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Vom Quotendenken eingeholt

Hier

A

uflagezahlen, Leserzahlen, Quoten – alle diese Messungen sind in den Planungen
der Redaktionen enorm wichtig geworden. Was wenig gehört, gelesen, gesehen
wird, hat es teilweise schwer, auch wenn das Thema relevant ist.
Letzte Woche meldete sich jemand mit einer „Umfrage” an meiner Haustüre. Ent
gegen meinen Gewohnheiten sage ich jeweils dann zu, die Fragen zu beantworten,
wenn es um Medien geht. Als Medienjournalist ist es interessant zu erfahren, welches Medien
unternehmen was wissen will. Das hatte mir schon mal einen kleinen Primeur verschafft.

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

bleibt alles neu.

Allerlei Käse. Dieses Mal war der Auftraggeber das Schweizer Fernsehen, und die Umfrage
führte ein angesehenes Institut durch. Bei der ersten Frage wurde mir das Bild eines Käses vor
gelegt: „Was sagt das Ihnen?” Es kam mir nicht mehr als „Käse” in den Sinn. Dann ging es weiter:
Die beliebtesten, die unbeliebtesten Moderatoren bei SF? Haben Sie einen Internetanschluss?
Bei welcher Firma? Einen Telefonanschluss? Bei welcher Firma? Und haben Sie letzte Woche das
Fussball-Länderspiel der Nationalmannschaft im TV geschaut? (Hier habe ich gemogelt und
sagte gemäss meiner Gewohnheit Ja , obwohl ich in den Ferien war.) Sind Sie für oder gegen den
EU-Beitritt? Und spätestens jetzt fragte ich mich: Was hat der EU-Beitritt mit Roman Kilchs
berger, Monika Fasnacht oder meinem Internetprovider zu tun? Und vor allem: Was will das
Schweizer Fernsehen mit dieser Umfrage denn eigentlich herausfinden?

Das Thema
Weiterbildung
ist weniger
gefragt.

Umfrage zu EDITO. Erlauben Sie einen Sprung.
Auch EDITO hat im vergangenen Sommer eine kleine
Umfrage gestartet. Und nach Feedbacks zu unserem
Medienmagazin gefragt – wenn auch ohne Anspruch
auf Repräsentativität. „Welche Themen sollen in EDITO
vermehrt Beachtung finden?”: Das war eine unserer
Fragen. Erstaunliches Resultat: Die am wenigsten zu
sätzlich gefragte Leistung betrifft ausgerechnet Beiträge
zu „Aus- und Weiterbildung” und „Service”. Positiv
gewertet: Die Leser sind mit unserem Angebot zufrieden. Selbstkritisch interpretiert, überrascht
mich das Resultat. Ich dachte, Texte mit direktem Praxisbezug seien gefragt. So bietet EDITO
eine regelmässige Kolumne zu ethischen Fragen im Journalismus, zum Thema Recherche
(„investigativ”) und zur Praxis bei der Arbeit im Internet („Surfschule”). Und zusätzlich legen wir
viermal pro Jahr die „Werkstatt Journalismus” bei – in dieser Nummer zum Thema „Recherche
wege”: Profis berichten, wie sie bei ihren Recherchen vorgegangen sind.

Die Mittelland Zeitung
heisst jetzt az Gesamtausgabe.
www.azgesamtausgabe.ch

Wir von EDITO finden regelmässige Beiträge zum Bereich „Weiterbildung/Service” für ein
Medienmagazin wichtig. Trotz der eher mässigen Werte in der Umfrage halten wir an diesen
Themen fest. Oder sollen wir – ganz im Sinne des Quotendenkens – doch fallenlassen, was offen
bar wenig attraktiv erscheint? Was meinen Sie?
P.S. Die Resultate unserer Leserumfrage finden Sie auf www.edito-online.ch.
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Beilage Werkstatt Journalismus
Recherchewege

Rund 150 LeserInnen haben an der
Online-Umfrage von EDITO mitgemacht. Danke sehr. Die Antworten
sind für uns interessant – und natürlich auch für Sie. Im Grossen und
Ganzen bekommt EDITO gute Feedbacks. Und wir erfahren, dass – zum
Beispiel - zusätzliche Beiträge zu
„Weiterbildung/Service“ eher weniger gefragt sind, mehr hingegen vor
allem zu „Trends/Medienentwicklung“ gewünscht wird. Oder dass der
Text zum neuen SRG-Generaldirektor
De Weck sowie das Interview mit
Wallraff am meisten positive Einzelnennungen erhielten.
Viele weitere Ergebnisse finden Sie
jetzt auf unserer Website.

@

Resultate der Umfrage auf:
www.edito-online.ch

Und Max Trossmann, Mitglied des
Presserates meint: „Ich halte die Legende
für problematisch, der Distanzschutz
deckt sie medienethisch nicht. Ich hätte
das Foto nach einigem Überlegen gebracht,
aber die Legende zurückhaltender und
weniger identifizierend formuliert.”
Peter Studer, ehemaliger Präsident des
Presserates: „Ein Bild der eigentlichen Tat
könnte die Menschenwürde an sich durch
sensationalistische Näherbringung eines

unerträglichen Verbrechens gewiss verlet
zen. Das Bild der vermutlich schwer trau
matisierten jungen Frau aus respektvoller
Distanz tut es nicht. Die Foto der verloren
dasitzenden Donyonyo ist schlicht und
völlig konventionell – kein „schönes” Stück
Fotokunst. Erst durch die Legende trifft sie
uns direkt, weckt Trauer und Empörung
über diesen diffusen Krieg im Osten des
Kongos, der unter den Augen internationa
ler Friedenstruppen die Zivilbevölkerung
seit Jahren terrorisiert. Aber es ist nicht an

zunehmen, dass die Erwähnung in einem
schweizerischen Medienmagazin mit dieser
Gefahr (als Vergewaltigte verstossen wer
den) irgend etwas zu tun hat. Umgekehrt er
höht die präzise Beschreibung ganz klar die
Authentizität des konventionellen Bildes.”
Leserbrief und Antworten ausführlich
unter www.edito-online.ch

@

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

Anzeige

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

Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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Presse
unter Druck

Foto Keystone

> Auflagen
> Verleger
> „Tages-Anzeiger”
> „Basler Zeitung”

Die Medienlandschaft Schweiz ist weiter im Umbruch: Vor allem abonnierte Zeitungen und Zeitschriften verlieren Leser und Auflage.

Was zeigt das Medien-Zeugnis?
Zweimal im Jahr erhalten die gedruckten Medien ihre Noten – mit der
Veröffentlichung der WEMF-Zahlen. Was sagen sie aus? Von Roger Blum

D

ie AG für Werbemedienfor
schung (WEMF), wird von
einem Verein der Verleger,
des Verbands der Schwei
zerischen Werbegesellschaf
ten sowie anderer juristischer und na
türlicher Personen getragen. Sie erhebt
regelmässig die Auflagen, Reichweiten
und Verbreitungsdaten der Presse, die Nut
zung des Internets, die Besucherzahlen
der Kinos sowie die Werbeumsätze in allen
Medien. Warum tut sie das? Nicht um Aus
sagen zu machen über redaktionelle Leis

6 EDITO 05 | 2010

tungen und journalistische Qualität, son
dern um der Werbung ein Instrument in
die Hand zu geben, wo es sich zu inserieren
lohnt.
Für die Werbung relevant. Zweimal
im Jahr führt die WEMF telefonische Befra
gungen bei rund 23 000 Personen durch,
um bei den Printmedien die Leserinnen
und Leser pro Ausgabe zu ermitteln. Es
handelt sich um eine Zufallsauswahl, die
allerdings proportional zur Bevölkerungs
zahl der einzelnen Regionen erfolgt. Be

fragt wird jede 250. Person in der Schweiz.
Einbezogen werden nur Publikationen, die
mindestens monatlich erscheinen. Und ge
fragt wird im Wesentlichen dies: Welche
Titel haben Sie innerhalb des letzten hal
ben Jahres in der Hand gehabt? Wie viele
von sechs Ausgaben haben Sie gelesen oder
durchgeblättert? Welche Tageszeitung ha
ben Sie gestern, welches Wochenblatt im
Laufe der Woche, welche Monatsschrift in
den letzten vier Wochen gelesen?
Damit erhalten die WEMF-Forscher
ziemlich genaue Daten über die Leser

kontakte, die die Grundlagen bilden für die
Platzierung von Werbung. Aber die Er
hebung weist auch Unschärfen auf, wie
Roland Gaugelhofer, Junior-Projektleiter
bei der WEMF, eingesteht. Nicht alle Men
schen können sich exakt an ihren Medien
konsum erinnern. Viele geben, weil sie es
für sozial erwünscht halten, nicht ganz
wahre Antworten. Und es gibt eine Fehler
quote, die ansteigt, je grösser die Leserzahl
eines Titels ist. So könnte „20 Minuten” in
der neusten Erhebung statt der veröffent
lichten 1315 000 Leserinnen und Leser
auch 30 000 mehr oder 30 000 weniger
aufweisen.
Lediglich Indizien. Darum darf man
die Schwankungen der Leserzahlen nicht
überbewerten. Wenn sie nicht drei bis
fünf Jahre hintereinander aufwärts oder
abwärts zeigen, sondern hin und her

schwanken, können verschiedene Fakto
ren die Ursache dafür sein. Die WEMFZahlen sind daher vor allem Indizien. In
letzter Zeit zeigen sie dreierlei:
> Das Publikum nutzt die Medien mehr und
mehr kombiniert. Die Leute bedienen
sich des Internets, des iPads oder des
Mobiles genau so wie des Fernsehens, des
Radios und der Zeitung.
> Aus diesem Grund wandert ein Teil des
Zeitungspublikums ab. Wie die NZZ auf
zeigte, haben Schweizer Tageszeitungen
wie „24 heures”, „Tribune de Genève” und
„Le Matin” in den letzten fünf Jahren teil
weise bis zu einem Viertel ihrer Auflage
verloren, andere – so die „Berner Zeitung”,
die „Basler Zeitung”, „Blick” und „Sonn
tagsblick” – 15 bis 20 Prozent. Die Leute
lesen eben Zeitung auch im Internet. Dies
spürten in den letzten drei Jahren bei
der Erhebung der Leserzahlen vor allem

„Blick”, „Tages-Anzeiger”, „az-Medien”,
„Berner Zeitung”, „Neue Luzerner Zei
tung”, „Sonntagsblick”, „SonntagsZeitung”
„Le Matin” und „Le Matin dimanche”.
> Weiter wachsen können einzelne Sonn
tagsblätter (wie „NZZ am Sonntag”,
„Sonntag”), Magazine und Wirtschafts
blätter (wie die „Handelszeitung”). Aber
selbst die Gratiszeitungen scheinen ihren
Zenit zu erreichen: Während sie fast
überall in Europa schon länger in der
Krise stecken, müssen neuerdings in der
Schweiz auch „20 Minuten” und „20mi
nutes” Federn lassen.
Wie interpretiert die WEMF selber
ihre Zahlen? „Wir liefern bloss die Daten.
Die Interpretation überlassen wir den
Betroffenen”, sagt Roland Gaugelhofer.
Roger Blum, Medienprofessor, ist Journalist
in Köln.
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Zeitungsverleger
zwischen Krise
und Optimismus
Die Verleger suchen nach einer medienpolitischen Strategie.
Eindrücke von ihrem Kongress. Von Philipp Cueni

D

ie Krise ist vorbei.” Das
stellte Verlegerpräsident
Hanspeter Lebrument am
Jahreskongress des Verban
des Schweizer Medien fest.
Trotzdem sagen viele Verleger, dass es den
Regionalzeitungen nach wie vor nicht gut
gehe. Auch der Personalabbau geht weiter.
Zweites, wichtiges Thema am Kon
gress: Die Verleger wollen unter keinen
Umständen direkte staatliche Unterstüt
zung, aber sie erwarten vom Staat eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Dazu gehören die Befreiung von der Mehr
wertsteuer und die Unterstützung bei der
Aus- und Weiterbildung. Es geht also durch
aus um Bundesgelder. Auch bei der Frage
der Posttaxenverbilligung für Zeitungen.
Die Verleger wollen für den Zeitungstrans
port eher weniger als mehr bezahlen. Die
Post versteht diese staatspolitisch begrün
dete indirekte Presseförderung als Aufgabe
des Bundes und nicht der Post und will die
sen Verlust von rund 130 Millionen auf den
Bund abwälzen.

