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Die jährliche Qualitätsschelte

B

eim Erscheinen des ersten Berichtes zur Medienqualität in der Schweiz 2010 war der
Aufschrei bei Verlegern, Chefredaktoren und etlichen Journalisten gross. Jetzt nerven
Kurt Imhof und sein Team wieder mit einem neuen „Jahrbuch”.

Philipp Cueni
Chefredaktor

Erste negative Feedbacks konnten wir bereits lesen. Und in persönlichen Gesprächen mit Medien
leuten hört man zum Teil recht gehässige Reaktionen. Natürlich soll und darf man den Bericht
kritisieren. Auch ich teile nicht jede Feststellung des Jahrbuchs. Besonders drei Problemfelder sollte
man meiner Meinung nach diskutieren: Die Aussagen generalisieren zum Teil zu stark. Zweitens
wird vor allem auf Defizite hingewiesen, die positiven Leistungen der Medien kommen zu kurz.
Schliesslich, drittens, besteht die Gefahr, dass die Kritik das Image und die Glaubwürdigkeit der
Medien beim Publikum schwächen. Aber gerade weil diese Glaubwürdigkeit für das Funktionieren
einer Demokratie so wichtig ist, muss unerbittlich und offen vor fragwürdigen Tendenzen und
Qualitätsproblemen bei den Medien gewarnt werden. Genau darum geht es Imhof und Co. Die jour
nalistischen Leistungen seien für die Demokratie derart wichtig, dass wir uns keine Qualitätsdefi
zite leisten können.
In einem grundsätzlichen Punkt spricht Imhof vielen Journalis
tinnen und Journalisten vermutlich aus dem Herzen: „Wich
tigster Grund für die Qualitätsverschlechterung der Medien
sind fehlende Ressourcen, also der Einbruch der Werbe
einahmen. … Weil die Verleger tun, als hätten schwindende
Ressourcen keinen Einfluss auf die Qualität, wird dieser
Ressourcenschwund in der Öffentlichkeit hingenommen.”
Gut, dass Imhof hier die Debatte einfordert.

Jetzt
„nervt”
Kurt Imhof
wieder.

Trotzdem sind viele Medienleute frustriert, wenn sie übers Jahr mit hohem Engagement arbeiten
und dann von der Wissenschaft schlechte Noten erhalten. Gerade als Journalisten wissen wir aber,
wie wichtig die Kritik ist: Wir sollen etwa auf Schwachstellen im politischen System oder bei der
Wirtschaft hinweisen, ohne diese im „höheren Interesse” – etwa für den Bankenplatz oder für die
Schweiz – zu relativieren. Wir erfüllen unsere Aufgabe zur Kritik, weil genau dies zur Qualität der
Demokratie beiträgt.
Gerade unsere Branche sollte deshalb Verständnis dafür aufbringen, dass auch die Medienleistungen
kritisiert werden. Kritik hält uns den Spiegel vor, weist auf Defizite und Problembereiche hin, und
verhindert, dass Medien ihre Macht missbrauchen. Das macht auch das „Jahrbuch” im zweiten Jahr.
Dafür sollten wir dankbar sein. Und die Qualitätsdebatte konstruktiv aufnehmen.

Mediadaten, Tarife und Kontakte finden Sie auf
www.go4media.ch
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Mit der GlücksPost – der grössten Frauenzeitschrift der Schweiz – erreichen Sie jede Woche
449'000 LeserInnen. Besonders in der Zielgruppe
der «Best Agers» hat die GlücksPost eine überaus
treue und wachsende Leserschaft.

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sin
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen
05 |Mitglieder,
2011 EDITO+KLARTEXT
unsere
welche von dem CarSharing-Spezialangebot v
können.
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die online-News: Ein Kommentar.
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nur in Locarno hat der Dokumentarfilm eine
wichtige Position. Aber in Locarno veranstalten Filmjournalisten eine Dok-Film-Reihe im
Festival. Ein Beric ht.
Debatte Fotojournalismus: Zum Beitrag
auf Seite 20 empfehlen wir Ihnen als Er
gänzung die Rede von Keystone-CEO Jann
Jenatsch zum 100. Geburtstag des verstor
benen Fotografen Hans Baumgartner: „Fotojournalismus heute.”
Links direkt: Auf www.edito-online.ch
werden alle Links, die in der gedruckten Ausgabe aufgeführt sind, gesammelt. In diesem
Heft Links zu den Angeboten des Zeichners
Patrick Chappatte (Porträt Seite 24).
Im Online-Angebot von finden Sie das Archiv
mit den bisherigen Ausgaben (www.editoonline.ch und www.klartext.ch). Und selbstverständlich freuen wir uns über Ihre Feedbacks, Kritik, Anregungen und Meinungen
an redaktion@edito-online.ch
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«Medien müssen nicht Verkündungsbecken für x-beliebige Lesermeinungen sein.»
Aus dem Artikel: Noch fehlen klare Strategien von Torsten Haeffner, 28. Juni 2011, 11:00
Weiterlesen auf: www.medienwoche.ch

Mehr EDITO+KLARTEXT auf

DasÊneueÊdigitaleÊMedienmagazinÊderÊSchweiz
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Die Redaktion von EDITO+KLARTEXT baut
ihr Angebot im Internet schrittweise aus. Wir
werden Zusatzstoffe zum Inhalt des Heftes
anbieten, und zu wichtigen Ereignissen
werden wir jeweils auf der Website online
Stellung nehmen. Seit der letzten Nummer
haben wir den Verkauf von TeleZüri und
TeleBärn sowie die Wahl des neuen SRG-Präsidenten (beides Ereignisse nach Redaktionsschluss) kommentiert.
Diese Praxis wollen wir weiterführen: gewichtige Ereignisse in der Medienwelt werden wir online kommentieren.
Zudem bieten wir in der www-Version ergänzende Stoffe an. So finden sich dort d
 ie
Reden von Oswald Sigg zur Fusion von
EDITO+KLARTEXT oder von Werner De
Schepper zum Frauenstreik. Auf reges
Interesse stiess auch die Transferliste der
BaZ, die laufend aktualisiert wird.

Í

Fotos Gaetan Bally/Keystone

Mehr Themen auf
www.edito-online.ch

29.08.11 17:45

05 | 2011 EDITO+KLARTEXT 5

E

medienSzene

basel

Viele Jobwechsel, zwei neue Medienprodukte, viele
offene Stellen – der Basler Journalismusmarkt ist
in Bewegung wie nie zuvor. Von Bettina Büsser

I

n der Region Basel sind derzeit gute
Journalistinnen und Journalisten
ein rares und deshalb geschätztes
Gut: „Alle Redaktionen suchen. Die
‚Basler Zeitung’ telefoniert eine
Liste von Redaktoren der anderen Medien
ab. Wir hatten zwei schmerzhafte Ab
gänge, und nun geht auch Telebasel telefo
nisch auf Redaktoren-Suche”, beschreibt
Telebasel-Chefredaktor Willy Surbeck die
Situation.
Das ist für die Basler Medienszene
eine neue Erfahrung. „Hier galt immer: Es
ist ein hartes Pflaster für Journalisten, denn
man kann nicht wechseln, weil es nicht so
viele Jobs gibt”, sagt Dieter Kohler, seit 23
Jahren Journalist und seit zwei Jahren Lei
ter Regionaljournal Basel: „Doch seit Mar
kus Somm Chefredaktor der BaZ ist, hat
sich das geändert. Noch nie haben in Basel
so viele Journalisten den Job gewechselt
wie jetzt – Somm hat also quasi die Basler
Journalistenszene aufgemischt.”
Eine Qualitätsfrage. Kohler hat selbst
in den letzten zwei Jahren drei Stellen neu
besetzen müssen, was nicht einfach war:
„Wir suchen Leute, die Radio machen kön
nen – und das können nicht alle Zeitungs
journalisten.” 15 bis 20 Bewerbungen, so
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Kohler, habe es pro Ausschreibung gege
ben, „davon waren drei bis vier wirklich
gut”. Eingestellt wurden eine Person von
Radio Basel, eine von der BaZ und eine von
auswärts.
Bei der BaZ hat der Wechsel zu
Chefredaktor Somm viele Abgänge pro
voziert – möglich wurden sie auch, weil es
als Reaktion auf den BaZ-Kurs plötzlich
neue Alternativen in Basel gibt: Der „Sonn
tag” erscheint jetzt mit einer Basler Aus
gabe, für die vier Stellen geschaffen wur
den. „Ich habe alle meine Stellen besetzen
können”, sagt Redaktionsleiter Christian
Mensch, „aber in B
 asel suchen weiterhin
fast alle händeringend nach Journalistin
nen und Journalisten, die taugen.”
Sogar 17 neue redaktionelle Stellen
schafft die „TagesWoche”, die Ende Oktober
erstmals erscheint. „In Basel gab es bisher
BaZ, ‚Basellandschaftliche Zeitung’ (bz),
Regionaljournal, drei Radios, ein Fernsehen,
ein paar Lokalzeitungen, und damit hatte es
sich. Ein klassischer Weg war: Man beginnt
bei der bz, arbeitet dann bei der BaZ, und
der eine oder andere schaffte später den
Sprung über den Jura”, erzählt Urs Buess,
Co-Redaktionsleiter der „TagesWoche”. Der
Trend nach Zürich und auch Bern war über
Jahre prägend für die Journalistenszene

