn und sie helfen uns, Entscheide zu fällen.
Doch was, wenn die Angst vom Motor zur Bremse wird?
Wenn sie sich verselbstständigt und uns im Alltag einschränkt?
Dann müssen Wege gefunden werden, diese oft irrationalen negativen Gefühle zu überwinden, um zur Normalität
zurück finden zu können. Keine Angst vor der Angst! Viele
Wege führen aus der Unsicherheit und helfen die Bremse
zu lösen!

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach, 8052 Zürich
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Preissumme CHF 10 000.–
Wenn Sie sich mit diesem Thema befassen oder bereits Artikel/Sendungen darüber publiziert haben, freuen wir uns
auf Ihren Beitrag. Zugelassen sind Einzelartikel oder Serien
sowie Radio und Fernsehberichte, deren erste Veröffentlichung zwischen dem 1. Mai 2009 und dem 30. April 2010
erfolgt ist.
Einsendeschluss: 1. Mai 2010
Mit dem Journalistenpreis 2010 will die Schweizer Niederlassung des weltweit tätigen Pharmaunternehmens Pfizer
die Öffentlichkeit für die erwähnte Thematik sensibilisieren und mögliche Folgen, aber auch allfällige Lösungswege aufzeigen. Die eingesandten Arbeiten werden von einer
unabhängigen Jury, unter der Leitung von Prof. Dr. med.
Felix Gutzwiller, beurteilt.
Ausschreibung und Reglement
Die detaillierte Ausschreibung und das Reglement des
Pfizer Journalistenpreises sind im Internet zu finden oder
können per E-Mail angefordert werden:
www.pfizer.ch
journalistenpreis.ch@pfizer.com
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„Wir wollen vor Ort nachschauen”
Der gebürtige Luzerner Beat Balzli arbeitet beim „Spiegel” und
schreibt über den Daten-Klau in der Schweiz. Von René Martens.

Ein Krisengewinnler. Die Story hatte
einen entscheidenden Haken. „Wir konn
ten sie nicht veröffentlichen, das wäre un
verantwortlich gewesen”, sagt Balzli. Er
weiss noch genau, dass er die Informationen
an einem Montagnachmittag bekam, als ein
neuer „Spiegel” gerade erst erschienen war.
„Normalerweise hätten wir die Geschichte
sofort online gestellt. Wir waren uns aber
im Ressort im Klaren darüber, dass die
Katastrophe im vollen Gang ist und erst
recht Panik ausbrechen würde, wenn wir
sie veröffentlichen.” Eine brisante exklusive
Beat Balzli,
geboren 1966,
wuchs in Luzern
auf, studierte
Volkswirtschaftsund Betriebswirtschaftslehre in
Bern. Redaktor bei „Handelszeitung”,
„SonntagsZeitung”, „Beobachter” und
„Facts”. Seit 2001 Wirtschaftsredakteur
beim „Spiegel” in Hamburg.
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Geschichte nicht publizieren zu können, ist
nicht leicht für einen Journalisten.
Über mangelnde Resonanz für seine
Artikel kann sich Balzli nicht beklagen. Im
vergangenen Jahr hat er mehrere Preise ge
wonnen: Die Jury des Magazins „Wirt
schaftsjournalist” kürte ihn zum „Wirt
schaftsjournalisten des Jahres”. Gemein
sam mit sieben weiteren „Spiegel”-Redak
toren bekam er den begehrten Henri-Nan
nen-Preis sowie den Herbert-Quandt-Me
dienpreis für „Der Bankraub”, eine
Titelgeschichte aus dem November 2008,
mit der das Autorenteam die Finanzkrise
rekonstruierte. Eine weitere Auszeichnung
brachte ihm eine ebenfalls im Team ent
standene Titelstory über „die gefährlichste
Firma der Welt” ein, den Versicherungs
konzern AIG. Wollte man zynisch sein,
könnte man sagen: Beat Balzli ist ein Kri
sengewinnler.
Eine ähnlich intensive Arbeitsperiode hat Balzli schon in den neunziger
Jahren erlebt. Als Redaktor bei der
„SonntagsZeitung” deckte er auf, dass
Schweizer Banken als willige Helfer des NS-
Systems agiert hatten. Seine Recherchen
zwangen einige Grossbanken zum Einge
ständnis, dass sich auf Konten von Holo
caust-Opfern noch herrenloses Vermögen
befand. Am Ende der Arbeit, die interna
tional Aufmerksamkeit erregte, stand 1997
ein Buch: „Treuhänder des Reichs. Die
Schweiz und das Vermögen der Naziopfer.”
Dieser Scoop basierte auf investiga
tiver Alleinrecherche, während er bei der
Berichterstattung zur Finanzkrise, wo „die
Aktualität den Takt vorgab”, in Teams ar
beitete, die manchmal „Fussballmann
schaftsgrösse” hatten, wie er mit leichter
Übertreibung sagt. In mancherlei Hinsicht
seien die beiden Phasen aber vergleichbar,
etwa was die „Dynamik” der Arbeit und
„die Begeisterung für das Thema” angeht.
Es gibt sogar einen Link zwischen
den beiden grossen Themen in Balzlis Jour
nalistenlaufbahn – die breite Kritik am
Schweizer Bankgeheimnis. Mittlerweile sei