Drittens: Die Differenzen mit der
SRG und damit die Forderungen an eine
Revision des Radio- und Fernsehgesetzes.
Die Verleger verlangen, dass das OnlineGeschäft der Presse zukomme, die SRG
dürfe neben Radio und Fernsehen kein
drittes Medium betreiben. Es wurde gar
von einem „öffentlich finanzierten Ver
drängungskampf” gesprochen. Dennoch
finden Gespräche mit der SRG über mög
liche Kooperationen statt.
Verpasste Chance. Schwierig tun sich
die Verleger mit der Kritik an der Quali
tät der Publizistik. Der kurz vor dem
Kongress erschienene Bericht von Kurt
Imhof zur Qualität der Medien wurde
ignoriert oder polemisch kommentiert.
Eine verpasste Chance für eine publizis
tische Debatte.
Am Rande nur waren die Arbeits
bedingungen und die Sozialpartnerschaft
ein Thema. Impressum kritisierte in einer
kurzen Intervention den vertragslosen
Zustand in der Deutschschweiz und ver

langte einen Kollektivvertrag. Karl Lüönd
sprach öffentlich von „unzumutbaren
Verhältnissen” für die Freien. Offiziell gab
es dazu keine substanziellen Antworten.
Informell konnte man hören, dass ein
zelne Verleger durchaus offen sind, diese
Blockade in der Sozialpartnerschaft zu
durchbrechen.
Man hat den Eindruck, die Verleger
wissen nicht so recht, ob sie sich mehr mit
Krise und Abbau oder mit Aufschwung
und Zukunftsperspektiven beschäftigen
sollen. Die im „medienpolitischen Mani
fest” formulierten Forderungen sind
zwar richtig, richten sich aber alle an den
Staat. Eine einheitliche Strategie in den
Bereichen Gratis-/Bezahlmedien, Unab
hängigkeit von ausländischen Verlagen,
Sicherung der Vielfalt oder Internet ist
nicht zu erkennen. Ein Fernhalten der
SRG aus der Online-Welt ist illusorisch.
Und gerne würde man an einem Ver
legerkongress auch hören, wie die
Bekenntnisse zu Qualitätsjournalismus
und Recherche umgesetzt werden sollen.

Anzeige

Kommission für
KommuniKation und medien der
schweizer BischofsKonferenz

Secrétariat

Rue des Alpes für
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Auszeichnung
Medienarbeit
Auszeichnung fürverantwortungsvolle
verantwortungsvolle
Medienarbeit
Case postale 278
1701 Fribourg

Katholischer Medienpreis 2011
Katholischer
Medienpreis
2011
Medien
sind für den Verkündigungsauftrag
der Kirche
von ent-

scheidender Bedeutung. Sie fordern in ihrer Funktion als kritisches
Medien sind
für den
Verkündigungsauftrag
der Austauschs
Kirche von von
Korrektiv
heraus,
sie dienen
als Instrument des
entscheidender
Bedeutung.
Sie fordern
in ihrer Funktion
Ideen
und Idealen,
und sie prägen
für die Menschen
heute in entals kritischesWeise
Korrektiv
dienen
des ihre
scheidender
die heraus,
Art undsie
Weise,
wieals
sieInstrument
die Kirche und
Austauschs
von Ideen und Idealen, und sie prägen für die
Botschaft
wahrnehmen.
Menschen heute in entscheidender Weise die Art und Weise,
wie sie die Kirche und ihre Botschaft wahrnehmen.

Als Zeichen der Anerkennung verantwortungsvoller Medienarbeit
schreiben die Schweizer Bischöfe auch 2011 wieder den mit 4000
Franken dotierten Katholischen Medienpreis aus. Sie möchten
damit Werke und Initiativen auszeichnen, welche der Botschaft
des Evangeliums auch ausserhalb der kircheneigenen Medien
Ausdruck verleihen. Letztjähriger Preisträger war der damalige
Nahost-Korrespondent des Schweizer Fernsehens, André Marty.
Vorschläge können bis zum 3. Dezember 2010 eingereicht werden. Alle nötigen Infos unter www.kath.ch/mk
Simon Spengler
Geschäftsführender Sekretär
der Kommission für Kommunikation und Medien
simon.spengler@conferencedeseveques.ch

Rolle rückwärts bei Tamedia
War der Ausbau der Regionalredaktionen beim „Tages-Anzeiger” nur eine unternehmerische Taktik?
Kaum sind die Zürcher Landzeitungen übernommen, wird die „Tagi”-Offensive wieder abgeblasen.

V

iele haben es kommen se
hen: Tamedia konkurren
ziere mit ihrem im 2005
vorgenommenen Ausbau
der Regionalseiten nur die
Landzeitungen, bis diese aufgeben müs
sen. Und fahre dann wieder zurück.
Teilweise ist es nun tatsächlich so
gekommen. Die Landzeitungen sind
mehrheitlich von der Tamedia übernom
men worden, die Regionalredaktionen
werden zusammengelegt. 37 Stellen wer
den deshalb abgebaut, Mitarbeiter entlas
sen.
Natürlich war das nicht so geplant,
sagt Tamedia. Man habe die Regionalre
daktionen ausgebaut, um diese Gebiete
besser abzudecken. Denn die Reichweite
des „Tages-Anzeigers” als grösste der Zür
cher Tageszeitungen sei im Kerngebiet zu
wenig hoch, damit sei man im Werbe
markt nicht mehr konkurrenzfähig. Der
Ausbau der eigenen Regionalberichter
stattung sei deshalb der einzige mögliche
Weg gewesen. Im Rückblick seien die ur
sprünglichen Ziele aber nicht erreicht
worden.
Nächste Sparrunde absehbar. Die
Landzeitungen gibt es weiterhin mit ei
nem gemeinsamen Mantel, der durch den
„Landboten” (ebenfalls Tamedia) produ
ziert wird. In den jeweiligen Gebieten im
Zürcher Unterland, im Oberland und rund

um den Zürichsee wird weiterhin ausführ
licher über das regionale Geschehen infor
miert. Eine kleine Redaktion im „TagesAnzeiger” produziert vor allem mit Mate
rial der Landzeitungen weiterhin Splits für
die drei Landregionen.
Skeptiker befürchten allerdings,
dass auch diese TA-Regionalsplits in einer
nächsten Sparrunde heruntergefahren
werden. Zumindest den Leiter der bisheri
gen Regionenresssorts, Markus Rohr,
scheint das neue Konzept nicht zu über
zeugen. Er hat gekündigt.
Fehlende Konkurrenz. Insider aus den
vom Abbau betroffenen Regionalredaktio
nen des „Tages-Anzeigers” beklagen, dass
die publizistische Vielfalt in den Land
regionen jetzt verloren gehe. Und sie be
fürchten, dass das Niveau, das durch den
Wettbewerb zwischen dem „Tagi” und den
Landzeitungen gestiegen war, wieder sin
ken werde. Die neuen Landredaktionen des
„Tages-Anzeigers” hätten einen gegenüber
Behörden und Regionalfürsten härteren
Journalismus in die Gegenden gebracht. Mit
kleineren Redaktionen sei das schwer zu
realisieren.
Dieser Wettbewerb fehlt jetzt, die
Texte zu Bezirks- und Lokalthemen kom
men aus der gleichen Küche. Insofern ist das
Versprechen von Tamedia, die Landzeitun
gen als „eigenständige” Titel zu erhalten,
ausgehöhlt.

Die meist eher jüngeren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in den Landredak
tionen des „Tages-Anzeigers” sind stark ent
täuscht. Sie haben in den letzten Jahren an
das Regional-Projekt von Tamedia geglaubt
und sich stark engagiert.
Jetzt fühlen sie sich betrogen. Ein
langjähriger Redaktor sagt gegenüber
EDITO: „Ich beobachte eine Entsolidarisie
rung der Redaktoren mit dem Arbeitgeber
und zum Teil auch mit dem Titel. Man
empfindet das Zeitungshaus Tamedia als
gewöhnliches Unternehmen – ähnlich wie
die berühmte Nagelfabrik. Das war früher
nicht so. Und ich denke, dieses reduzierte
Engagement tut der Qualität der Arbeit
nicht gut.”
Durststrecke überwinden. Im Hause
Tamedia wird von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern kritisiert, dass der „TagesAnzeiger” für sich rentieren müsse und
nicht aus Gewinnen anderer TamediaProdukte (wie „20 Minuten”, „Sonntags
Zeitung”) querfinanziert werde. Denn
das Renommee des Flaggschiffes trage
auch zum Erfolg der anderen Titel bei.
Und schliesslich habe genau dieser „Ta
ges-Anzeiger” über viele Jahre zu satten
Gewinnen des Konzerns beigetragen und
manche Neulancierung geduldig quer
finanziert. Jetzt sollten doch auch Durststrecken beim „Tagi” durchgestanden
werden können. (phc)

Als Zeichen der Anerkennung verantwortungsvoller Medi-

enarbeit schreiben die Schweizer Bischöfe auch 2011 wieder
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den mit 4000 Franken dotierten Katholischen Medienpreis
aus. Sie möchten damit Werke und Initiativen auszeichnen,
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Ernüchterung in Basel
Verleger Martin Wagner will bei der BaZ auf Journalismus setzen.
Aber wohin steuert der neue Chefredaktor das Blatt? Von Philipp Cueni

S

eit dem schnellen Wechsel in
der Chefredaktion der „Basler
Zeitung” zu Markus Somm
(siehe dazu den EDITO-Kommen
tar auf www.edito-online.ch)
fragt man sich in der Redaktion und in der
Leserschaft: Wohin steuert die BaZ?
Angetreten ist der ehemalige Welt
woche-Redaktor Somm mit dem An
spruch, in der BaZ vermehrt Analysen,
Recherche und Meinungen zu publizieren – und zwar aus unterschiedlicher Posi
tion. Das Ziel war, die Zeitung aus Basel mit
Themen von nationalem Interesse zu einer
jenseits des Jura beachteten Stimme aus der
Nordwestschweiz zu machen.
Seither kann man in der BaZ tat
sächlich viele Leitartikel von Somm lesen,
aber kaum grosse Kommentare von ande
ren Redaktoren. Zudem, hört man aus der
Redaktion, bringe Somm seine Positionen
auch aktiv in die alltägliche Redaktions
arbeit ein. Von Anstrengungen oder gar
einem Konzept des Chefredaktors, auch
andere oder gar gegensätzliche Positionen
einzubeziehen, merke man hingegen
wenig. Will Somm die „Basler Zeitung”
also doch auf einen anderen politischen
Kurs umpolen?
Die Redaktion hatte sowohl beim
Verkauf der Zeitung an Tettamanti/Wagner
wie auch beim Wechsel in der Chef
redaktion nicht grundsätzlich negativ
reagiert. Man war froh, dass die ökonomi
sche Perspektive stabiler aussah, und dass in
der Chefetage eine neue Dynamik einzog.
Inzwischen ist diese Anfangseuphorie wie
der Skepsis gewichen. Dafür gibt es Gründe.
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> Die erwähnte publizistische Dominanz
von Somm.
> In der Unternehmenspolitik der neuen
Besitzer sind bisher keine Innovationen
sichtbar.
> Es gibt gemäss hartnäckigen Gerüchten
Anzeichen, dass sich Martin Wagner sei
nen Spielraum als Verleger gegenüber
dem Mehrheitsbesitzer Tito Tettamanti
grösser vorgestellt hat. Offenbar mische
sich Tettamanti stärker als erwartet ins
Tagesgeschäft ein. Zu den hartnäckigen
Gerüchten gehört auch, Wagners Favorit
für die Neubesetzung der Chefredaktion
habe nicht Somm geheissen.
„Bewährtes Team”. Martin Wagner
weist diese Sicht gegenüber EDITO ent
schieden zurück. Somm sei seine Wahl
gewesen, als Mitglied des Verwaltungsrates
der „Weltwoche” habe er ihn ja gut ge
kannt. Er sei mit der bisherigen Arbeit des
neuen Chefredaktors zufrieden. Von Diffe
renzen mit Tettamanti will Wagner gar
nichts wissen: „Wir sind ein bewährtes
Team, arbeiten eng zusammen. Zwischen
uns hat kein Lufthauch Platz“.
Wagner setzt bei der BaZ auf eine
journalistische Offensive. Das sei sein ei
gentliches Geschäftsmodell: Er wolle der
Tendenz zu Abbau und Zeitungskonzent
ration eine Investition in den Journalismus
entgegensetzen. Der BaZ-Verleger will da
bei von der thematischen Fokussierung auf
das Lokale wegkommen und bei den ande
ren Ressorts ausbauen. Es sei verlegerisch
interessant, ein Regionalzeitungsmodell
zu entwickeln: die Zeitung als Sprachrohr