Foto Roland Schmid

Journalisten –
dringend
gesucht
Neue Arbeitsplätze im Basler Journalismus,   zum Beispiel beim jüngsten Medium, der „TagesWoche”.

in Basel. Heute stehe man vor der Schwie
rigkeit, Journalisten von Zürich nach Basel
zu locken, sagt Buess. Er hat alle seine Stel
len besetzt, zum Teil mit Leuten, die von
auswärts nach Basel kommen. Die „Tages
Woche” wurde dabei von Bewerbungen
überrannt: „Gegen 200 Leute haben sich
beworben. Das Interesse war riesig, aber es
gab auch viele falsche Erwartungen, nicht
nur in Bezug auf den Lohn. Es waren nicht
alle Bewerbungen gleichwertig.”
Abwerben ist Trumpf. Die beiden
neuen Produkte, so Raphael Suter, Leiter
Ressort Basel-Stadt bei der BaZ, verbreitern
den Basler Journalistenmarkt, „aber er ist
immer noch überschaubar, man kennt
die Leute.” Auch die BaZ hat nach den
vielen Wechseln offene Stellen in allen
Ressorts. Suter, an den Markus Somm

EDITO+KLARTEXT auf die entsprechende
Anfrage hin verwiesen hat, sucht neue Mit
arbeiter bei den kleineren Tageszeitungen,
bei Lokalzeitungen und Anzeigern. „Man
schaut, wo man jemanden abwerben
kann”, sagt Suter, denn „es fehlt, nicht nur
bei uns, die Zeit, systematisch Leute nach
zuziehen und auszubilden.”
Wie reagieren Journalistinnen und
Journalisten, wenn Suter sie für eine Stelle

bei der BaZ anspricht? „Sie fragen schon
nach, wie gross denn ihr Spielraum sein
würde”, so Suter, „und viele von ihnen
würden auf den Wechsel zur BaZ verzich
ten, wenn sie Auftragsschreiber im Sold
einer Ideologie werden müssten.” Doch
dem sei nicht so: Es gehe um Lokaljour
nalismus, und im Lokalen müsse man alle
Seiten anhören: „Hier arbeiten wir neutral.
Markus Somm vertritt in der Zeitung seine
Ideologie, die anderen, gerade im Lokalen,
haben ihren Freiraum.”
Journalistenmangel. Der Freiraum
der Journalisten in der Region Basel hat sich
durch die aktuelle Situation vergrössert:
„Heute kann ein Journalist in Basel oder im
Baselbiet auch dann kündigen, wenn er
noch keine neue Stelle hat. Wer etwas
kann, findet problemlos eine neue Stelle”,
sagt bz-Chefredaktor Thomas Dähler. Auch
er hat offene Stellen, denn die bz hatte
mehrere Wechsel hinzunehmen und hat
ausserdem in Basel-Stadt ausgebaut: „Der
Markt ist ausgetrocknet, deshalb schreiben
wir unsere Stellen nicht aus, wir sprechen
die Leute aktiv an”, sagt Dähler. Ein Ende
der „Unruhe auf dem Medienmarkt Nord
westschweiz” zeichne sich nicht ab, da die
Mediensituation noch nicht bereinigt sei:

„Was geschieht mit der BaZ? Und wie
kommt die ‚TagesWoche’ an? Einzig, wenn
es eine Rezession gäbe, würde die Unruhe
wohl aufhören.”
Gute Journalisten werden in der
Region Basel noch lange gesucht werden,
denn nach Einschätzung von Christian
Mensch und Willy Surbeck gibt es grund
sätzlich zu wenige von ihnen. „Nach mei
ner Schätzung fehlen in Basel 15 gute Jour
nalistinnen und Journalisten, motivierte
Leute mit Schlag- und Hebekraft und jour
nalistischen Skills”, sagt Surbeck. „Das war
schon in den letzten 20 Jahren so, aber es
zeigt sich immer dann am klarsten, wenn
es neue Medien in der Region gibt.”
Auch für Mensch besteht das
„Grundproblem, dass es zu wenige gute
Leute gibt”, schon länger – und zwar nicht
nur in Basel. Die Ursache dafür sieht er in
den Löhnen: „Sie sind nicht so, dass gute
Leute in der Branche arbeiten wollen.” Im
Journalismus brauche es Leute, die von
der Ausbildung her in anderen Berufen be
stehen könnten, etwa Jus oder Ökonomie
studiert hätten. „Doch wenn sie als Jour
nalisten weniger verdienen als in ihrem an
gestammten Beruf oder als Texter oder
Lehrer – weshalb sollten sie dann in den
Journalismus einsteigen wollen? Wir ha

ben in der Branche die Leute, für die wir
zu zahlen bereit sind, das heisst: Wir haben
ein Personalproblem.”
Surbeck wiederum sieht auch regio
nale Gründe für den Mangel an guten,
erfahrenen Journalisten: „Sie werden von
Lobby-Organisationen, Behörden und Un
ternehmen aus dem Markt gekauft. Diese
sagen sich, dass sie nun dank der Arbeit der
Journalisten weniger für Werbung aus
geben müssen, und sparen bei den Media
leistungen.”
Nach Surbeck fehlt dieses Geld dann
in den etablierten Redaktionen, wo man
billigere Leute einstellt, was sich auf die
Qualität auswirkt. „In Basel gibt es kaum
mehr eine Redaktion, die durch das eigene
Schaffen mittels kommerziellen Einnah
men finanziert wird. Deshalb wurden auch
so viele Medien verkauft”: BaZ, bz, Basilisk,
Radio Basel 1 und eben erst ein Teil des
Nachfolgesenders Radio Basel. „Das alles
sind Indizien, die darauf hinweisen, dass
Journalismus in Basel kein Businessmodell
mehr ist”, ist Surbecks bitteres Fazit.
Aber dennoch haben aktuell die
AZ Medien („Sonntag”, bz) und die Neue
Medien Basel AG („TagesWoche”) neue
Redaktionen und zusätzliche journalisti
sche Arbeitsplätze geschaffen.
05 | 2011 EDITO+KLARTEXT 7
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Wasserträger
oder Journalisten?
Das „Jahrbuch 2011” zur Qualität der Medien warnt vor dem starken
Einfluss der PR auf den Journalismus. Von Philipp Cueni

E

s ist von einem wachsenden PREinfluss in der medienvermit
telten Kommunikation auszu
gehen”, stellt das „Jahrbuch
2011 – Qualität der Medien”
fest: Der Journalismus verliert an Unabhän
gigkeit und kritischer Distanz, weil er zu
nehmend dem Einfluss der PR nachgibt.
Das „Jahrbuch 2011” untersucht in
einem eigenen Kapitel den Einfluss der PR
auf die Berichterstattung über Wirtschafts
unternehmen. Die Studie kommt zu folgen
den Schlüssen: 40 Prozent der Unterneh
mensberichterstattung in den Medien sind
durch PR-Aktivitäten ausgelöst. Und 56
Prozent übernehmen unkritisch die Deu
tungsperspektive von Unternehmens-PR.
Die „Jahrbuch”-Autoren folgern:
„Der Wirtschaftsjournalismus weist eine
mangelhafte Distanz zu seinem Gegen
stand auf.” Und: „Diese intensive Abhängig
keit der Unternehmensberichterstattung in
„Jahrbuch 2011”
Das „Jahrbuch” gibt einen Überblick
über die Medienarena Schweiz, die
publizistische Versorgung und die
Qualitätsvalidierung. Unter den Stich
worten „Analyse des Informations
angebots, Vielfalt, Relevanz, Aktualität
und Professionalität” werden Presse,
Radio, TV und online besprochen.
Vertiefungsstudien behandeln die
Konzentration in der Süd- und Nord
westschweiz , die „Problematisierung
des Fremden in der direkten Demokra
tie”, die SDA in ihrer Monopolsituation,
den Einfluss der PR auf den Wirt
schaftsjournalismus sowie „Fehler
anfälligkeit”.
Siehe auch den Kommentar auf Seite 3.

@

Mehr zum Jahrbuch in
www.edito-online.ch

den Medien von Unternehmens-PR gefähr
det die ‚Watchdog’-Funktion der Medien in
Bezug auf frühzeitige Thematisierung von
krisenhaften Entwicklungen, beispiels
weise in Form von Blasenbildungen.” Der
Bericht stellt weiter fest, dass die Verwer
tung von PR-Informationen in journalisti
schen Beiträgen nur in einem Viertel der
Fälle „prominent” transparent gemacht
wird. Und: Je rascher die Medien die PR-In
formationen aufgreifen, desto ungefilterter
übernehmen sie deren Perspektive.
Beschönigende Sicht. Diese bedenk
liche Analyse der Wissenschaft zum Wirt
schaftsjournalismus wird durch einen
kürzlich erschienenen langen Beitrag in
der NZZ gestützt: „Die Medien werden
zusehends zu Wasserträgern der Unter
nehmen.” Autor Sergio Aiolfi aus der
NZZ-Wirtschaftsredaktion schreibt, der
Anspruch der Medien, zu analysieren und
zu interpretieren, sei mehr denn je infrage
gestellt. Denn allzu oft werde die (meist
beschönigende) Sicht der Presseabteilun
gen der Unternehmen übernommen.
Was das „Jahrbuch” als Gefahr für
den Wirtschaftsjournalismus analysiert,
gilt auch für andere Themenbereiche. Zu
häufig wird Journalismus als reiner Trans
porteur einer Botschaft verstanden. Ob die
Absender nun Wirtschaftsunternehmen
oder Bundesverwaltung, Parteien oder
Verbände sind – die Aufgabe der Medien ist
es, deren umfangreiche Dossiers kritisch zu
prüfen, zu hinterfragen und für das Publi
kum einzuordnen. Aber das braucht Kom
petenz, Sachwissen, Erfahrung; dafür ist
Recherche notwendig. Und dies alles wie
derum macht Medienarbeit aufwendig
und teuer.