„das Bankgeheimnis für Ausländer durch
die neuen Doppelbesteuerungsabkommen
faktisch abgeschafft”, sagt Balzli, der beim
„Spiegel” für alle „bankgetriebenen Schwei
zer Themen” zuständig ist.
Viele Spin-Doctors. Die Arbeit in den
beiden Ländern unterscheidet sich unter
anderem dadurch, dass in Deutschland
„jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf ge
trieben wird”. Angesichts der grösseren In
foflut müsse ein Wirtschaftsjournalist „viel
filtern”, um herauszufinden, welche News
„über Bande gespielt sind und hinter wel
chen Artikeln Spin-Doctors stecken”. Letz
tere spielten bei der Beeinflussung der öf
fentlichen Meinung in Deutschland eine
grosse Rolle. Das sei neu für ihn gewesen.
Bei den Schweizern Blättern bestand
ein Grossteil der Arbeit aus Telefonrecher
che, sagt Balzli. Beim „Spiegel” lautet die
Maxime dagegen stets: „Das gucken wir
uns mal an.” Das heisst, es ist üblich, auf
Reisen zu gehen, um Informanten zu tref
fen und stundenlang mit ihnen zu reden,
selbst auf die Gefahr hin, dass am Ende
nichts dabei heraus kommt. Ein weiterer
Vorteil der „Spiegel”-Welt: Ist ein Thema
nicht brandaktuell, muss ein Text nicht so
fort ins Blatt, denn produziert wird stets
mehr als genug. „Wenn ein Redakteur in
der Konferenz sagt, die Geschichte ist noch
nicht rund, dann wartet man eben, bis sie
es ist”, sagt Balzli.
Nicht frei von Ironie ist die Tatsache,
dass die vielen Fehler und Katastrophen in
der Finanzwelt ausgerechnet ein Mann
aufgedeckt hat, der sich einst vorstellte,
dort selbst einmal mitzumischen. Balzli
wollte Banker werden. 1986, gleich nach
der Matur, hat er sogar ein Jahr lang in
der Branche gearbeitet. In der „Steueroase
Zug” sei das gewesen, sagt er.
René Martens ist Journalist in Hamburg.
EDITO stellt in dieser Rubrik Schweizer Journalisten im Ausland vor.
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s war im Herbst 2008, wenige
Wochen nach der Pleite von
Lehman Brothers, einem der
Auslöser der weltweiten Fi
nanzkrise. Viele fragten sich,
ob bald der „Bank-Run” einsetzt, also
Menschen die Banken stürmen, um ihre
Konten leerzuräumen. Kanzlerin Angela
Merkel mühte sich, die Bevölkerung zu be
ruhigen: „Das Geld der Sparer ist sicher”.
Beat Balzli, Wirtschaftsredaktor
beim „Spiegel”, erhielt an diesem Tag bri
sante Informationen: Ein Kontaktmann aus
der Geldtransporterbranche erzählte ihm,
dass die Geldautomaten statt einmal die
Woche nunmehr dreimal am Tag bestückt
würden und für die Mitarbeiter der Unter
nehmen Nachtschichten längst üblich
seien. Balzli sah sich in seiner Überzeugung
bestätigt, dass „man die besten Geschich
ten keineswegs nur von Informanten mit
grossen Namen hört, sondern fast immer
von Leuten aus der zweiten Reihe”.
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