einer starken Wirtschaftsregion, als Leader
im publizistischen Bereich mit hohem
Qualitätsanspruch. Wagner: „Wir wollen
eine Vertrauensmarke aufbauen. Wenn
sich die Region zur Zeitung bekennt, zahlt
sich das unternehmerisch bei Abonnenten
und Inserenten aus.“ Bisher erhalte er, so
Wagner, aus der Leserschaft sehr positive
Reaktionen. Dem muss man allerdings
entgegensetzen, dass man in Basel auch
sehr viele skeptische bis ablehnende Stim
men zum neuen BaZ-Chefredaktor hört.
Wagner spricht überzeugt und be
geistert über sein Projekt. Ist es ein politi
sches Projekt? Nein, sagt Wagner klar. Die
„Basler Zeitung” müsse in der Region von
allen akzeptiert sein. Und in der Zeitung
müsse eine Debatte zwischen verschiede
nen Positionen stattfinden.
Kann man Wagner glauben? Kann er
dieses Konzept im Verbund mit Tettamanti
und Somm tatsächlich realisieren? Oder
haben am Schluss doch jene recht, welche
voraussagen, die BaZ sei von einer rechts
bürgerlichen Gruppe für ein politisches
Projekt übernommen worden?
Entscheidend für die Zukunft der
BaZ wird sein, ob – erstens - Somm auch
jene profilierten Kräfte in der Redaktion
halten kann, die nicht auf seinem politi
schen Kurs liegen, die einen unideologi
schen Journalismus machen wollen. Nur so
wird es gelingen, die BaZ zu einer Plattform
unterschiedlicher Positionen zu machen.
Und ob – zweitens - Somm die Leser über
zeugen kann, dass die BaZ in Zukunft mehr
sein wird als das Sprachrohr des Chef
redaktors oder rechtsbürgerlicher Kreise.
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Scagliones Ärger über die Hörerzahlen
Giuseppe Scaglione, Chef von Radio 105, ruft aus.
Er bezweifelt die Richtigkeit der Hörerzahlen und macht
happige Vorwürfe an Radiocontrol. Von Markus Knöpfli

Foto Ringier

G

HipHop für Greise?
105-Chef Giuseppe Scaglione.

So wird Radionutzung
gemessen
Täglich sind in der Deutschschweiz 571 repräsentativ
ausgewählte Personen mit einer
Radiocontrol-Uhr unterwegs.
Dank eingebautem Mikrophon
zeichnet diese Armbanduhr
dreimal pro Minute während
vier Sekunden die Umgebungs
geräusche des Uhrenträgers
auf. Nach einer Woche werden
die Daten in einer Zentrale mit
128 ebenfalls gespeicherten
Radioprogrammen verglichen.
Stimmen die Daten einer Uhr
zeitgleich mit jenen eines
Senders überein, lässt sich
ableiten, wann welche Sender
genutzt und wann gar kein
Radio gehört wurde.
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iuseppe Scaglione, Betrei
ber des Jugendradios 105,
ist konsterniert. Gemäss
den Daten der Schweizer
Radioforschung Radiocon
trol (RC) hatte sein Sender im ersten Halb
jahr 2010 an 25 Tagen keinen einzigen
Hörer. Und dies, obwohl er in der ganzen
Deutschschweiz über Kabel und seit Sep
tember 2009 in Zürich auch auf UKW
empfangbar ist. Eine weitere Merkwürdig
keit: Das Durchschnittsalter der 105-Hörer
lag an 56 Tagen über 40 Jahre und an sie
ben Tagen über 60. „Es kam sogar schon
vor, dass das Publikum einer HipHop-Sen
dung durchschnittlich 87 Jahren alt war”,
sagt Scaglione. Er vermutet deshalb, „dass
Jugendliche im RC-Panel stark unterver
treten sind”.
Dubios erscheint dem Radiomacher
auch, dass trotz zusätzlicher UKW-Verbrei
tung in Zürich bei Radio 105 kein Hörer
zuwachs feststellbar ist. „Das ist unlogisch”,
meint Scaglione, „denn über den mobilen
UKW-Empfang müssten doch Hörer hinzu
kommen.” Für ihn ist das RC-System „völlig
unglaubwürdig”, umso mehr, als es das
Radiohören über Internet – bei allen Radios –
nicht messen kann. „Bei uns fällt die OnlineNutzung aber ins Gewicht”, sagt Scaglione.

Regeln legitim ist.” Dank dieses Hörer
zuwachses sei Virus schliesslich als „Radio
of the Year 2009” ausgezeichnet worden.
„Ein Skandal”, findet der 105-Chef, „denn
Virus hat den Preis erschlichen.”
Im August hat Scaglione übrigens bei
Mediapulse vorgesprochen – zusammen
mit seinem Anwalt. „Die Antworten haben
mich aber nicht überzeugt”, sagt er. Des
halb äussert er seine Kritik nun auch öf
fentlich, und wie üblich laut.
Erstaunlich, dass Mediapulse bisher
dazu geschwiegen hat. Rolf Müller, Ge
schäftsführer der Mediapulse-Tochter Pu
blica Data (PDAG), begründet dies mit dem
Beizug von Anwälten auf beiden Seiten. Auf
Anfrage von EDITO tritt er Scaglione den
noch entschieden entgegen: „Dass Radio
Virus während der News seine ‚Bilanz’ mit
DRS3-Hörern aufpolieren darf, stimmt
nicht”, sagt Müller. Bei gemeinsamen Sen
dungen gelte vielmehr folgende Regel:
Hörer, die nicht eindeutig einem der Sen
der zugeordnet werden können, werden
dem Sendungsproduzenten angerechnet.
„Im Zweifelsfall ist deshalb DRS3 der Pro
fiteur, nicht Virus”, fasst Müller zusammen.
Auch die RC-Daten von Radio 105
interpretiert Müller völlig anders. Der
Hauptunterschied: Scaglione argumentiert
primär mit Tageswerten, Müller arbeitet
„Politische Dimension“. Der 105-Chef mit einer halbjährlichen Betrachtung. „Ta
sieht aber noch „eine politische Dimen geswerte sind nicht repräsentativ”, sagt
sion.” Denn die Stiftung Mediapulse, Träge Müller, der das RC-System mit einem digi
rin des RC-Systems, sei aus der SRG hervor talen Bild vergleicht: „Auf einem einzelnen
gegangen. Deshalb sei das RC-System noch Pixel lässt sich ja auch nicht erkennen, was
immer so angelegt, dass es der SRG tenden das ganze Bild darstellt”, sagt er.
ziell nützt, sagt er – und er nennt ein Bei
Deshalb sind für Müller die 25 hörer
spiel: Der SRG-Jugendsender Virus weise losen Tage bei Radio 105 oder das Durch
normalerweise kaum Hörer aus – ausser zur schnittsalter 87 bei einer HipHop-Sendung
vollen Stunde, wenn er von DRS3 die Nach keine Hinweise auf System-Fehler, sondern
richten übernimmt. Scaglione: „Mit den erklärbar: Von den 571 Deutschschweizer
News erhält Virus jeweils auch einige DRS3- RC-Uhrenträgern, die je etwa 7500 Hörer
Hörer rübergeschoben, was gemäss RC- repräsentieren, sind vielleicht nur deren

sechs jugendlich, 105-affin und erst noch in
der Lage, Scagliones Sender über Kabel oder
UKW zu hören. Bei einer so geringen Zahl
potentieller 105-Hörer unter den Uhren
trägern ist die Wahrscheinlichkeit gross,
dass sie alle mal gleichzeitig als 105-Hörer
ausfallen (etwa in der Ferienzeit). Die Folge:
Radio 105 hat in der Messung Null Hörer.
Wenn dann ein 87-jähriger Uhrenträger
zufällig auf Radio 105 landet und auch nur
20 Sekunden verweilt, weist das RC-System
an diesem Tag hochgerechnet bereits 7500
87-jährige Hörer aus.
Über ein halbes Jahr betrachtet prä
sentiere sich die Situation aber anders, sagt
Rolf Müller. „Im ersten Semester 2010 kam
Radio 105 auf ein Durchschnittsalter von
36,6 Jahren – immerhin einer der tiefsten
Werte unter den 128 gemessenen Radio

sendern.” Dass er nicht tiefer sei, rühre da
her, dass die jüngsten RC-Uhrenträger 15
Jahre alt sein müssen. „Wir erheben den
Radiokonsum von jüngeren Teenagern und
Kindern nicht.” Das sei system-immanent
und treffe nicht nur Radio 105. „Auch Virus
oder Energy Zürich kennen das Problem”,
sagt Müller.
Aufsichtsbeschwerde. Scaglione mag
sich damit nicht trösten. „Gemäss Konzes
sion muss ich ein Jugendradio machen,
doch das RC-System, das für Jugendsender
ungeeignet ist, erweckt den Eindruck, dass
ich meinen Auftrag nicht erfülle”, klagt er.
Er will deshalb beim Bundesamt für Kom
munikation eine Aufsichtsbeschwerde ein
reichen. „Mediapulse hat den gesetzlichen
Auftrag, mit ihren Messungen die Radio

landschaft realitätsnah abzubilden. Dem
kommt sie nicht nach”, sagt Scaglione.
Müller mag darüber nicht disku
tieren. Er verweist aber auf die medien
wissenschaftliche Kontrollkommission,
die das Panel jährlich überprüft. In ihrem
aktuellsten Bericht bezeugt sie, dass die
Zusammensetzung des RC-Panels der Be
völkerungsstatistik entspricht – mit bloss
geringen, aber vertretbaren Abweichungen.
Auch Jürg Bachmann, Präsident des
Verbandes Schweizer Privatradios, und die
im Stiftungsrat von Mediapulse vertretene
Werbewirtschaft stützt die Praxis von RC.
Offen ist, ob sich Mediapulse gegen die
Scaglione-Vorwürfe noch mit rechtlichen
Schritten wehren wird.
Markus Knöpfli ist Journalist in Basel.

Anzeige
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Überlebensstrategien
für die „Marke Ich”
Die meisten freien Journalisten sind miserabel honoriert.
Gibt es Alternativen zum Nebenverdienst mit PR? Von René Martens

R

ichard Morgan hat für re
nommierte US-amerikani
sche Printtitel gearbeitet:
„New York Times”, „New York
Magazine”, „Wall Street Jour
nal”. Trotzdem blieb ihm zwischen Feb
ruar und Dezember 2009 nichts anderes
übrig, als sämtliche Artikel auf einem
günstig erworbenen iPhone der ersten
Generation zu schreiben. Sein Computer
sei kaputt gewesen, einen neuen habe er
sich zu dem Zeitpunkt nicht leisten kön
nen, schrieb Morgan, mittlerweile fest an
gestellt bei einer Tageszeitung in Memphis,
kürzlich in einem Artikel für das OnlineMagazin „The Awl”.
Die Anekdote zeigt, wie extrem die
Rahmenbedingungen sein können, unter
denen freie Journalisten arbeiten müssen.
Um nicht in solche Notlagen zu geraten,
haben viele Kollegen im deutschsprachigen
Raum ihre Rolle neu definiert. Wer über
leben will, muss die Fähigkeiten, die er sich
im Journalismus erworben hat, in entfernt
verwandten Bereichen nutzen – darüber
waren sich beispielsweise die Teilnehmer
des ersten Zukunftskongress der deutschen
Journalistenorganisation „Freischreiber”
einig; der Kongress fand im September in
Hamburg statt.