Für solche Leistungen braucht es
nicht nur eine konsequente journalistische
Haltung, sondern auch die notwendigen re
daktionellen Ressourcen. „Seit den 1990erJahren lässt sich (zulasten des Journalismus)
eine Macht- und Ressourcenverschiebung
zwischen PR und Journalismus feststellen”,
hält das „Jahrbuch 2011” fest. Der Bericht
weist darauf hin, dass Ressortstrukturen, die
journalistisches Expertenwissen sicher
stellen, abgebaut werden. „Es wird immer
einfacher, die Journalisten mit jenen Infor
mationen und Sichtweisen zu alimentieren,
die man (die Firmenchefs) am nächsten Tag
gerne in der Zeitung lesen würde”, folgert
auch NZZ-Redaktor Aiolfi.
Unabhängig davon, wie stark der PREinfluss ist und ohne genauer zu differen
zieren, welche Medien diesem Druck stär
ker erliegen als andere (was die „Jahrbuch”Autoren im Detail darstellen): Das „Jahr
buch 2011” macht mit diesem Kapitel auf
ein Kernproblem aufmerksam.
Immunität notwendig. Schwachstel
len im Journalismus zu analysieren ist das
eine. Gegenstrategien zu entwickeln ein
nächster Schritt. Aiolfi fordert die „Immu
nität gegenüber Vereinnahmungsversu
chen” und die „kontinuierliche Arbeit an
der eigenen Urteilsfähigkeit”. Letztlich be
steht gegenüber der „PR-Maschinerie”
(Aiolfi) nur, wer in der Sache kompetent ist
und von einer Redaktion gestützt wird, die
diese kritische Haltung einfordert und die
notwendigen Ressourcen zur Verfügung
stellt.

sichere Leserschaft

Neu in der «NZZ am Sonntag»: das Magazin «Stil».
Das Magazin widmet sich jeden Sonntag einer Vielfalt von Lifestyle-Themen, von Mode und Design über Wellness
und Reisen bis zu Kunst und Kulinarik. Nutzen Sie diese neue Möglichkeit, um mit Ihrer Werbung gezielt 490 000

„Jahrbuch 2011 – Qualität der Medien”.
Kurt Imhof und weitere Autoren.
Fög/Universität Zürich. Schwabe 2011.

Leserinnen und Leser anzusprechen, die sich ihren guten Geschmack auch gerne etwas kosten lassen. Dank der
Erscheinung als separates Magazin finden Ihre Anzeigen über den Sonntag hinaus Aufmerksamkeit. Und all das
zu einem äusserst attraktiven TKP von CHF 31.80. Gerne beraten wir
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Sie über Telefon 044 258 16 98 oder E-Mail anzeigen@nzzmedia.ch.
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„Die politischen Inserate gehen auch die Redaktion etwas an”
Die Wahlen sind vorbei, die nächsten Volksabstimmungen
stehen an. Und so sind wieder heikle politische Inserate
absehbar. Wie gehen Verlage und Redaktionen damit um?
Von Eva Pfirter

E

nde August sorgte das SVP-
Inserat „Kosovaren schlitzen
Schweizer auf” für einigen
Wirbel in der hiesigen Me
dienszene. Einige Medien
häuser lehnten das Inserat ab, eine Redak
tion distanzierte sich von der Publikation
in ihrem Blatt. Und SVP-Präsident Toni
Brunner kritisierte massiv, dass gewisse
Zeitungen das Inserat nicht publiziert
haben. Gegenüber „Edito+Klartext”
sprach er am Verlegerkongress von Zensur
und regte sich speziell über den Kommen
tar des „St. Galler Tagblatts” auf.
Das Inserat nimmt Bezug auf einen
Vorfall in Interlaken, bei dem es zu einer
Messerstecherei zwischen einem Kosova
ren und einem Schweizer kam. Nachdem
einige Zeitungen eine Publikation des In
serats verweigert hatten, änderte die SVP
den Titel vom Plural in den Singular. Neu
hiess das Inserat „Kosovare schlitzt Schwei
zer auf”.
Chef entschuldigt sich. Im „St. Galler
Tagblatt” war die ursprüngliche Version
des Inserats erschienen, worauf sich Chef
redaktor Philipp Landmark tags darauf
im eigenen Blatt entschuldigte: „Unsere
Zeitung lässt die unterschiedlichsten
politischen Aussagen zu – solange sie nicht
offensichtlich unwahr, ehrverletzend oder
etwa rassistisch sind. […] In der gestrigen
Ausgabe allerdings haben wir auf Seite 6
ein Inserat der SVP mit dem Titel ‚Koso
varen schlitzen Schweizer auf!’ publiziert,
das so nicht hätte verbreitet werden
dürfen.”
Dieser Fall zeigt exemplarisch, wie
heikel der Umgang mit politischen Insera
ten ist. Es ist in aller Regel der Verlag, der
sich mit der Akquirierung von Inseraten
beschäftigt. Doch in welchen Fällen wird
die Redaktion mit einbezogen?
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Landmark sagt zum Umgang mit
 olitischen Inseraten in seiner Zeitung:
p
„Wir transportieren nur Inserate, die nicht
wider das Gesetz und die Regeln des
Anstands verstossen – schliesslich sind wir
auch hier in letzter Konsequenz verant
wortlich.” Ein „politisches Inserat” defi
niert Roger Blum, der emeritierte Professor
für Kommunikations- und Medienwissen
schaft, wie folgt: „Das politische Inserat ist
eine Anzeige mit einer politischen Bot
schaft. Dabei reicht die Spannweite von
simplen Kandidatenempfehlungen und
Parolen über angriffige Bildpublizistik bis
zu langen, manifestartigen Texten.”
Laut Landmark war das SVP-Inserat
durch ein Missverständnis weder Verlag
noch Redaktion vorgelegt worden, da es
das Medienhaus auf einem „unüblichen
Weg” erreicht habe. Landmark bezeichnet
die Publikation des Inserats als „Betriebs
unfall”. „Es wäre ohne Zweifel sowohl vom
Verlag als auch von der Redaktion abge
lehnt, also nicht publiziert, worden”, stellt
Landmark klar. Dem Chefredaktor des
„St. Galler Tagblatts” werden sämtliche
politischen Inserate vorgelegt. „Wenn dann
entweder der Verlagsleiter oder ich Zweifel
haben, reden wir darüber”, sagt Landmark.
„Bis jetzt wurden Ablehnungsentscheide
einvernehmlich gefällt”.
„Der Sonntag” (AZ-Medien) hatte
die Publikation des SVP-Inserates abge
lehnt. Chefredaktor Patrik Müller sagt:
„Verlag und Redaktion kamen zum Schluss,
dass mit dem betreffenden Inserat eine
ganze Volksgruppe fertiggemacht wird, das
wollten wir nicht.” Generell entscheide je
doch der Verlag, ob ein politisches Inserat
gedruckt werde. „Bei heiklen Sujets fragt
der Verlag die Redaktion um ihre Mei
nung”, und laut Müller wird er auch einbe
zogen, wenn es um Inserate auf der Front
seite geht. Eva Keller, Mediensprecherin

der AZ-Medien, präzisiert, als „Zweifels
fälle” würden bei den AZ-Medien alle In
serate gelten, bei denen „Bedenken einer
Verletzung von ethischen und/oder juristi
schen Grundsätzen bestehen”. In diesem
Fall würden Redaktion und Verlag gemein
sam über die Veröffentlichung befinden,
sagt Keller. Komme keine Einigkeit zu
stande, entscheide das zuständige Mitglied
der Unternehmensleitung oder der CEO.
Chefredaktor Müller findet es sinnvoll,
dass die Redaktion grundsätzlich nur bei
heiklen Inseraten konsultiert wird: „Mir ist
die Trennung zwischen Inserate-Akquisi
tion und Redaktion recht.”
„Entscheidende Rolle”. Eine ähnliche
Regelung gibt es bei der NZZ: Wenn es um
ein Inserat mit „kritischem Inhalt” gehe,
werde die Chefredaktion mit einbezogen,
sagt Bettina Schibli von der Unterneh
menskommunikation. Unter „kritisch”
versteht man auch bei der NZZ Inhalte, die
gesetzlichen Vorgaben nicht standhalten
oder für eine bestimmte Personengruppe
verletzend sind. Grundsätzlich gehe man
relativ grosszügig mit politischen Inseraten
um. Schibli sagt: „Wenn die Redaktion ein
bezogen wird, bedeutet das, dass von Seite
des Verlags gewisse Zweifel vorhanden
sind.” In der Regel seien sich jedoch Verlag
und Redaktion einig.
Auch Ringier hatte das erwähnte
SVP-Inserat abgelehnt. Der Titel habe nach
Einschätzung der Rechtsabteilung klar ge
gen das Antirassismus-Gesetz verstossen,
da er eine Verallgemeinerung gewesen sei,
sagt Edi Estermann von der Unterneh
menskommunikation. Grundsätzlich wür
den Inserate abgelehnt, die gegen das Anti
rassismus-Gesetz, gegen Sitte und Anstand
verstossen, ehrverletzende Inhalte trans
portieren oder Minderheiten diskriminie
ren. Auch bei Ringier ist es Usus, dass die

Redaktion nur bei „zweifelhaften Anzei
gen” einbezogen wird. Der Einfluss der
Redaktion sei „entscheidend”, sagt Ester
mann. Ausschlaggebend ist bei Ringier
aber letztendlich die Rechtsabteilung.
Das „Bieler Tagblatt” publizierte das
Inserat, nachdem man von der SVP eine Än
derung des Textes (Einzahl statt Mehrzahl)
verlangt hatte. „Es gibt klare Regeln, die sich
nach den Gesetzesnormen richten, und ge
regelte Abläufe, wer prüfe und entscheide.
Aber es braucht gute Gründe, um ein Inse
rat abzulehnen. Der Verlag entscheidet
zusammen mit der Rechtsabteilung, aber
die Redaktion kann sich dazu äussern”, sagt
Verlagsleiter Marcel Geissbühler.
In der Redaktion war man über
die Publikation des SVP-Inserates „not
amused” und fühlte sich offenbar über
rumpelt. Das habe man dem Verlag danach
so mitgeteilt, konnte man informell aus der

Redaktion vernehmen. Die Verlagsleitung
weiss davon allerdings nichts. Sie hält an
der Mitsprache der Redaktion fest.
Distanz zu Inserategeschäft. Auch
bei Tamedia werden die Chefredaktionen
bei „allen politischen Inseraten, die nicht
reine Wahl- oder Paroleninserate sind”,
mit einbezogen, hält Eliane Gräser von
der Unternehmenskommunikation fest.
Der Co-Chefredaktor des „Tages-Anzei
gers”, Res Strehle, ist mit dieser Praxis zu
frieden und ergänzt: „Die Redaktion wird
nur bei heiklen Anzeigen, die an die ge
schmacklichen, moralischen oder politi
schen Grenzen gehen, angefragt.” Falls sich
Redaktion und Verlag nicht einigen könn
ten, werde der Entscheid ans zuständige
Mitglied der Unternehmensleitung und in
letzter Instanz an den Verleger delegiert.
„Damit besteht faktisch ein Vetorecht der

Chefredaktion”, sagt Strehle. Dieses kann
jedoch von der Unternehmensleitung be
ziehungsweise dem Verleger aufgehoben
werden.
Res Strehle möchte nicht stärker in
Entscheide rund um die Publikation von
politischen Inseraten einbezogen werden,
weil er eine möglichst klare Trennung von
Redaktion und Inserate-Abteilung befür
wortet. Auch Patrik Müller sagt, er sei froh,
dass er nicht von allem Kenntnis habe, was
rund um die Inserate diskutiert werde.
Philipp Landmark weist hingegen darauf
hin, dass man als Zeitung „kollektiv verant
wortlich” sei. Wenn ein Inserat publiziert
wird, das eine ganze Volksgruppe diffa
miert, ist es am Ende das publizistische
Produkt, das darunter leidet und unter
Umständen an seinem Ruf Schaden nimmt.
Eva Pfirter ist Journalistin in Bern.

Anzeige

Schweizer
Qualität
weltweit

Sie produzieren Inhalte.
Wir vermarkten Ihre Inhalte.
Wir finden Ihre Leser.
Wir betreuen Ihre Leser.
Wir verpacken und adressieren.
Wir distribuieren weltweit.
Damit Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft haben, stehen wir Ihnen in
diversen Aufgabenbereichen Ihrer Branche zur Seite. Von fein aufeinander abgestimmten Angeboten bis hin zu massgeschneiderten
Gesamtlösungen führen wir Sie weltweit an Ihre Ziele.
Mehr Informationen erhalten Sie kostenlos unter 0800 888 100
oder unter www.post.ch

Excellence delivered.
Für Verlage und Medien.
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Herr Bauer, wohin
wachsen die AZ Medien
als nächstes?

Christoph Bauer (40) ist
seit Anfang 2009 CEO der
AZ Medien. In dieser
Funktion ist er Nachfolger
von Verleger Peter Wanner,
der die Geschäftsführung
früher selbst ausübte. Der
Deutsche Bauer ist promo
vierter Betriebswirt mit
einer Dissertation zu
„Tageszeitungen im Kontext
des Internets”. Bauers
Stationen waren Bertels
mann, dann Bertelsmann
Springer in der Schweiz,
2001 die NZZ (Leiter
Marketing, dann Mitarbeit
bei der Lancierung der „NZZ
am Sonntag”), 2006 ging
er als Geschäftsführer der
Multimediaplattform „Cash”
zu Ringier, wurde 2007
Mitglied der Geschäfts
leitung Schweiz und 2008
Bereichsleiter New Media.

TeleZüri und TeleBärn sind gekauft, die Übernahme von Radio 24 wird nicht a
 us
geschlossen. Sind die AZ Medien auch an der BaZ und am „Bieler Tagblatt” interessiert?
Und wie war das mit dem Dreieck Wanner-Blocher-BaZ? AZ Medien-CEO Christoph
Bauer antwortet. Interview: Bettina Büsser und Philipp Cueni
EDITO+KLARTEXT: 2011 wird das 175-Jahre-Jubiläum der
Zehnder-Wanner-Presse gefeiert – was bedeutet es für Sie, CEO in
einem Familienunternehmen mit so langer Tradition zu sein?
CHRISTOPH BAUER: Diese Tradition verpflichtet, das spürt
man in der Firmenkultur: Wir sind ein Unternehmen, das nicht
primär auf Renditemaximierung ausgelegt ist, sondern auf ver
legerische Aktivitäten. Das wird von Peter Wanner verkörpert, er
vertritt die vierte Generation der Familie. Für mich als CEO ist das
anders, als wenn ich in einem börsenkotierten Unternehmen
arbeite: Die Rahmenbedingungen werden bei uns von wenigen
Personen, nämlich Verwaltungsrat und Eigentümer, definiert. Das
ist ein grosser Vorteil, denn man weiss relativ schnell, in welche
Richtung das Unternehmen sich entwickeln soll. Journalismus ist
ein emotionales Geschäft, auch deshalb ist das Familiäre wichtig:
Man weiss, wer dahintersteht, es gibt keine anonymen Aktionäre.

Foto Gaetan Bally/Keystone

Aber es ist schwierig, wenn man als CEO so eng geführt wird.
Ich werde nicht eng geführt, sondern es ist klar, mit wem ich die
Rahmenbedingungen diskutiere. Peter Wanner hat mir freie Hand
gelassen bei der Bestimmung des Vorgehens und der Prioritäten,
und er hat es problemlos geschafft, sich aus dem operativen
Bereich zurückzuziehen.

Christoph Bauer: „Journalismus muss sich wieder auf die ursprünglichen Kernaufgaben konzentrieren.”
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Diese Wahrnehmung stammt wahrscheinlich aus den Jahren 2007
bis 2009. Damals haben die AZ Medien sehr viel dazugekauft, und
während der Integrationsphase kam die Wirtschaftskrise. Doch
unser Unternehmen war auch in der Krise bezüglich liquide Mit
tel und Reserven sehr gut aufgestellt. Und man hat auch 2009, als
man etwa 15 Millionen Verlust geschrieben hat, das Investitions
programm durchgezogen. Wir hatten immer mehr Umsatz als
Kosten und verfügen heute über gute liquide Mittel – auch nach
der Akquisition von TeleBärn und TeleZüri. Die Profitabilität auf
der operativen Kennzahl EBITDA liegt über dem Branchendurch
schnitt. Wenn wir wie andere langfristiger abschreiben würden,
wäre auch das Unternehmensergebnis wesentlich höher.
Das Eigenkapital der AZ Medien liegt nach den Geschäftsberichten
seit 2009 bei 37 Prozent, vorher erreichte es bis zu 57 Prozent.
Welche Zahl man ausweist, ist auch eine Frage der Bilanztechnik.
Ein Eigenkapital um die 40 Prozent ist sehr hoch, vor allem, wenn
man es mit dem Eigenfinanzierungsgrad anderer Firmen ver
gleicht. Wir sind damit zufrieden.

Weltweit, auch in der Schweiz, werden Medien von
Branchenfremden übernommen. Ist es eine Gefahr für die Branche,
wenn diese neuen Medienunternehmer ohne Know-how und
publizistisches Gewissen einsteigen?
Bei uns ist klar, wer hinter dem Unternehmen steht. Das ist nicht
überall der Fall, aber es ist für mich nicht wichtig, weil ich mich
mit den Konkurrenten so auseinandersetze, wie sie sich am Markt
präsentieren. Für das Mediengeschäft braucht es jedoch spezifi
sche Erfahrung und spezifisches Know-how sowie eine klare – und
unternehmerische – Zielsetzung.