Erweitern lässt sich das Tätigkeits
feld, indem man PR-Texte schreibt, Vorträge
hält, in der Ausbildung arbeitet, oder – ein
sehr kurioses Beispiel – Twitter-Schulun
gen für Tierärzte gibt. „Wenn Redakteure
wissen, dass du eine Alternative hast, bist
du in einer stärkeren Position, als wenn sie
glauben, dass du dringend darauf angewie
sen bist, mit Journalismus Geld zu verdie
nen”, sagte Lars Reppesgaard vom Vorstand
der „Freischreiber” auf dem Kongress.
Lukas Hässig, freier Journalist in Zü
rich, hält diesen Ansatz für falsch. „Aufträge
aus der Hochschule und der Kommunika
tionsbranche” sollte man nur als „angeneh
men Zusatzverdienst” betrachten. „Der
Hauptfokus muss der Journalismus sein.
Wer eine Diversifikationsstrategie fährt
und auf drei Beinen stehen will, ist kein
leidenschaftlicher, also auch kein guter
Journalist. Der verliert sein klares Profil,
und das rächt sich”, sagt der Autor des
Buchs „Der UBS-Crash”.
Schreiben für den Staat. In Deutsch
land macht fast jeder zweite freie Journalist
PR. Das ergab eine kürzlich vorgestellte
Studie der Uni München, die auf einer Um
frage unter 1630 Journalisten basiert. Pie
ter Poldervaart, Mitglied der Freien-Kom

Preis für unabhängigen Journalismus
Am 6. November wird vom VBZ der „einzige Medienpreis für ausschliesslich freie JournalistInnen” verliehen – unter dem etwas unglücklichen
Namen „Preis für unabhängigen Journalismus”. Nominiert sind Texte
von Matthias Daum, Beat Glogger, Lukas Hässig, Andreas Hoessli, Peter
Jaeggi, Daniele Muscionico, Sacha Verna, Mathias Plüss, Christa Wüthrich, Thomas Zaugg, Iris Muhl, Sandra Weiss. Drei nominierte Texte wurden im „Magazin” publiziert, zwei in der „Zeit”. Originell ist der „Stilpreis”,
mit welchem festangestellte KollegInnen für ihren Stil auch in der Zusammenarbeit mit freischaffenden JournalistInnen gewürdigt werden.
www.rares.at
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mission bei Comedia, sagt, auch in der
Schweiz sei „die Wirklichkeit nicht mehr
so, dass man sich dem verschliessen kann”.
Das Basler Pressebüro „Kohlenberg”, dem
Poldervaart angehört, schreibt oder redi
giert Texte vor allem für Gemeinden,
Kantone und den Bund. Die „Quersubven
tionierung der journalistischen Arbeit” sei
„nicht verwerflich”, sagt Poldervaart. Man
dürfe als Journalist nur nicht über die
Themen schreiben, mit denen man als
PR-Texter beschäftigt sei.
In letzter Zeit hat Poldervaart beob
achtet, dass viele Journalisten, die eine Aus
bildung als Lehrer haben, in diesen Beruf
zurück kehren – einige vollständig, andere
für Teilzeitjobs. Sie reagieren damit auch auf
den akuten Lehrermangel im Lande. Der
freie Journalist Beat Stauffer, spezialisiert auf
Nordafrika, Migration und Islam, gibt zum
Beispiel an einer Berufsschule allgemein
bildenden Unterricht: „Das wird beinahe
doppelt so gut bezahlt wie journalistische
Arbeit.” Er fahre „zweigleisig, um das schrei
ben zu können, wozu ich Lust habe”.
Wer sich gänzlich zurückzieht vom
Journalismus, sorgt möglicherweise auch
dafür, dass es „den Verbleibenden besser
geht”, wie Poldervaart es formuliert. Das
Büro „Kohlenberg” habe in den vergange
nen Monaten neue Kunden gewonnen,
weil sich ein Teil der Konkurrenz aus der
Branche verabschiedet habe. Die „stärks
ten” Wettbewerber seien mittlerweile
nicht andere Freie, sondern „Redaktions
mitglieder, die ein wichtiges Thema lieber
selber bearbeiten”, ergänzt Hanspeter
Guggenbühl. Der 61-Jährige, der sein Brot
ohne PR verdient, schreibt für sechs Tages
zeitungen über Verkehrs-, Energie-, Wirt
schafts- und Umweltpolitik. Freie, die in
seinem Segment agierten, seien weitgehend
vom Markt verschwunden, sagt er.

An Rückzug denken die Ende 2008
gegründeten „Freischreiber” in Deutschland
noch lange nicht. Ihr Kongress war eher von
Aufbruchstimmung geprägt, „Mach’s Dir
selbst” lautete der Titel. Heisst: Journalisten
sollen, jedenfalls langfristig, darauf hin arbei
ten, sich von den Verlagen zu emanzipieren.
Rettungsanker Internet? So sieht es
auch Anita Hugi, Präsidentin der „Freien
Berufsjournalisten Zürich” (impressum):
„Die Verlage werden heute weitgehend von
CEOs geleitet”, für die „zunehmend Gewin
ninteressen statt der langfristigen Sicherung
der publizistischen Leistung” im Vorder
grund stünden, sagt sie. „Es wird mittler
weile für kostbare Arbeit so absurd wenig
bezahlt, dass Geld eigentlich kein Argument
mehr ist, freischaffend tätig zu sein. Wenn
eine grosse angesehene Zeitung für einen
Artikel, in dem drei bis sieben Tage Arbeit
stecken, 230 Franken brutto bezahlt, ist das
einfach absurd.” Die „Einkommensrealität”
der Freischaffenden ähnele der von Künst
lern – mit dem Unterschied, dass erstere „für
ihre Arbeit bis anhin kaum Stiftungen be
mühen können”.
Als Co-Herausgeberin eines neuen
Online-Monatsmagazins setzt Hugi nun
„die Erkenntnis um, dass wir unsere ei
genen Verleger sein müssen”: „Neuland”

(neuland-mag.net) besteht aus Hintergrund
berichten und Reportagen von Freischaf
fenden aus den Bereichen Print, Fotografie
und Radio. „Sowenig Geld, wie die Verleger
für die Freien ausgeben, glauben wir auch
zusammenkriegen zu können – mit Hilfe
von Kulturstiftungen, Mäzenen, Spendern
und Abonnenten.” Das Projekt, das am
5. November startet, sei „eine Eigeninitia
tive im Sinne von Selbsthilfe”.
Die auf dem Zukunftskongress in
Hamburg präsentierten Beispiele für Ei
geninitiative waren dagegen zumindest in
finanzieller Hinsicht nicht verheissungs
voll. regensburg-digital.de etwa ist ein in
der bayerischen 135 000-Einwohner-Stadt
als Konkurrenz zur dominierenden Regio
nalzeitung entstandenes Angebot, das
dank kritischer Berichterstattung auch
überregional bekannt geworden ist. Ma
cher Stefan Aigner sagt, er arbeite samstags
„im Plattenladen” und „ab und zu” bean
trage er Sozialleistungen. Die durch einen
Förderverein und Werbung finanzierte
Seite allein ernährt ihn nicht.
Sämtliche zusätzlichen Einnahme
quellen, die auf dem Zukunftskongress zur
Sprache kamen, waren jeweils nur für eine
kleine Gruppe von Journalisten interessant.
Anlass zu Optimismus gibt es im E-BookBereich, weil sich hier für Autoren wesent-

„NEULAND” erforschen
Nach „journal 21” startet am 5. November mit NEULAND eine zweite OnlineZeitung, welche gratis hintergründigen Journalismus anbietet. NEULAND
ist ein multimediales Monatsmagazin
und will eine Plattform bieten „für freie
Medienschaffende, die in den angestammten Medien für ihre Arbeiten
kaum mehr bezahlende Abnehmer
finden oder an einer nachhaltigen Verbreitung ihrer Arbeiten interessiert
sind”, wie die Initiatoren schreiben.
Als Kerngruppe zeichnen Anita Hugi,
Judith Stofer, Daniel Hitzig, Nicole Aeby,
Lena Eriksson und Klaus Affolter.
Wichtig sind bei NEULAND der multimediale Charakter und die Nutzung der
Darstellungsmöglichkeiten im Web. So
sollen neben Texten auch Bildrepor
tagen, Audiostrecken und Dokumentar
filme angeboten werden.
Angesprochen sind alle Autorinnen
und Autoren, welche über ihre Werke
verfügen und bereit sind, diese NEULAND anzubieten und damit ein Publikum zu finden. Jetzt baut das Projekt
noch auf dem unbezahlten Idealismus
der Kerngruppe auf. Mittelfristig sollen
durch Abos und Finanzbeiträge von
Partnern soviele Einnahmen generiert
werden, dass den Freien adäquate
Honorare bezahlt werden können.
www.neuland-mag.net
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Hanspeter Lebrument
(oben), Karl Lüönd
(unten)

September – Zeit für den Jahreskongress der Verleger, die sich
von „Schweizer Presse“ neu zu „Schweizer Medien“ befördert
haben. Das neue Logo wurde in vier Sprachen präsentiert,
deutsch, französisch, italienisch – und im romanischen
Pontresina natürlich auch in ... Englisch. Die Pausen-Gespräche
Pausen drehten sich um die Krawatten-Vorschrift für das
Nachtessen und die kurzfristige Absage von Bundesrätin
Doris Leuthard. Diese schob das Unvermögen des VBS vor,
bei Nebel von Bern nach Pontresina zu fliegen. Dabei setzte
Verleger-Chef Hanspeter Lebrument mit seinem Rück
blick zur Bundesratsrede vom letzten Kongress die Hürde tief:
„Hoffentlich haben wir mit Ueli Maurer die Talsohle erreicht.”
Der Verlegerpräsident kommentierte die damalige Medien
schelte von Maurer so: „Liest, hört und sieht kaum.” Urs
Thalmann von impressum überbrückte den Ausfall der
Leuthard-Rede mit einer ausserprogrammlichen Intervention
und erinnerte an den vertragslosen Zustand bei der Deutsch
schweizer Presse. Die Mediengewerkschaften wurden jedoch
von Karl Lüönd links überholt, der eine Lanze für die Freien
Journalisten brach.
Herbstzeit, Bücherzeit. Auch Journalisten klemmen ihre Texte
zwischen Buchdeckel. Zum Thema der Versorgten griff
„Beobachter”-Redaktor Dominique Strebel in die Tasten
(„Weggesperrt. Warum Tausende in der Schweiz unschuldig
hinter Gittern sassen”). Erwin Koch und Giorgio von Arb
schrieben gleich „Ein Buch über die Welt. Das Kloster Disentis”.
Roman Schürmann von der WOZ nahm sich in „Helvetische
Jäger” die Dramen und Skandale am Militärhimmel vor. In
„King of Oil” von Daniel Ammann („Weltwoche”) geht es um
den Rohstoffhändler Marc Rich. Und Karl Lüönd präsentiert
seine besten Kolumnen („Die Macht der Ehrlichkeit”).

Marianne Erdin
(oben) Peter Nobel
(unten)

Ronnie Grob macht in den ZPV-News auf eine besonders
hübsche Geschichte aufmerksam: Die freie Journalistin Meike
Winnemuth aus München schrieb vor einem Jahr im Maga
zin der „Süddeutschen Zeitung”: „Auf einmal ist der Job weg.
Und jetzt? Geht das – sich mit Berufsberatung und Personality
Coaching neu erfinden, ganz von vorn anfangen? Ein Selbst
versuch.” Hintergrund: Die Journalistin hatte ihren Job verloren,
weil das Magazin „Cosmopolitan” eingestellt worden war. Jetzt
hat sie diversifiziert – und bei „Wer wird Milionär?” eine halbe
Million Euro gewonnen. Winnemuth will jedoch weiterhin für
das Magazin der „Süddeutschen” schreiben.
30 Jahre „Klartext”: Das älteste Schweizer Medienmagazin
feierte im kleinen, exklusiven Kreis im Zürcher Neumarkt
sein stolzes Jubiläum. Die erfrischend launige Festrede hielt
Medienrechtler und Kunstsammler Peter Nobel („Sie müssen
mich jetzt einige Minuten erdulden”). Als symbolisches Danke
schön überreichte ihm Marianne Erdin, Präsidentin des
„Klartext”-Stiftungsrates, eine originale Erstausgabe des Me
dienmagazins – verbunden mit der Anregung, dass auch der
„Klartext” dereinst Eingang finden möge in eines der Presse
kunstbilder in Nobels nobler Sammlung („Press Art”). Oder in
ein anderes, stilles Örtchen. Peter Nobel bedankte sich schlag
fertig – und doppellagig: „Da habe ich inzwischen besseres Papier.”
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Fortsetzung von S. 15

lich bessere Konditionen durchgesetzt ha
ben als bei gedruckten Büchern – viele der
üblichen Kosten (Druck, Vertrieb) fallen
bei digitalen Editionen weg. Margaret
Heckel, Autorin einer Buchreportage über
Angela Merkel („So regiert die Kanzlerin”),
riet dazu, Verträge mit Buchverlagen nur zu
unterschreiben, wenn zwischen 40 bis 50
Prozent der Digitalerlöse garantiert seien.
Das sei im angelsächsischen Raum bereits
üblich. Die Option, ein E-Book in Eigen
regie herauszubringen, solle man nur dann
nutzen, wenn man bereit sei, sein Buch in
sozialen Netzwerken zu vermarkten und
mit Lesern zu kommunizieren.
Dieser Aufwand ist allerdings im All
tag bereits unverzichtbar – weil die Bin
dung zwischen Nutzer und Medium an Be
deutung verliert und jene zwischen Nutzer
und Autor wichtiger wird. Leser werden
auf Texte durch Hinweise von Followern
bei Twitter oder Freunden bei Facebook
aufmerksam. „Die Marke Ich” hiess ein
Workshop zu dem Thema. „Marke” klinge
komisch, findet Beat Stauffer, der Begriff
sei als Beschreibung für das Selbstverständ
nis, das freie Journalisten heute an den Tag
legen müssten aber zutreffend.
Zur Pflege der „Marke Ich” gehört für
Stauffer seit kurzem auch ein Blog. Man
könne auf diese Weise klar machen, für
welche Themen und Haltungen man stehe.
Pieter Poldervaart glaubt indes nicht, dass
ein Blog eine unverzichtbare Visitenkarte
sei: „Redaktionen haben nicht die Zeit,
Blogs abzugrasen. Akquise läuft über gute
Textangebote.” Ein Blog könne auch hilf
reich sein, um auf inhaltliche Einengungen
zu reagieren, finden die „Freischreiber”.
„Wenn das Gefühl schwindet, selbst über
die eigene Arbeit entscheiden zu können”,
sei es wichtig zu experimentieren, schrei
ben sie in einem Newsletter.
In einer Hinsicht ist die Zukunft des
freien Journalismus rosig: Dank der Frei
räume im Netz können weitere journalisti
sche (Misch-)Formen entstehen; wer bisher
nur Schreiber war, kann mittlerweile
experimentieren mit Audio- oder Video
elementen. Die Frage, inwieweit man auf
neuen Wegen ausreichend Geld verdienen
kann, lässt sich indes noch nicht beantwor
ten. Immer noch nicht.
René Martens ist freier Journalist in Hamburg.
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Eine Nachrichtenagentur in Bethlehem berichtet aus
palästinensischer Optik und setzt sich mit unabhängigem
Journalismus zwischen die Fronten. Von Christian Walther

I

ch war in 47 Ländern, aber nie in
Israel, ausser im Gefängnis. Jeru
salem liegt bloss zehn Kilometer
von Bethlehem entfernt, aber ich
darf dort nicht hinreisen.” Nasser
Al-Laham sitzt im achten Stockwerk
eines unansehnlichen Bürohauses in
Bethlehem und saugt an einer Zigarette.
„Und wissen Sie weshalb nicht? Weil
ich eine Green Card habe”, sagt Al-Laham
trocken. Inhaber von grünen Identitäts
karten werden an der Sperrmauer, welche
die West-Bank – dazu gehört auch Bethle
hem – von Jerusalem trennt, zurückge
wiesen. Die allermeisten Bewohner der
West Bank haben grüne Karten.
Nasser Al-Laham hat Psychologie
studiert, für ein unabhängiges Palästina
gekämpft und sass dafür mehrere Jahre
hinter Gittern. Heute ist er Chefredaktor
der „Ma’an News Agency”, der erfolgreichs
ten Nachrichtenagentur Palästinas, die
nicht nur von der „New York Times” und
der BBC zitiert wird, sondern auch regel
mässig von israelischen Tageszeitungen
wie „Haaretz” und „The Jerusalem Post”.
Unabhängige Quelle. Ein Stockwerk
tiefer ist derweil die tägliche Koordina
tionssitzung für die englische, arabische
und hebräische „Ma’an”-Website zu Ende.
„Ich kann ‚Ma’an’ schlecht mit anderen
Medien vergleichen, da ich zuvor nicht als
Journalistin gearbeitet habe”, sagt Shu
moua Gharib, bevor sie in der behelfsmässig zusammengezimmerten Tonkabine
die 11-Uhr-Nachrichten liest. „Ich höre
bloss immer, dass die meisten Menschen in
Palästina als erstes unsere Website öffnen,
wenn sie morgens zur Arbeit erscheinen.”
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Ursprünglich ein lockerer Verbund
lokaler TV-Stationen, gilt „Ma’an” heute als
wichtigster Anbieter unabhängiger Infor
mation aus Palästina. Die Agentur nimmt
eine palästinensische Optik ein, informiert
aber unabhängig von der Palästinensischen
Autonomiebehörde und den beiden Par
teien Fatah und Hamas. „Ja, die Gründung
von ‚Ma’an’ hat eingeschlagen wie eine
Bombe. Plötzlich gab es unabhängige Infor
mationen aus der Region, und das erst noch
rund um die Uhr”, sagt der frühere Reu
ters-Korrespondent Haitham Tamimi, der
heute für die Temporary International Pre
sence (TIPH) in Hebron arbeitet.
„Ma’an” besetzt im Zentrum von
Bethlehem vier Stockwerke des Hochhauses
und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, dar
unter Korrespondenten in jeder Stadt in
der West Bank und einige in Gaza. Mehr als
die Hälfte der Mitarbeiter sind Frauen, 32
Prozent sind Christen und 12 Prozent Aus
länder. Letztere kommen aus Grossbritan
nien, den USA und Kanada und betreuen die
englischsprachige Website und das von in
ternationalen Agenturen wie AP, AFP und
Reuters genutzte Fotoarchiv. Nebst News
bulletins produziert „Ma’an” auch eigene
Radio- und Fernsehsendungen. Im Juli
wurde die von Al-Laham moderierte Sen
dung „Journey Through The Hebrew Press”
an einen ägyptischen Satellitenkanal ver
kauft. Doch die wichtigste Plattform ist und
bleibt die Website, die pro Monat drei Mil
lionen Hits verzeichnet und im Juni zum
fünften Mal in Folge zur beliebtesten Infor
mationsquelle Palästinas gewählt wurde.
Auf den Plätzen zwei und drei liegen die
Sites von Al-Jazeera und von der in Jerusa
lem erscheinenden Tageszeitung Al-Quds.

Die Idee, eine unabhängige und sä
kulare palästinensische Presseagentur zu
schaffen, hatte Nasser Al-Laham seit der
Schaffung der Palästinensischen Autono
miebehörde 1994 mit sich herumgetragen.
Als er dann 2003 mit Hilfe des damaligen
Leiters des Schweizer Vertretungsbüros in
Palästina, Jean-Jacques Joris, an eine inter
nationale Konferenz unabhängiger Medien
nach Genf reisen konnte, war der Fall klar.
Mit der Unterstützung der Regierungen
von Dänemark und den Niederlanden
wurde die Nachrichtenagentur 2005 als
Nichtregierungsorganisation gegründet.
Allmächtige Fatah. Heute investieren
vor allem Palästinenser aus dem In- und
Ausland in die Nachrichtenagentur, deren
Jahresabschluss von PriceWaterhouse
Coopers überprüft wird. Selbsttragend ist
„Ma’an” allerdings noch nicht. Das britische
Entwicklungshilfeministerium unterstützt
bis 2011 mehrere TV-Sendungen, darunter
die Diskussionssendung „As-Sulta AlRabi’a” („Die vierte Macht”), die zu den be
liebtesten Sendungen Palästinas gehört.
Die Bedeutung der Zeitung schwin
det in Palästina, und das hat nicht nur mit
der Verbreitung von Internet und Satelli
tenfernsehen zu tun. Das Problem ist, da
sind sich alle Journalisten einig, bei allen
drei Tageszeitungen dasselbe: Sie gehören
einflussreichen palästinensischen Fami
lien, die wenig Interesse an kritischem
Journalismus haben, sondern ihre Blätter
eher aus Prestigegründen pflegen. „Israel
wird oft zu Recht kritisiert, aber es ist – mit
Abstrichen – ein demokratischer Staat. Und
als demokratischer Staat respektiert Israel
die vierte Macht im Lande, die Medien”, er

Fotos: Christian Walther

Die gute Nachricht
aus Bethlehem
„Die meisten öffnen morgens unsere Website”: Journalistin Shumoua Gharib auf der Redaktion der Agentur Ma’an in Bethlehem.

klärt der Palästinenser Haitham Tamimi.
„Die West Bank hingegen ist ein interna
tional nicht anerkannter Fleckenteppich
halb souveräner Stadtstaaten, die von
einer allmächtigen Partei, der Fatah, regiert
werden. Die haben kein Interesse an einer
unabhängigen Presse.”
„Ramallahs Bananenrepublik”. Schon
gar nicht, wenn der „Erzfeind” das Medium
betreibt. „Al-Aksa TV”, der offizielle Sender
der Hamas, wurde im September 2007 in
der West Bank verboten. Die Hamas wiede
rum, die seit drei Jahren Gaza regiert, hat
Stationen, die aus der Westbank senden,
2008 verboten. Und als die Internetzeitung
„Donia Al-Watan” einen Artikel über einen
Korruptionsfall innerhalb der Regierung
der West Bank mit „Ramallahs Bananen
republik” betitelte, war deren Website
mehrere Wochen lang gesperrt. „Wenn ein
Journalist die Palästinensische Autonomie
behörde kritisiert, dann heisst es sofort, er
unterstütze die Hamas, oder noch schlim
mer, die israelische Besatzungspolitik”,
sagt Haitham Tamimi. Und Nasser Al-La
ham konstatiert: „Wir bekämpfen uns seit
Jahren gegenseitig, statt gemeinsam einen
wie auch immer gearteten Staat zu errich
ten”. Und so ist Palästina in den letzten
Jahren im Index der Pressefreiheit von
Reporters Sans Frontières ständig nach hin
ten gerutscht und belegt inzwischen Platz
161 von 173.
Der Konflikt innerhalb Palästinas ist
aber nicht das einzige Problem, mit dem
Journalisten hier zu kämpfen haben. Die

Tatsache, dass sie in einem besetzten Terri
torium arbeiten müssen, wiegt viel schwe
rer. Die israelische Regierung betrachtet
„Ma’an” nämlich nicht als Nachrichtenagen
tur, sondern als politische Organisation.
Das bekam zuletzt Jared Malsin zu spüren,
ein jüdischer US-Amerikaner, der als Re
daktor für „Ma’an” arbeitet. Als er im Ja
nuar aus Prag kommend in Israel einreisen
wollte, wurde er acht Stunden festgehalten
und dann nach Prag deportiert. Dasselbe ist
im Mai auch dem bekannten US-amerika
nischen Linguisten und Politaktivisten
Noam Chomsky passiert. Die Begründung
war in beiden Fällen dieselbe: Die beiden
Personen hätten „den Staat Israel kritisiert”.
Während die Verhaftung von Chomsky
auch in Israel einen Sturm der Entrüstung
auslöste, warf die Deportation Malsins in
israelischen Medien keine hohen Wellen.
Opferkultur. Das sei typisch, erklärt die
israelisch-amerikanische Journalistin Mya
Guarnieri, die für „The Jerusalem Post”,
„The Huffington Post” und die Website von
„Al-Jazeera” schreibt. „Ausländer mögen
erstaunt sein, aber in Israel wird – abgese
hen von Fragen der Sicherheit – wenig über
Palästina berichtet. Viele Israeli wollen
schlichtweg nichts vom Konflikt wissen. In
der Schule und später in der Armee wird
sehr viel Wert auf die Vermittlung einer
Opferkultur gelegt. Und so sind die meisten
Menschen später gar nicht fähig oder bereit
zu glauben, dass auch andere Volksgrup
pen, die zudem noch direkt vor ihrer Nase
leben, Opfer sein könnten.”