Dennoch: Mit den Akquisitionen, welche die AZ Medien in den
letzten Jahren getätigt haben, gibt es immer wieder etwas
abzuzahlen.
Diesen Prozess haben wir sehr sauber hinter uns gebracht. Die
Firma ist heute restrukturiert und mit modernen Prozesssyste
men neu aufgestellt, wir haben alle Produkte – Tageszeitungen,
„Der Sonntag”, die Online-Plattformen, Magazine, Anzeiger und
Fernsehen – überarbeitet, das neue Gebäude bezogen. Wir sind
à jour, was die Investitionen angeht. Als sich nun die Gelegenheit
ergeben hat, eine regionale TV-Senderfamilie aufzubauen, haben
wir sie gepackt. Wir sind aus der Restrukturierungs- und Konsoli
dierungsphase heraus, nun treiben wir wieder den Markt voran
und schauen nach weiteren Opportunitäten.

Die AZ Medien galten bis vor Kurzem für viele Beobachter als
möglicher Übernahmekandidat. Warum?

Stichwort Investitionen: Offenbar ist die Druckerei der AZ Medien
sanierungsbedürftig, es steht also eine grosse Investition an.
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In keiner Weise. Wir haben drei Zeitungsdruckmaschinen, zwei in
Aarau und eine in Subingen. Die Maschinen sind in zwei bis drei
Jahren abgeschrieben und stehen dann technisch, wenn man
nichts mehr investiert, am Ende des Lebenszyklus. Wir prüfen
Alternativen, was bei Druck und Vertrieb für unsere Printprodukte
die beste Lösung ist. Eine Variante ist ein kompletter Ersatz der
Maschinen, was keine riesige Investition wäre. Momentan ist je
doch alles noch offen.

Gut die Hälfte unseres Gruppenumsatzes stammt aus dem Tages
zeitungsgeschäft. Dieser Markt ist rückläufig und hat ein Ge
schäftsmodell mit hohen Fixkosten. Wir wollen deshalb durch
Konsolidierung und Zukäufe grössere Einheiten schaffen. Ausser
dem setzen wir auf ein tief regional verankertes, aber breites Port
folio. Das ist strukturell aufwendig, doch der lokale und regionale
Werbemarkt ist viel stabiler als der nationale Werbemarkt. Also
werden wir in diesen Märkten versuchen, weiter zu wachsen.

In den letzten drei Jahren haben die AZ Medien Personal abgebaut …
Die Phase des Abbaus ist seit Oktober 2010 vorbei, wir sind nun
in einem Konsolidierungsjahr. Wir werden aber weiterhin hart
daran arbeiten, Prozesse zu verbessern und effizienter zu gestal
ten. Ich schliesse nicht aus, dass vereinzelt noch Stellen abgebaut
werden könnten, wir vermeiden dies allerdings wenn immer
möglich. Aber wir haben in den Redaktionen in diesem Jahr schon
wieder zehn neue Stellen geschaffen – in Basel und in den Aar
gauer Regionen.

Ihr Blick geht über die Region in die Deutschschweiz hinaus.
Der „Sonntag” ist auch für den Deutschschweizer Markt positio
niert, im Fernsehbereich können wir, wenn die Transaktion ge
nehmigt wird, mit TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn eine Achse
bauen, die im Deutschschweizer Markt eine gewisse Signifikanz
haben kann.

„Bei uns ist klar,
wer hinter dem
Unternehmen steht.”
Was muss Journalismus heute leisten können?
Ich glaube, dass sich der Journalismus wieder auf die ursprüng
lichen Kernaufgaben konzentrieren muss: recherchieren, auf
decken, Zusammenhänge verstehen, zielgruppengerecht dar
stellen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten versucht man oft,
die gleiche Breite wie zuvor zu bieten, und wird dabei oberfläch
licher. Das funktioniert nur kurzfristig. Wir müssen dort suchen,
wo wir wirklich einen Mehrwert bieten können, den niemand
sonst bietet. Denn ein Businessmodell auf schnelle und ober
flächliche G
 eneral-Interest-Informationen aufzubauen, ist rela
tiv schwierig.
Glauben Sie denn, dass Journalismus als Journalismus heute
finanzierbar ist? Oder braucht es zusätzliche Geschäftsfelder?
Die Tageszeitungswelt erlebt wahrscheinlich in den nächsten zehn
Jahren den grössten Wandel ihrer Geschichte bezüglich ihres
Geschäftsmodells. Man ist also gut beraten, wenn man nicht nur
vom Print abhängt, sondern ein breites Portfolio hat mit Geschäf
ten, die von diesem Wandel weniger betroffen sind. Aber mittelund langfristig kann man nur Geschäftsfelder betreiben, die für
sich profitabel sind. Es gibt viele Beispiele dafür, dass sich der
Online-Journalismus refinanzieren kann – zum Beispiel das News
netz, das heute mit Abstand die grösste Online-Redaktion in der
Schweiz hat und wohl profitabel ist.
Die AZ Medien sind durch Ankäufe gewachsen.
Muss das Unternehmen wachsen oder will es wachsen?
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Die AZ Medien runden ihr Stammgebiet an den Rändern ab.
Bei den Zeitungen wäre ein nächster logischer Schritt der Kauf des
„Bieler Tagblatts”.
Das ist Ihre Behauptung. Dazu möchte ich nichts sagen.
Es gibt bereits eine Ausrichtung auf Basel.
Die Nordwestschweiz ist unser Marktgebiet. Bern und Zürich sind gut
besetzt, wir sind im Grossraum Basel mit der „Basellandschaftlichen
Zeitung” aktiv und betrachten diesen als unseren Markt. Basel hatte
keine eigene Sonntagszeitung, also wollen wir dort mit einem g uten
Produkt für Basel wachsen. Und: Es gibt schon lange eine Grossauf
lage der „Basellandschaftlichen Zeitung” in der Region, wir denken
nun über eine Erweiterung dieser Auflage in die Stadt nach.
Für den Werbemarkt ist die Stadt Basel wichtig.
Basel ist psychologisch wichtig für den Werbemarkt, man spricht
ja immer vom Dreieck Zürich-Bern-Basel. Die Stadt Basel ist als
Markt gar nicht so attraktiv, wie es die Basler gerne meinen. Die
Region Basel ist wichtig, dort sind wir schon heute mit der „Basel
landschaftlichen Zeitung” sehr gut aufgestellt.
Und ein Kauf der „Basler Zeitung”?
Den Raum Nordwestschweiz zu konsolidieren, wäre für uns ein
logischer Schritt, in welcher Form auch immer. Es ist für uns aber
auch eine gute Möglichkeit, wenn die BaZ dort selbstständig wei
terfährt.
Sie sagten einmal, die BaZ zu kaufen sei ein Risiko.
Als Zeitung ist die BaZ ein tolles Produkt. Aber wenn die Zahlen in
den Medien stimmen, dann sind die Basler Zeitung Medien ein
Sanierungsfall, weil der Verschuldungsgrad relativ hoch ist.
Es gab immer wieder Spekulationen, Wanner sei bereit zu einem
Dreieck AZ-Blocher-BaZ.
Eine abstruse Spekulation. Man hat zu wenig genau hingeschaut,
wie die AZ Medien finanziell aufgestellt sind. Aus einem kurz
fristigen Verlust hat man finanzielle Probleme gefolgert, über das
Ende der Selbstständigkeit und die Notwendigkeit eines Investors
spekuliert. Das war eine völlige Fehleinschätzung. Wir haben
solche Szenarien nie auch nur im Ansatz diskutiert.

Es ist Herrn Wanner ja auch ein politisches Projekt unterstellt
worden.
Zu seiner politischen Ausrichtung müsste Herr Wanner selbst ant
worten. Aber klar ist: Er ist ein freier Geist, liberal denkend, also ist
es undenkbar, dass er nach einer politischen Agenda vorgehen
würde. In den AZ Medien kommen alle politischen Meinungen vor.
A propos Blocher: Stimmt es, dass beim TV-Deal mit Tamedia
Bestandteil des Kaufvertrags war, dass nicht mit Drittmitteln
finanziert werden dürfe?
Es ist üblich, dass man in einem solchen Fall die Kapitalgeber
offenlegt. Ich finde es völlig legitim, dass man bei Medien mit einer
gewissen politischen Bedeutung weiss, wer der Käufer ist. Die
wichtigste Bedingung für Tamedia war das Konzept für die TVSender.
Wie sieht es aus?
Die regionalen Sender wollen wir beibehalten und stärken, das
passt zur Kultur der AZ Medien: lokale Verankerung, Journalismus
vor Ort, ein journalistisches Konzept mit Berichterstattung. Und
zugleich haben wir die Möglichkeit, mit den drei reichweiten
stärksten Regionalfernsehen der Schweiz von Zürich über das
Mittelland bis nach Bern Synergien zu entwickeln.
Tele M1 schreibt rote Zahlen. Können drei regionale Sender
zusammen schwarze Zahlen erzielen?
Ja. Bis in zwei Jahren werden wir den richtigen Spagat zwischen
dezentral und zentral gefunden haben und nicht alles dreifach,
sondern vielleicht anderthalbfach machen. Bei Vermarktung,
Technik und Unterhaltung sehen wir entsprechende Möglichkei
ten. Eine Cashcow wird das Regionalfernsehen nicht, aber man
kann es kostendeckend betreiben. TeleZüri ist ja bereits profitabel.
Im Bereich Unterhaltung wären Sie sprachregional in Konkurrenz
zur SRG und zu 3+.
Das RTVG schliesst aus, dass die SRG Konkurrenz erhält – und wir
wollen nicht die SRG angreifen. Mit einer Reichweite von 750 000
bis 800 000 sind wir in der Deutschschweiz aber ein relevanter
Player. Wir glauben, dass mit dieser Reichweite das erste Mal ein
privater Anbieter mit Newsprogramm Werbung von nationalen
Werbekunden erhalten könnte, die heute mehrheitlich bei SRF
und bei den deutschen Werbefenstern landen.
Neuestens sind Sie ja offenbar auch an Radio 24 interessiert.
Wir diskutieren momentan, ob Radio 24 für uns interessant sein
könnte.
Warum könnte es interessant sein?
Radio 24 ist eine grosse Marke und zeigt, dass Radio ein gutes
Geschäft sein kann.
Nach dem Deal mit Tamedia hat sich Peter Wanner über das gute
Verhältnis zu Tamedia geäussert. Kooperieren Sie jetzt im
Onlinebereich?
Wir sind immer offen für Kooperationen, doch es gibt nicht nur
Tamedia als mögliche Partnerin. Man wird sehen, was sich weiter

ergibt – ob mit Tamedia oder der NZZ. Online machen wir jetzt
erst mal unsere eigenen Erfahrungen: Seit einem Jahr betreiben
wir das AZ Netz mit gutem Erfolg. Da sehe ich kurzfristig keinen
Handlungsbedarf.
Sie sagten kürzlich: „Online ist ein Debakel, da verdienen wir
kein Geld.” Und: Online sei als Kooperation von mehreren Verlagen
sinnvoll.
Das war ein Debakel. Im letzten Jahr haben wir unser altes Kon
zept gestoppt und die Online-Aktivitäten als AZ Netz in unsere
Zeitungsmarkenwelt integriert. Seitdem geht es steil aufwärts. Es
gibt immer noch Verluste, aber nicht mehr signifikante. Im nächs
ten Schritt werden wir sehr genau prüfen, ob wir eine Paid-Con
tent-Lösung einführen. Bei einem Online-Finanzierungsmodell
habe ich die Wahl zwischen Werbung mit viel Traffic oder Paid
Content. Man muss gut abwägen, was man macht. In den USA hat
man verschiedene Modelle gefunden, die gut funktionieren. Wir
haben im Bereich Region eine gute Marktposition mit einer ge
wissen Exklusivität. Wenn wir es schaffen, diesen Anspruch auch
auf den digitalen Kanälen entsprechend zu leben, das Regionale
mit Zusatzinformationen aus den Gemeinden, mit Bildern, Dis
kussionen, Tweets noch zu vertiefen, können wir dafür auch Geld
verlangen. Aber man muss für die einzelne Situation entscheiden.
Und das wäre in einer Kooperation viel schwieriger.
Schwerpunkt des Unternehmens ist nach wie vor der Print. Bei den
Tageszeitungen entsteht der Eindruck einer Slalom-Strategie:
Einmal setzt man mehr auf den Ausbau des Regionalen, dann auf
den Mantel.
Ein Stück weit mag es ein Widerspruch sein, ja. Die AZ-Gesamt
ausgabe besteht aus neun Ausgaben mit eigenen Redaktionen, vier
Chefredaktoren, und für alle gibt es den gleichen Mantel. Unsere
Basis ist in den Regionen. Aber wir wollen auch einen sehr, sehr
guten, publizistisch relevanten Mantel bieten, den man wahr
nimmt.
Ihre Medien sind in der Region publizistisch sehr dominant, darum
wird eine monopolähnliche Situation kritisiert.
Das ist absoluter „Non-sense”. Es gibt viele Lokalzeitungen und
Anzeiger in der Region, die nicht zu den AZ Medien gehören! Bei
der politischen Berichterstattung über die Kantone sind wir zum
Teil die Einzigen, die das in dieser Intensität finanzieren wollen.
Aber es kommen dabei alle zu Wort.
Trotzdem: Die grösste Zeitung, das grösste Radio, das grösste
Fernsehen sind unter dem Dach AZ Medien/Wanner. Verpflichtet
das zu einer Binnen-Pluralität im gleichen Hause?
Das sehen Sie an der Philosophie in unserem Newsroom: Es gibt
keinen Chef, jedes Medium hat seinen eigenen Chefredaktor. Und
Radio Argovia ist eigenständig (im Besitz von Peter Wanner, Red.),
ausserhalb des Hauses und der AZ Medien.
Die AZ Medien sind jetzt eines der fünf grossen Medienhäuser der
Schweiz.
Ja, aber man muss schon die Grössenordnung sehen. Wir sind halb
so gross wie der Nächstgrössere, die NZZ-Gruppe.
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Alpiq. Für eine Zukunft voller Energie.
Und für gute Nachrichten.

Zeitungskrieg
in der Südschweiz

Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten
T +41 62 286 71 11, F +41 62 286 76 69

Die Gratiszeitung „20 Minuten” erscheint seit September im
Tessin in italienischer Sprache. Nun wird mit harten Bandagen
um den Werbekuchen gekämpft – wohl mit Folgen für die
kostenpflichtigen Tageszeitungen. Von Gerhard Lob
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D

er 14. September 2011
dürfte in die Pressege
schichte des Tessins einge
hen. An diesem Tag lag
im Südkanton erstmals
„20 minuti” auf, das von der Zürcher Tamedia
AG gemeinsam mit dem Bellinzoneser
Verlagshaus Salvioni herausgegeben wird.
Das Verlegergespann hat ganze Arbeit
geleistet und den Kanton von Airolo bis
Chiasso mit 245 Boxen zugepflastert; zu
dem liegen die Zeitungen in Bussen auf und
werden an neuralgischen Punkten verteilt.
Tamedia schliesst damit eine letzte
Marktlücke in der Tessiner Presseland
schaft. Zwar gab es schon früher Gratistages
zeitungen, doch alle Versuche scheiterten,
weil nie ein potenter Verleger im Hinter
grund agierte. Produziert wird das Blatt von
einem Team in Lugano, dem zehn Journa
listen angehören. Sechs davon sind von
Ticinonline (www.tio.ch) angestellt. Diese
arbeiten gleichzeitig für das Onlineportal
und die Gratiszeitung. Ein Teil der Inhalte
wird von den Mutterblättern übernommen.
Die Startauflage von 36 000 Exemp
laren ist kein Zufall. Sie entspricht der Auf
lage des „Corriere del Ticino”, der auflagen
stärksten kostenpflichtigen Tageszeitung
im Tessin. Und so ist denn auch die Nervo
sität beim Branchenleader besonders gross.
Der „Corriere” hat gleich auf drei Ebenen
reagiert: Zum einen wird jeweils am Diens
tag und Donnerstag eine Zusatzauflage von
weiteren 40 000 Exemplaren im ganzen
Tessin gratis verteilt. Zudem hat das seriöse
Blatt eine Werbekampagne mit einem be
wusst jugendlicheren Touch lanciert. „Wir
sprechen unsere Leser mit du an!”, ist das
Leitmotiv der merkwürdigen Kampagne.
Publizistisch interessant ist der Ent
scheid, neu pro Tag zwei Hintergrundsei
ten statt bisher einer Seite zu produzieren.

Die Seite-drei-Redaktion wurde verdrei
facht. Hinter diesem Entscheid steckt
massgeblich Marcello Foa, der neue starke
Mann beim „Corriere”. Dieser ist eigentlich
Generaldirektor der TImedia, einer Hol
ding, die neben dem „Corriere” auch das
„Giornale del Popolo” der Diözese Lugano,
Teleticino von Filippo Lombardi, das On
lineportal Ticinonews und Radio 3i unter
einem Dach vereint.
Ob die Strategie aufgeht, wird sich
zeigen. Denn „20 minuti” zielt ja bewusst
nicht auf ausführliche Hintergrundinfor
mation, sondern auf ein junges, urbanes
Publikum, das die schnelle Lektüre sucht.
Wochen nach dem Start zeigt sich Verleger
Giacomo Salvioni mehr als zufrieden. „Der
Rücklauf der Restbestände liegt bei nur 10
Prozent.” Und noch etwas lässt aufhorchen:
„Die Inserenten reagieren sehr positiv”, sagt
Salvioni. In der Tat: Mit „20 minuti” kann
Tamedia als einziges Medienhaus der
Schweiz eine einzige Zeitung in drei Spra
chen für das ganze Land vermarkten. Der
kommerzielle Nutzen liegt auf der Hand.