Möchten sich Israeli dennoch ein Bild
von der Lage in Palästina machen, müssen
sie dies illegal tun. Israelischen Staatsbür
gern ist es verboten, den Gazastreifen oder
Zone A der West-Bank – das sind Bethle
hem, Ramallah, Nablus, Jericho und ein
paar kleinere Orte – zu betreten. Für Jour
nalisten können die israelischen Behörden
zwar Ausnahmen bewilligen. So berichten
beispielsweise Gideon Levy und Amira Hass
seit Jahren für „Haaretz” aus der West-Bank.
Die Regel hingegen ist eine andere: Der
Alltag in den palästinensischen Gebieten
sowie eine von der offiziellen palästinen
sischen Optik abweichende Berichterstat
tung findet in israelischen Medien prak
tisch nicht statt. Und weil die meisten
ausländischen Journalisten in Tel Aviv
wohnen, für die Erteilung der Pressevisa
auf die israelischen Behörden angewiesen
sind und kein Arabisch sprechen, berichten
ausländische Medien fast ebenso selten
über Palästina wie jene Israels.
Die Journalisten von „Ma’an” kriti
sieren diese Reisebehinderung, denn sie
verhindert nicht nur den Austausch, son
dern verletzt auch die Rede- und Mei
nungsfreiheit. „Wir möchten qualitativ
hochwertigen Journalismus bieten”, resü
miert Nasser Al-Laham. „Und von einigen
israelischen Journalisten könnten wir viel
lernen. Schade nur, dass die Mauer sie
ebenso von uns trennt wie uns von ihnen.”
www.maannews.net
Christian Walther ist Produzent bei SF
und freier Journalist.
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Walter Astrada (Getty Images), Thema: Gewalt gegen
Frauen in Indien

Roberto Schmidt (AFP), Thema: M
 ahnmal zu den
toten amerikanischen Soldaten im Irak

Olivier Laban-Mattei (AFP), Thema: G
 eorgien, Zerstörung
durch Russische Truppen im Ossetien-Konflikt
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Von der Fotografie
zur Web Documentary
Das Fotofestival VISA in Perpignan
zeigt aussergewöhnliche Bilder und
Reportagen und lockt bekannte
Namen aus dem internationalen
Fotojournalismus und ein breites
Fachpublikum alljährlich nach
Südfrankreich. Aber fast mehr
als die Bilder werden die generellen
Aussichten des Fotojournalismus
diskutiert. Erhalten die Reportagenbilder im Internet eine neue Chance?
Die Fachleute sind zuversichtlich.
Von Marco Micheluzzi
Bei der diesjährigen Professional Week der VISA in Perpig
nan stand wie immer die klassische Reportagefotografie
im Vordergrund: In den diversen Ausstellungen, mit Vor
trägen und Führungen der Fotografen und natürlich bei
den informellen Treffen zwischen Fotografen und Agen
turen. Gerade dort zeigte sich auch, was die Branche
momentan bewegt. Es ist immer noch die Krise der Foto
grafie. Ein Begriff, der schon sehr abgegriffen ist und der
den Kern auch nicht trifft. Vielmehr scheint es eine Krise
der Präsentation zu sein.
Hoffen auf iPad, Internet und TV. Der Fotojournalis
mus hat in den Zeitungen und Magazinen nur noch eine
kleine Bedeutung, für die Fotografie stehen dort nur noch
kleinere Budgets zur Verfügung. Dieses Defizit der Print
medien kann nicht sofort behoben werden. Trotzdem war
die Stimmung optimistisch: Einerseits gibt es junge Foto
grafen, die engagiert Fotojournalismus betreiben und sich
nicht um diese Krise kümmern. Andererseits entstehen
neue Formen der Präsentation von Fotografie. Es scheint,
dass neben anderen Medien auch die Fotografie – Apple sei
Dank – den digitalen Bereich neu entdeckt hat. Dieser wurde
bisher eher stiefmütterlich behandelt, nun wird er zum
Heilsbringer hochstilisiert.

VISA ‒ das bedeutende internationale Festival für Fotojournalismus in Perpignan.
Links: VISA-Plakat (Ausschnitt): Foto von Andrea Star Reese zum Thema „Urban Cave”, Bewohner im Untergrund New Yorks.
Rechts: Eglise des Dominicains, eine der Ausstellungs-Locations (Bild © Guillaume Roujas).

Bei VISA wurde stark darauf hingewiesen, wie iPad
oder Internet neue Märkte und Formen für den Fotojourna
lismus bieten können. Die neuen Kunden und Arbeitgeber für
Fotografen sind die Fernsehsender. CNN zum Beispiel schickte
fünf Fotografen nach Haiti, während von den bekannteren
amerikanischen Zeitungen nur gerade die „New York Times”
und die „Washington Post” Fotografen in den krisengeschüt
telten Vorhof der Vereinigten Staaten sendeten.
Neuartige Multimedialität. Die Fernsehsender brau
chen die unbewegten Bilder primär für ihre Internetseiten.
Dort findet man zudem eine andere moderne Form der Re
portagenfotografie, die sogenannten Web Documentaries.
Der Begriff steht für ein Dokument, das Video, Fotografie,
Grafik und Ton oder Teile davon miteinander verbindet zu
einem wirklich multimedialen Dokument.
Aus Sicht der Fotografie zeigt die Web Documentary
Einzelbilder mit Einschüben. Das können kurze Filmsequen
zen sein, Musik, Originaltöne von Schauplätzen, Interviews
mit fotografierten Personen oder Angaben zum Fotografen
selbst. Auf der inhaltlichen Ebene lassen sich dadurch viel
mehr Aussagen in das Produkt verpacken und dem Konsu
menten näher bringen. Film, Grafik und Ton ermöglichen es
Hintergründe auszuleuchten, Komplexes zu differenzieren

und vor allem den Subjekten ihre eigene Stimme zu geben.
Damit kann der Blick des Fremden oder besser des Anderen,
der jeglicher Fotografie eigen ist, eigen sein muss, aufgebro
chen werden. Die Web Documentary ist eben mehr als die in
der Schweiz auf den Internetseiten der Medienhäuser lang
sam angekommene Audioslideshow. Diese verbindet zwar
auch Bilder mit Ton – im besten Fall mit Originalton – doch
erinnert die Audioslideshow meist an einen nostalgischen
Diaabend.
Ein Problem der Web Documentaries ist, dass sie sehr
aufwendig und somit teuer sind. Ein anderes Handicap sind
die erschwerten Anforderungen an die Fotografen. Zusätzlich
zum Bild sollten Ton und Videomaterial in ansprechender
Qualität produziert werden – entweder vom Fotografen oder
von anderen Spezialisten. Und schliesslich wird der Aufwand
in der Postproduktion massiv erhöht.
Daumenkino und Dokumentarfilm. Dass das Ganze
trotzdem keine Hexerei ist, zeigte sich in Perpignan bei einem
Vortrag von Brian Storm, Gründer von MediaStorm1, einer
führenden Produktionsfirma von Web Documentaries. Storm
zeigte mehrere der abgeschlossenen und laufenden Projekte.
Hier zu beschreiben, was gestalterisch und erzählerisch alles
möglich ist, widerspricht der Logik des Mediums selbst. Wir
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verweisen auf die Internetseite und empfehlen dem Leser,
sich die Zeit zu nehmen, um diese Produkte zu konsumieren.
Das Schöne an den Web Documentaries ist, dass sie un
terschiedlich und vielfältig sein können: So kann man bei
Lucas Oleniuks „Airsick” dem Geschwindigkeitsrausch des
Daumenkinos von Tausenden schnell animierten Fotografien folgen. „Intended Consequences” von Jonathan
Turgovnik, auch er ein bekannter Fotograf, erinnert hinge
gen viel mehr an einen klassischen Dokumentarfilm. Andere
Web Documentaries sind interaktiver und ermöglichen
dem Konsumenten die Tiefe und den Zeitaufwand selbst
zu bestimmen. Diese Web Documentaries zeigen damit
auch den Trend, dass der Produzent nicht mehr absolut
kontrolliert, wie der Konsument eine Geschichte verfolgt.

Stephanie Sinclair (VII),
Thema: Polygamie in christlicher Sekte in den USA

Carsten Snejbjerg, Thema: Flüchtlinge in Calais

Gefahr der Banalität. Die speziellen Qualitäten von
Web-Documentaries haben sich in Perpignan gut anhand
von Walter Astradas Arbeit über Gewalt an Frauen in Indien
gezeigt. Einerseits war Astrada mit einer konventionellen
Ausstellung präsent, andererseits konnte man auch die
digitalisierte Form ansehen.2 Bleibt der Betrachter bei der
Ausstellung im Vergleich doch etwas unbeeindruckt, so
ändert sich das, wenn man Astrada zusätzlich als Kom
mentator selber sieht und hört. Und das komplexe Thema
kann dem „Nicht-Ethnologen” oder Indien-Laien mit den
verschiedenen Erzählebenen sehr viel besser näher gebracht
werden.
Diesen Vorteilen stehen auch Schwierigkeiten gegen
über. Die hohen Kosten und damit eine höhere Einstiegs
barriere wurden schon erwähnt. Auch auf der inhaltlichen
Ebene zeigen sich Probleme. So besteht die Gefahr, dass sich
der Konsument in einer spielerischen Banalität verliert und
die Darstellung an ein Computerspiel und nicht an eine
Bildreportage erinnert. Ein Grenzfall stellt für mich die in
Perpignan ausgezeichnete ARTE-Web-Documentary „Prison
Valley” dar.3 Die Autoren schöpfen dabei die darstellerischen
und erzählerischen Möglichkeiten der Web Documentary
voll aus. Das ist faszinierend, kann aber auch vom Inhalt
ablenken. Web Documentary steht als spezielle Form der Foto
grafie für sich. Sie bietet spezielle Perspektiven. Eine andere
Debatte ist, welche Stärken und Möglichkeiten die klassische
Fotografie weiterhin hat.
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Guillaume Herbaut (Institute),
Thema: Tschernobyl
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Im Text erwähnte Links:
1) www.mediastorm.org
2) www.walterastrada.com
3) http://prisonvalley.arte.tv
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Foto Martin Vogl
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Korrespondenten-Brief aus Bamako
Sabine Meyer übers Radiomachen der anderen
Art und übers Lachen vor dem Mikrofon