E

Medienvielfalt im Tessin
In Sachen Mediendichte ist das Tessin
Spitzenreiter der Schweiz: Die drei
abonnierten Tageszeitungen „Corriere
del Ticino” (Auflage 36 274), „La
Regione Ticino” (32 379), „Giornale del
Popolo” (16 301) und die Gratis-Sonn
tagszeitungen „Il Caffè” (62 000) und
„Il Mattino della Domenica” (50 000)
buhlen um die Aufmerksamkeit der
Leser. Dazu kommen die Gratisblätter
„20 minuti” und „10 minuti”. Für die
Deutschsprachigen gibt es die Wochen
zeitung „Tessiner Zeitung”. Als Gratis-
Wochenblätter landen zudem die
„Cooperazione” von Coop sowie „Azione”
(Migros) in den Haushaltungen. Dazu
kommen Monatstitel wie die „Illustra
zione Ticinese” sowie eine Reihe von
Zeitschriften der politischen Parteien.
Nicht weniger vielfältig sieht es bei
den elektronischen Medien aus. Neben
den drei Radio- und den zwei Fernseh
programmen der SRG gibt es die
Privaten Teleticino, Radio 3i und Radio
Fiume Ticino. Im Onlinebereich
kommen zu Ticinonline und Ticino
news die Onlineportale von „Corriere”
und RSI. (gl)

glaube, es hat Platz für alle, und ‚20 Minu
ten’ wäre auf alle Fälle ins Tessin gekom
men – auch ohne uns.” Beim „Corriere” hat
man die Operation nicht verdaut. Und
sauer ist man zudem, weil der vereinbarte
Druckauftrag im neuen „Corriere”-Druck
zentrum Centro Stampa Ticino in letzter
Minute platzte. „20 minuti” wird bei
Ringier in Adligenswil gedruckt.
Die Verleger schieben sich die Schuld
fürs Scheitern gegenseitig in die Schuhe. Für
den „Corriere” ist „Signor Salvioni” als Prä
Das Gefüge wankt. Für das Tessin geht sident des Tessiner Verlegerverbands nicht
damit ein lange bestehendes Gleichgewicht mehr tragbar. Dieser kontert: „Beim ‚Cor
in der Presselandschaft verloren. Der riere’ sind sie hysterisch.” Wenig bedeut
„Corriere” der Verlegerfamilie Soldati, das sam in diesem Krieg der beiden Konkurren
katholische „Giornale del Popolo” und die ten ist, dass kurz vor dem Markteintritt von
von Salvioni herausgegebene Tageszeitung „20 minuti” auch Lega-Boss Bignasca ein
„La Regione” konnten dank der Titel- Gratisblatt „10 minuti” lanciert hat. Es er
Werbekombination TreTopTicino nebenei scheint – wohl zu Wahlkampfzwecken –
nander bestehen. Das „Giornale” wurde drei Mal die Woche und ist eine schlechte
zwar schon häufig totgesagt, hat aber doch Kopie des Lega-Kampfblatts „Mattino della
überlebt. Wunder gehören eben zur katho Domenica”. Bei der Bevölkerung findet das
Blatt kaum Anklang. Die Boxen sind noch
lischen Kirche.
„20 minuti” trifft somit den Markt nachmittags halb voll. Es ist anzunehmen,
führer „Corriere”, könnte aber mittelfristig dass es kurz nach den eidgenössischen
„La Regione” in Schwierigkeiten bringen. Wahlen wieder eingestellt wird.
Legt sich Salvioni da nicht selbst ein Ei? Der
Bellinzoneser Verleger sagt dazu: „Ich Gerhard Lob ist freier Journalist im Tessin.
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Ein ehemaliger GSoA-Sekretär als Zeitungs
redaktor, der über Militärthemen schreibt –
kaum denkbar. Unter umgekehrten Vorzeichen
scheint das aber kein Problem zu sein. Die Pro
Militia ist, neben anderen armeefreundlichen
Organisationen, Mitglied des Armee-Beirats,
der das Verteidigungsdepartement in wichtigen
Fragen zur Zukunft der Armee berät. Das
berichtete unlängst der „Tages-Anzeiger”.
Chefredaktor der Pro-Militia-Zeitung war
anfangs Jahr noch Beni Gafner. Jetzt ist er
Bundeshausredaktor der „Basler Zeitung”.
Und berichtet dort über die Militärthemen wie
den Kauf neuer Kampfflugzeuge …
Die Journalistenverbände würden gegenüber
dem Bundesrat mit falschen Fakten argumen
tieren. Das behauptete Verbandspräsident
Hanspeter Lebrument am Verlegerkongress
und reagierte damit auf eine Intervention von
Impressum-Zentralsekretär Urs Thalmann.
Thalmann hatte in einer mutigen Rede die Ver
leger aufgefordert, sich doch wieder an den
Verhandlungstisch für einen GAV zu setzen.
Nochmals Verlegerkongress, nochmals Lebru
ment, dieses Mal zur Online-Politik der SRG:
Die SRG würde gegenüber dem Bundesrat
unrichtige Angaben machen, nervte er sich.
Die Gretchenfrage: Gehen dem Bündner lang
sam, aber sicher die Argumente aus? Oder
bräuchte der Bundesrat ganz einfach einen
Berater vom Kaliber Lebruments?
Viel Geld wert sind zuweilen einige Textzeilen
von Markus Somm, dem Chefredaktor der
„Basler Zeitung”. Aus dem Zeitungshaus
kommt das Gerücht, die Kommentare des
Chefs zu Micheline Calmy-Rey und Christophe
Darbellay hätten je über 250 Abo-Abbestellun
gen provoziert.
Das Interview mit dem Chef der grössten fran
zösischen Bank, BNP Paribas, sei stellvertretend
für eine Geldelite, der es die Sprache verschlagen
habe, schreibt das „Handelsblatt” (Deutsch
land) zynisch. Der Interviewpartner wird mit
Bild und Name vorgestellt, dann folgen eine
Reihe von Fragen, aber statt Antworten bleibt
das Papier weiss. „Die Antworten des aufge
zeichneten Interviews wurden vom Bankchef
mehrfach überarbeitet und schliesslich zurück
gezogen”, schreibt das Blatt. Die Redaktion hat
offensiv reagiert: zur Nachahmung empfohlen.
Die Radio-Musikprogramme als Thema auf
der Theaterbühne! „Format:Radio” heisst das
Stück von Nater/Glatthard/Bachmann.
„Wir haben Interviews geführt mit Programm

leiterinnen verschiedener Radiostationen,
mit Musikern, Labelchefs, Musikpromotoren
und der Suisa. Wir verhandeln auf der Bühne
mit journalistischen, musikalischen und
theatralen Mitteln, wie die Marktforschung
die Medieninhalte bestimmt und weshalb
der Durchschnitt am schönsten klingt.” Sagt
Pascal Nater, sonst auch Tontechniker und
Featureproduzent. Radiomusik – demnächst
im Theater.
„Wir wollen niemanden und nichts provozie
ren”, lässt die Jelmoli-Sprecherin Astrid
Gloor in einem Artikel des „Tages-Anzeigers”
verlauten, in welchem über eine von Frauen als
sexistisch bewertete Schaufenstergestaltung
berichtet wird. Provoziert hat Jelmoli dann
doch – den „Tages-Anzeiger”. Das Unter
nehmen hatte als Reaktion auf den Artikel
offenbar sämtliche Inserate im „Tagi” sistiert,
wie der „Kleinreport” publik machte. Solche
Druckversuche solle man m
 öglichst breit öf
fentlich machen, rät der Medienwissenschafter
Vinzenz Wyss. In diesem Sinne machen
wir hier gerne eine J elmoli-Aktion publik.

Hanspeter Lebrument
(oben), Markus Somm
(unten)

Köpfe, Köpfe, Köpfe – das ist offenbar die Devise
von „Blick” und dessen Kopf Ralph GrosseBley. Die Zeitung zeigt so viele Bilder von
Gesichtern wie nur irgend möglich: Opfer,
Angehörige; mutmassliche Täter werden an
den Pranger gestellt – zum Teil mit Verpixelung
und schwarzen Balken, aber öfters auch bei
harmlosen Delikten ohne. Auch wir prangern
an – aber „mit”.
Na bravo – und herzlichen Dank auch,
Andrew Langhoff! Da hat der Journalismus
schon sonst mit einem nicht gerade exzellenten
Ruf zu kämpfen, gerade nach den Abhör-
Boulevard-Skandalen in England, und jetzt das:
Das „Wall Street Journal Europe” soll laut
„Guardian” unter der Leitung seines jetzt
zurückgetretenen Chefs Langhoff die Auflage
massiv getürkt haben, indem es Firmen zu
Zeitungskäufen verpflichtete und als Gegen
geschäft positiv über sie berichtete. Wie viel
das Blatt profitiert hat, ist noch nicht errechnet
– aber der Schaden, den die Glaubwürdigkeit
der Presse dadurch erleidet, ist u
 nbezifferbar.