G

efühlte 99 Mal habe ich nun
die Passage „Monsieur, com
ment expliquez-vous qu …”
gehört. Und auch bei der
hundertsten Version ist meine
malische Redaktionskollegin noch immer
nicht zufrieden mit dem Schnitt ihrer Ton
aufnahme. Wir hören die Passage also alle
noch ein 101. Mal. Wobei, wenn ich so um
mich schaue, scheine ich die einzige zu sein,
die diese Passage hört und stört. Alle ande
ren im Redaktionsraum sind konzentriert
am Arbeiten oder machen auf dem Sofa in
der Ecke ein Nickerchen. Dass meine Re
daktionskollegin ihre Interviews den gan
zen Vormittag ohne Kopfhörer schneidet,
irritiert offenbar nur mich.
Andere Realität. Ich arbeite für drei
Monate in Mali, bin integriert in die
Nachrichtenredaktion des privaten Radio
senders „Klédu”. Eine einmalige Chance
in eine andere journalistische Realität ein
zutauchen, meine malischen Redaktions
kollegen zu beobachten und eigene Ar
beitsmethoden und Verhaltensmuster zu
hinterfragen. Es gab bereits so manchen
Moment, in welchem ich feststellen
konnte, dass das Radiomachen so oder
eben auch anders funktionieren kann.
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So gibt es in der ganzen Redaktion
keine einzige Uhr, die die Uhrzeit digital
anzeigt. Die Idee auf die Sekunde zu mode
rieren, wäre hier total absurd. Und die bei
den analogen Uhren, die es hat, die haben
ihre jeweils eigene Zeit. Für das ganze Re
daktionsteam stehen genau drei Computer
sowie ein Drucker zur Verfügung; einen
Engpass habe ich bis anhin aber noch nie er
lebt. Die Moderatorinnen und Moderatoren
sprechen frei und lassen das papierlose
Büro Realität werden. Und ins Studio spa
ziert man rein und raus, lässt das Handy
eingeschaltet, die Studiotüre offen, auch
wenn man gerade „on air” ist.
Wie steril und kompliziert erscheint
mir da plötzlich meine Redaktion in Zürich,
wie eng das Korsett, in welchem wir arbei
ten. Man stelle sich vor, das „Regionaljour
nal” würde mal länger dauern als bis drei

In die
Pressemappe
gehört auch
eine Banknote.

Minuten nach sechs, und das „Echo der
Zeit” würde trotzdem mit „18 Uhr, Sie
hören Schweizer Radio DRS 1” anfangen. In
Bamako scheinen Zeitdruck und Tempo keine
Synonyme für Radiojournalismus zu sein.
Aktualität unwichtig. Das mag gesund
sein für die Journalisten, manchmal aber
ziemlich unbefriedigend, was die Aktuali
tät anbelangt.
Ein Beispiel: Seit drei Tagen wird im
Norden von Timbuktu gekämpft. Streit
kräfte der mauretanischen Armee haben
auf malischem Boden mehrere Mitglieder
des nordafrikanischen Arms der Extremis
tenorganisation Al-Kaïda getötet. Radio
France International, aber auch BBC World
Service sind eng an der Geschichte dran
und berichten seit Freitag darüber.
Diverse Fragen sind noch ungeklärt.
Wie reagiert die malische Armee auf diese
Angriffe, in wie fern ist Frankreich invol
viert oder welche Auswirkungen haben
diese Gefechte auf die fünf französischen
Geiseln, welche in der Woche zuvor ent
führt wurden. Antworten sucht in der
Redaktion von „Klédu” niemand. Und bei
meiner Nachfrage, weshalb sich niemand
um dieses Thema kümmert, kriege ich als
Antwort: Gibt es im Norden Kämpfe?

In diesen Tagen dreht sich bei Radio
„Klédu” alles um die Feierlichkeiten zum
fünfzigsten Jahrestag der Unabhängigkeit.
Am Feiertag selbst, dem 22. September,
arbeitet niemand. Aber für den Vortag ist
eine Sondersendung geplant. Dazu fliegen
alle Journalisten aus, gehen an Orte, die sie
besonders gut kennen und rufen von dort
aus ins Studio an.
Lachen und improvisieren. Ich be
gleite eine junge Redaktionskollegin, die
nebenbei als Model arbeitet, in ein
Schneideratelier. Sie möchte dort mit
einem stadtbekannten Designer über die
Entwicklung der Mode in den letzten
fünfzig Jahren sprechen. Eine andere
Kollegin berichtet aus dem Wirtschafts
ministerium über den ökonomischen
Weg, den Mali seit 1960 zurückgelegt
hat. Und ein dritter Journalist unterhält
sich mit einem Pfarrer über die Stellung
der Kirche im Land.

Es sind spontane Gespräche, die im
mer wieder vom Moderator im Studio, in
diesem Fall dem Chefredaktor, unterbro
chen werden. Gespräche, in welchen viel
gelacht und ebenso viel improvisiert wird.
Ufert jemand in seinem Interview aus, dann
scheut sich der Moderator nicht zu sagen,
dass nun keine weitere Frage, sondern das
Ende angesagt sei. Und falls zwischendurch
die Handyverbindung in die Redaktion
abbricht, dann wird eben acht, neun Mal
„Hallo, hallo!” ins Mikrofon gerufen und
etwas Musik gespielt.
Diese Sondersendung ist repräsenta
tiv für so viele Radiosituationen, die ich bis
anhin beobachtet habe. Themen wählt man
anhand seines Fachwissens, Interviewpart
ner auf Grund seines Adressbuches aus.
Aspekte wie Relevanz oder Ausgewogen
heit sind sekundär. Geschichten entstehen
oftmals auf Einladung. Und Banknoten ge
hören zur Grundausstattung einer Presse
mappe. Kein Couvert für die Journalisten
bereit zu halten, kann sich nur der Staats
präsident leisten.
Wer eine breite Berichterstattung
wünscht – egal, ob es sich um eine Nichtre
gierungsorganisation oder einen Minister
handelt –, der muss im Schnitt pro Journa
list etwa 10 Franken bezahlen. Dies hängt
damit zusammen, dass die meisten Journa
listen von ihrem Arbeitgeber keinen festen
Lohn erhalten. Radio „Klédu” ist da die gro
sse Ausnahme, hier erhalten die Journalis
ten einen monatlichen Lohn von gut 250
Franken. Das ist nicht besonders viel, aber
lässt doch etwas mehr Spielraum offen für
eine unabhängigere Berichterstattung.
Etwas zufällig erscheint mir manch
mal auch, wie ein Thema aufgearbeitet wird
und ob überhaupt. Da kann es nämlich vor

kommen, dass drei Viertel der Redaktion
nicht im Studio erscheinen, weil es in
Strömen regnet. Oder dass ein Film zum
Aufmacherthema wird, weil eben zufällig
jemand bei der Präsentation dabei war.
Versprecher, spontane Fragen und sogar
technische Pannen sind kein Thema – sie
gehören einfach dazu.
Beneidenswerte Leichtigkeit. Diese
Haltung gibt dem Radiomachen auch eine
Leichtigkeit, die beneidenswert ist, eine
Leichtigkeit, die ich in die Schweiz zurück
nehmen möchte. Genauso, wie die wun
derbare Fähigkeit, die hier die Journalisten
zu haben scheinen: Lärm und Geräusche
werden ausgeblendet. So, dass ich am
Ende der drei Monate nicht einmal mehr
wahrnehme, wenn meine Redaktionskolle
ginnen ihre Interviews ohne Kopfhörer
bearbeiten. Und mich am Ende in Zürich
im Grossraumbüro an der Ruhe erfreue, die
dort herrscht – trotz meiner Kollegen, die
lauthals telefonieren, diskutieren und vor
sich hin sprechen.
Und falls es damit nicht klappen
sollte, dann bleibt nach drei Monaten in
Bamako mindestens die Erkenntnis: Radio
machen funktioniert so, aber eben auch
anders.

Sabine Meyer
ist Journalistin beim
Regionaljournal
Zürich von SR DRS.
Zur Zeit arbeitet
sie im Rahmen der
DEZA/MAZ-Auslandstages bei
Radio „Klédu” in
Bamako (Mali).
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Besser da werben, wo man noch gesehen wird
Wer seinen Spot auf CanalPoste schaltet, wird besonders gut gesehen. Denn rund sieben Minuten dauert die Verweildauer eines Kunden
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Dok-Film

Foto Fama Film

Afrika”, sagt Heidi Specogna. Eine Suche der
Kinder über die Hilfswerke ist anfänglich
nicht möglich, weil diese Rücksicht auf
ihre Arbeit in den afrikanischen Ländern
nehmen wollen. „Wir konnten aber einen
Sozialarbeiter finden, welcher damals in
dieser Affaire sehr engagiert war und jetzt
zum Thema Kinderarbeit in Moldawien ar
beitet. Wir reisten zu ihm nach Moldawien.
Nachdem wir drei Tage Gespräche führten,
gab er uns einen Karton mit Fotos von 25
Kindern, auf welchen jeweils der Name und
ein Land angegeben waren. Es waren ehe
malige Kinder dieses Sklavenschiffes.”

„Das Schiff des Torjägers”: Das Schiff, das einst Schlagzeilen machte, ist inzwischen ein Wrack.

Vor dem Dreh die Suche
nach den Kindern

Mit Fotos von Dorf zu Dorf. Die Kinder
über die Namen in den Einwohnerregistern
der jeweiligen Ländern zu suchen war nicht
möglich. Man musste herausfinden, aus
welchen Regionen die Kinder damals ka
men. „Und dann sind wir mit den Fotos von
Dorf zu Dorf auf die Suche”, erzählt Speco
gna. Ausdauer und Knochenarbeit ist ge
fragt. „Und wichtig war, dass wir uns in den
sehr armen Dörfern richtig verhielten und
die Umstände beachteten. Wir hielten uns

an die Umgangsregeln, zum Beispiel, indem
der erste Kontakt immer über den ‚chef du
village’ lief. In sieben Wochen haben wir
dann in zwei verschiedenen Ländern vier
Kinder finden können, welche damals auf
dem Schiff waren. Wir mussten uns je
weils Zeit nehmen, bis wir direkt mit den
Kindern sprechen konnten. Beim ersten
Besuch filmten wir noch nicht – für den
Dreh reisten wir in den zwei folgenden
Jahren noch zweimal dorthin.”
Das Schiff, das damals Schlagzeilen
machte, ist inzwischen ein Wrack. Nach
dem es nicht mehr fahrtüchtig in einem
Hafen gesunken war, wurde es an einem
Strand entsorgt und verrottet dort.
Specogna wollte das Schiff im Film zeigen –
und musste es suchen. „Wir haben die
Strände von Gabun abgewandert, bis wir
einen Strandwächter gefunden haben, der
von diesem Schiff wusste.”
Die Aussagen der Kinder und ihrer
Eltern, von Hilfswerken, Sozialarbeitern
und Behörden zeigen: Die Tradition armer
Familien, Kinder zu Bekannten oder über
Agenturen in die Ferne zur Arbeit zu schi

Filmjournalisten machen Programm
Seit 1990 programmiert eine Kommis
sion des Schweizerische Verbands der
Filmjournalisten SVFJ am Filmfestival
von Locarno die „Semaine de la critique”,
an welcher sieben ausgewählte neue
Dokumentarfilme gezeigt werden.
Diese sollen Denkanstösse liefern und
neue Perspektiven und Sichtweisen
eröffnen. Eine Jury vergibt jeweils einen
Preis von 8000 Franken, welcher von der
SRG SSR gestiftet ist. Gezeigt wurde in
dieser Reihe auch „Das Schiff des Tor
jägers”. Gewonnen hat der finnische
Film „Reindeer Spotting – Escape from
Santaland” von Joonas Neuvonen, der
eine Gruppe Jugendlicher im finnischen
Lappland zwischen Kleinkriminalität
und Drogen zeigt.

cken, ist tief verwurzelt. Und für die Fami
lien mit Hoffnung auf Verdienst und Schmerz
über die Trennung vom Kind verbunden.
Das Schiff des Torjägers, Dokumentarfilm
von Heidi Specogna, FAMA Film AG Bern und
www.teamworx.de. Erstaufführung am Filmfestival Locarno 2010.

Anzeige

Es geht um Kinderarbeit und Kinderhandel in Westafrika.
Für den neuen Dokumentarfilm von Heidi Specogna war viel
mühselige Recherchearbeit nötig. Von Philipp Cueni
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wie erwartet, einige sind sogar von ihren
Eltern begleitet. Das Thema verschwindet
wieder schnell aus den Medien.
2010 wird die Geschichte im Doku
mentarfilm „Das Schiff des Torjägers” wie
der aufgerollt und die Frage der Kinder
sklaven neu beleuchtet. Die Dokumentar
filmerin Heidi Specogna erzählt das Ge
schehen von damals, nimmt ihm das
Spektakuläre und Skandalöse – und zeich
net ein differenziertes, spannendes Bild
von Kinderarbeit, Verdingkindern und
afrikanischer Tradition.
Heidi Specogna ist dem „Sklaven
schiff”, dem Fussballer und vor allem den

damaligen Kinder-Passagieren nachgegan
gen. Interessant ist der Rechercheweg der
ausgebildeten Journalistin: Zuerst suchte
sie alte Archivaufnahmen des Schiffes, des
Fussballspielers und der damaligen Medien
berichte im Fernsehen von Benin. Dann
versuchte sie, Gespräche mit dem Fussbal
ler Akproborie, den damaligen Vertretern
der Hilfswerke und mit Behörden in Benin
zu führen. Zentral für den Film sind aber
die Kinder, die damals auf diesem Schiff
waren. Diese gilt es Jahre später zu finden.
„Die Recherche für den Film begann
bereits 2001 und erstreckte sich über viele
Jahre – dann, 2007, reisten wir erstmals nach

Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge
Medienstelle
Bundesgasse 35, 3001 Bern
Kontakt für Journalistinnen und Journalisten:
Telefon +41 (0)31 389 88 44, Fax +41 (0)31 389 68 57, medien@mobi.ch
Besuchen Sie uns im Internet: www.mobi.ch

270110B10GL
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in Schiff mit 43 Kindern an
Bord, welche als Arbeitskräfte
von Benin nach Gabun hätten
gebracht werden sollen. Ein
bekannter Fussballspieler, der
Nigerianer Jonathan Akproborie (damals
VfL Wolfsburg) als Besitzer des Schiffes.
Unicef und Terre des Hommes, welche
Alarm schlagen, weil das Schiff einige Tage
als verschollen gilt. 2001 macht die Story
international Schlagzeilen. „The story of a
slave ship gripped the world”, so die BBC.
Als das Schiff nach Benin zurückkommt,
sind die anwesenden Medienleute ent
täuscht: Es sind nicht zweihundert Kinder,
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Haltung als Ausgangspunkt
für Recherche

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
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Am 10. September 2010 entschuldigte sich Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
bei den administrativ Versorgten, also bei all jenen Frauen und Männern, die ohne Urteil
und ohne Straftat in Gefängnisse oder geschlossene Anstalten gesperrt wurden, nur weil
sie als „arbeitsscheu” oder „liederlich” galten. Die offizielle Wiedergutmachung von Frau
Widmer-Schlumpf ist auch das Verdienst von Recherchen.
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Ihr direker Draht zur Mediastelle von
British American Tobacco Switzerland

British American TobaccoSwitzerland SA
Av. de Rhodanie 48
CH – 1000 Lausanne 3 Cour

Alles begann im Februar 2008 und wie so oft mit einem Brief. Darin schilderte Ursula
Biondi, wie sie 1967 als 17-Jährige in die Strafanstalt Hindelbank eingewiesen wurde,
weil ihre Eltern mit ihr überfordert waren. Biondi meldete sich beim „Beobachter”, weil er
Behördenwillkür immer wieder thematisiert hatte. Dieses Image zog die Informantin an.
Wollen Chefredaktoren also Recherche fördern, tun sie gut daran, ein klares Profil nach
aussen zu kommunizieren: Wofür setzt sich das Medium (auch anwaltschaftlich) ein?
Wie Biondi melden sich jeden Tag zahlreiche Leute mit ihren Schicksalsgeschichten
beim „Beobachter”. Die Herausforderung war, die Brisanz ihres Briefes zu erkennen.
Zu merken, dass sich hinter dem Einzelfall eine verbreitete Praxis verbarg. Bis 1981
konnten nämlich Laien als Vormünder Menschen, die keine Straftat begangen hatten,
ohne gerichtliche Überprüfung in Gefängnisse sperren. Dies wusste ich aus früheren
Recherchen. Mir war auch bekannt, dass genau deshalb die Schweiz die Europäische
Menschenrechtskonvention nur mit einem Vorbehalt unterzeichnen konnte. Grund
sätzliche Fragen verbanden sich also mit einer spannenden Schicksalsgeschichte, denn
Biondi war eine Traumbesetzung: Im Laufe ihrer Berufskarriere hatte sie es vom Knast
an den Zürichberg der Reichen geschafft.

Tel.: +41 (0)21 614 16 84
Fax: +41 (0)21 614 13 90
E-mail: media_ch@bat.com
www.bat.ch

Die eigentliche Recherche bestand in intensiver Zusammenarbeit mit betroffenen
Informanten, die anhand von Mustergesuchen Akteneinsicht zu ihrer früheren Ver
sorgung verlangten. So liessen sich die Schilderungen der Betroffenen erhärten. Zudem
offenbarten die Akten ungeschminkt das Denken der damaligen Behörden. Die Zürcher
Amtsvormundschaft etwa stellte Biondis Mutter den Gefängnisaufenthalt ihrer unschuldigen Tochter in Rechnung. Insgesamt 6774.90 Franken.

ÖKK
Medienstelle, Peter Werder
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart
T 058 456 11 15, F 058 456 10 11
medien@oekk.ch
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Im Frühling 2008 erschien im „Beobachter” ein Porträt über Ursula Biondi mit dem Aufruf, dass sich alle Männer und Frauen melden sollten, die ähnliches erlebt haben. Das
„Recherchemittel” Aufruf war Gold wert. Rund 70 Betroffene gelangten an die Redaktion. Fast 50 eigneten sich für eine weitere Berichterstattung. In Zusammenarbeit mit
ihnen kamen zusätzliche brisante Aktenstücke ans Tageslicht. Dabei versuchten heutige
Behörden mit fadenscheinigen Gründen Akteneinsicht zu verhindern. Und es wurden
Gespräche mit noch lebenden Verantwortlichen von damals möglich. So liessen sich die
Fakten erhärten, und die „kleine” Schicksalsgeschichte begann gross zu werden.

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

Der „Beobachter” berichtete während zweier Jahre immer wieder über die stossende
 ehördenpraxis und über die Tendenz der heutigen Behörden, nicht hinschauen zu wollen.
B
Die Betroffenen blitzten nämlich bei Bund und Kantonen ab mit ihrem Begehren nach
moralischer Wiedergutmachung. Im Herbst 2009 schien die Rehabilitierung definitiv vom
Tisch. Das kommentierte der „Beobachter” scharf und beschrieb einen Weg, wie Wiedergutmachung möglich wäre. Diese Überzeugungsarbeit und das Netzwerk, das während
der Recherche in Politik, Forschung und Verwaltung entstanden war, wirkte im Hintergrund. Beamte des mittleren Kaders überzeugten schliesslich ihre Chefs. Und so kam es
am 10. September 2010 zu besagter Entschuldigung der offiziellen Schweiz.
Der lange Atem hat sich gelohnt – genau wie der Wille, nicht nur eine tragische Schicksalsgeschichte zu schreiben, sondern wirklich etwas zu bewirken.

0800 333 000
media@sunrise.net



Dominique Strebel

Der Autor ist Mitglied des Vereins investigativ.ch, einer Gruppe von Journalistinnen
und Journalisten, welche die Recherche fördern wollen (siehe www.investigativ.ch).
Er schildert die Recherche ausführlich in „Weggesperrt. Warum Tausende in der Schweiz
unschuldig hinter Gittern sassen”. Beobachter-Verlag, 2010.
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Die Privatsphäre bleibt tabu –
trotz Striptease im Netz
Müssen sich Journalisten in einer
Zeit, in der jedermann Privates
ins Netz stellt, überhaupt noch
um den Persönlichkeitsschutz
kümmern? Ja, sagt der Presserat.
Von Dominique Von Burg

W

arum sollten sich die
herkömmlichen Me
dien päpstlicher als
der Papst verhalten?
Ist es nicht vollkom
men überholt, auf Informationen und Bil
der zu verzichten, auf die via die neuen
Medien ohnehin jedermann zugreifen kann?
In seiner neuesten Stellungnahme
geht der Presserat auf diese Fragen ein. Ja,
Privates in sozialen Netzwerken, Blogs und
Co. ist der öffentlichen Sphäre zuzurech
nen. Aber, diese Infos dürfen nicht voraus
setzungslos von Zeitungen, Radio, Fern
sehen oder journalistischen Websites über
nommen werden.
Flut von Beschwerden. Wenn ein ge
wöhnlicher Internetuser seinen Freunden
via Facebook oder vergleichbaren Netzwer
ken aus seinem Leben erzählt, richtet er sich
an ein Publikum, das ihm mehr oder weni
ger vertraut ist. Zudem weiss er nicht unbe
dingt, wie er die Einstellungen seines Kon

tos verändern kann, um die Verbreitung
seiner Informationen einzuschränken.
Jedenfalls richtet er sich mit seinen
Informationen nicht an Medienschaffende.
Täte er dies bewusst, drückte er sich anders
aus und würde er kaum dieselben Informa
tionen verbreiten. Darauf deuten auch die
Beschwerden von Nutzern von sozialen
Netzwerken gegen die Verwertung ihrer
persönlichen Daten sowie die stetige Zu
nahme der beim Presserat eingehenden
Beschwerden wegen Verletzung der Privat
sphäre hin. Den meisten Menschen liegt
viel daran, die Kontrolle über ihr eigenes
Bild in der Öffentlichkeit zu behalten.
Zwar, räumt der Presserat ein, hat
sich der öffentliche Raum mit der „rasen
den Verbreitung (…) sozialer Netzwerke im
Internet, Blogs, Foren usw. beträchtlich
ausgeweitet”. Und er erinnert daran, dass,
wer sich im Netz exponiert, das Risiko ein
geht, die Aufmerksamkeit der Massen
medien auf sich zu ziehen, falls ein öffent
liches Interesse dies rechtfertigt. Analog zu
den Informationen, die auf der Strasse oder
anderswo im öffentlichen Raum einsehbar
sind, erhält eine private Information oder
ein persönliches Bild allerdings nicht allein
schon deshalb einen Informationswert,
weil sie ins Internet gestellt werden.

immer stammt, ist nur dann zulässig,
wenn das öffentliche Interesse gegenüber
dem Schutz der Privatsphäre überwiegt.
Nebst den üblichen für die Interessenab
wägung massgebenden Kriterien (Person
des öffentlichen Lebens; Bedeutung der
gesellschaftlichen Funktion des Betroffe
nen; ausdrückliche oder implizite Einwil
ligung) ruft der Presserat die Journalisten
dazu auf, dem Kontext Rechnung zu tra
gen, in dem eine Information ins Netz ge
stellt wird. Um welche Art von Website
handelt es sich und wer äussert sich? An
wen richtet sich der Autor mit seiner Infor
mation und seinem Bild?
Schliesslich erinnert der Presserat
daran, dass vor der Publikation einer In
formation immer die Quelle und der
Wahrheitsgehalt zu überprüfen sind. Da
naturgemäss alles und jedes ins Internet
gestellt werden kann, ist eine Überprüfung häufig schwierig. Auch deshalb postu
liert der Presserat vor der Weiterverbrei
tung von Informationen mit persönlichem,
privatem Charakter aus dem Internet ein
besonders sorgfältiges Vorgehen.

Quellen überprüfen. Die Publikation
einer privaten Information, woher sie auch

Dominique Von Burg ist Präsident
des Schweizerischen Presserates.
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Bei Fragen rund um die
nukleare Entsorgung sind
wir für Sie da:

Heinz Sager
079 700 70 75 oder
heinz.sager@nagra.ch
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Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

Die letzten News der AMAG-Gruppe? Oder taufrische Informationen zu den neusten Modellen unserer Marken
und unseren Dienstleistungen? Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Wir sind auf Sendung für Sie.