Pascal Nater (oben rechts),
Ralph Grosse-Bley (unten)

Fotos Keystone/Clemens Laub
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Mit mehr Fantasie statt starren Konzepten soll
das Bild in der Zeitung attraktiver werden,
wünscht der Fotograf Jean Revillard. Einblick in die
Debatte zum Fotojournalismus. Von Aline Jaccottet

F

ür Jean Revillard, den Gründer
der Fotoagentur Rezo.ch, sind
die Bildredaktoren in der
Schweiz „sehr gut ausgebildet,
aber weder sehr mutig noch
sehr einfallsreich”. Der Fotograf, der
zwei World Press Awards erhielt, sagt: „In
Frankreich kommen die Fotografen mit
einem bereits realisierten Thema in die Re
daktion, in der Schweiz haben die Redak
tionen für ein bestimmtes Thema bereits
ein fertiges Konzept bereit. Die Fotografen
haben bei uns also weniger Autonomie.”
Diese Tendenz sei so stark, dass man „oft
nicht mehr unterscheiden kann, was für
die Zeitungen und was für Firmenpublika
tionen produziert worden ist”.
Persönlicher Blick. Markus Schnetzer,
seit 20 Jahren Präsident der Jury von Swiss
Press Photo, stellt das Gleiche fest: „Der
persönliche Blick des Fotografen kann sich
nicht gegen die Erwartungen der Redak
tionen durchsetzen. Deshalb favorisiert die
Swiss-Press-Photo-Jury Bilder aus Magazi
nen und persönliche Arbeiten, die in den
Zeitungen nicht mehr viel Raum haben.”
Seine Jury erhalte seit einigen Jahren ver
mehrt Bildserien statt Einzelbilder. Fotos
zu aktuellen Ereignissen seien rar: „Es ist
sehr schwierig, dass ein guter Fotograf zur
richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um ein
gutes Bild zu machen”, bemerkt er. Den
Grund sieht er darin, dass es „in der Schweiz
wenige bedeutende Ereignisse hat. Die
wichtigste Aktualität dreht sich um die
Banken, ein Thema, das sehr selten gute
Fotos bringt.”

Philipp Dutoit, seit 27 Jahren freier
Fotograf, stellt ein anderes Problem fest: die
wachsende Tendenz der Zeitungen, Bild
agenturen in Anspruch zu nehmen, statt
eigene Bilder in Auftrag zu geben. „Das geht
so weit, dass die Fotografen von ‚L‘Illustré’
diesen Sommer zwei Wochen Zwangs
ferien nehmen mussten.” Dutoit schätzt,
dass nur ein Drittel der freien Fotografen
von ihrem Beruf anständig leben können.
„Der Beruf an sich ist nicht in Gefahr, aber
immer weniger von uns haben die Mög
lichkeit, ihn auszuüben.”
In diesem Überlebenskampf haben
die freien Fotografen eine Verbündete: die
Technologie, die ihnen erlaubt, „ihre eigene
Agentur zu sein und dadurch Zeit zu ge
winnen. So können sie ihre Themen ver
tieft bearbeiten”, sagt Markus Schnetzer
von Swiss Press Photo.
„Man erlebt eine permanente Revo
lution, man muss sich anpassen können”,
unterstreicht Jean Revillard von Rezo.ch
und zählt auf: „Der Übergang von SchwarzWeiss zu Farbe, die Digitalisierung der
Bilder, das Schaffen von Datenbanken auf
dem Web, das Arbeiten mit dem Internet,
die Debatte über Amateurbilder und pro
fessionelle Fotografie und schliesslich Mul
timedia … .” Man müsse sich also nicht nur
aus der Masse der Fotografen hervorheben,
sondern auch mit dieser atemberaubenden
Entwicklung mithalten können.
Chance Technologie. Auch die Verle
ger sind von den Entwicklungen rund um
die Pressefotografie gefordert. „Wir leben
in einem Überfluss von Bildern und Infor

E

Fotografie als Haltung
der Welt gegenüber
In einer Rede zum 100. Geburtstag
des verstorbenen Fotografen Hans
Baumgartner hat Keystone-CEO
Jann Jenatsch Überlegungen zur
Fotografie angestellt: „Fotografie
ist zwar zu etwas Alltäglichem
geworden, der Alltag ist jedoch
weit weg gerückt und häufig gar
nicht mehr sichtbar. Es sind fremde
Bilder, die unseren Alltag bestim
men, die mit unserem Alltag jedoch
nicht viel zu tun haben.”
Auch Jann Jenatschs Rede ist ein
Beitrag zur Debatte über Foto
journalismus. (Nachzulesen unter
www.edito-online.ch)

mationen”, gibt Jean-Luc Iseli, Projektbe
auftragter für Ringier Romandie, zu beden
ken. „Die Verantwortlichen der Presse
häuser wissen, dass ihre Zeitungen dabei
nur mit sehr hoher Qualität überleben kön
nen.” Unter diesen Voraussetzungen sei es
wichtig, aus der visuellen Gleichförmigkeit
auszubrechen und der Originalität etwas
mehr Platz zu lassen. „Das Problem ist,
dass die Redaktionen mehr Personal für
den Textbereich als für den Bildbereich
beschäftigen. Und dass die Redaktoren

weniger Zeit für die Wahl eines Bildes auf
wenden, obwohl es in der Zeitung oft die
gleiche Fläche belegt wie der Text.”
Grenzen der Zumutung. Gibt es Stra
tegien zur Stärkung des Pressebilds? Man
solle „echte Autorenbilder” publizieren,
fordert Jean-Luc Iseli. Hätten denn zum
Beispiel die schockierenden Autorenbilder
eines James Nachtwey in der Schweizer
Presse eine Chance?
„Das wäre schwierig”, gesteht Iseli.
Ein Magazin oder eine Zeitung könne den
Leser nicht wie ein Buch oder eine Ausstel
lung auf ein Schockbild vorbereiten: „Die
Bilder von Nachtwey können schockieren.
Der Leser in der Schweiz ist gewohnt, ein
Magazin lesen zu können, ohne mit so
etwas konfrontiert zu werden. Das Infor
mationsgeschäft hat auch einen kommer
ziellen Aspekt. Und ein verstörter Leser ist
kein treuer Leser.”

Aline Jaccottet ist freie Journalistin.
(Übersetzung aus dem Französischen)
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Tage lang in die Hauptstadt. Organisiert
und finanziert wird die Ausbildung von
Annemarie Huber Hotz, der ehemaligen
Schweizer Bundeskanzlerin, und ihrem
Mann Erich.
Die Studierenden kommen in der
Nationaltracht in die Schule. Die Männer
tragen den Gho, eine Art Kimono, und die
Frauen die Kira, Rock und Bluse. Wenn sie
im Unterricht etwas sagen, stehen sie auf
und rücken erst mal ihre Schuluniform
zurecht. Der Nationaldress ist allgegen
wärtig. Wer beim Staat arbeitet oder mit
einem Amt zu tun hat, muss Gho oder Kira
tragen. Fast alle BIM-Absolventinnen und
-Absolventen finden nach Abschluss der
Ausbildung eine Stelle. Die erworbenen
Fertigkeiten helfen ihnen bei der Jobsuche.
Nur wenige arbeiten nachher als Journalis
tinnen und Journalisten.

Foto Markus Wild

E

Journalistenbrief aus dem Himalaya
Rolf Wespe über einen Demokratie-König
und eine Journalistenschule in Bhutan

D

ie Einwohner Bhutans dür
fen dem König nicht in
die Augen schauen. Das ist
heute noch so. Sie senken
den Blick, wenn sie ihm
begegnen. Der Kleinstaat im Himalaya ist
ein von der Monarchie geprägtes Land.
Und doch ist Bhutan seit 2008 auch eine
Demokratie. Sie wurde von oben einge
führt, vom vierten König der WangchuckDynastie, Jigme Singye Wangchuck, ge
nannt K4. König K4 ist mit seinem ältesten
Sohn durchs Land gezogen und hat in Ver
sammlungen dem Volk die Vorteile der
Demokratie empfohlen.
K4 ist einer der wenigen Mächtigen
der Welt, der freiwillig auf seine Macht
verzichtete und sich für die Demokratie
engagierte. Wie Oppositionsführer Tsering
Tobgay berichtet, beschäftigt es K4, dass
„Macht korrumpiert und absolute Macht
absolut korrumpiert” – der König zitiert
den englischen Historiker John Emerich
Edward Dalberg-Acton. K4 hat auch mit
seiner Heirat dem Land gedient. Sein Gross
vater K2 hatte 1931 den 6. Shabung ermor
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den lassen. K4 hat vier Nachfahrinnen des
Shabung, vier Schwestern, geheiratet, um
die Fehde zwischen zwei Sippen zu been
den. Der oberste religiöse Führer erteilte
eine Ausnahmebewilligung und legali
sierte den königlichen Versöhnungs-Ha
rem. Der Buddhismus geniesst in Bhutan
grosse Autorität. Davon zeugt auch die
Architektur. Alle Häuser in Bhutan müssen
in ähnlichem Stil gebaut werden wie die
Klöster. Profane und religiöse Gebäude un
terscheiden sich in der Dachfarbe. Klöster
haben farbige Dächer.

Das Kuhgefängnis. Tradition und Mo
derne leben nebeneinander in Bhutan. Ein
typisches Beispiel dafür ist ein Baum im
Zentrum der Hauptstadt Thimphu. Er
stand beim Bau eines Trottoirs im Wege. In
jedem andern Land hätte man ihn gefällt,
in Thimphu weichen die Fussgänger dem
Hindernis aus und benützen ein Stück weit
die Fahrbahn. Weitere Verkehrshinder
nisse sind Kühe und wild lebende Hunde.
Sie schlafen gerne auf dem warmen As
phalt. Die Autofahrer weichen ihnen klag

Von K4 zu K5. Seinen souveränen Um
gang mit Macht demonstrierte K4 zudem
damit, dass er im Alter von 51 Jahren auf
den Thron verzichtete. Er übergab die
Krone seinem ältesten Sohn, Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck. K5 hat in Oxford
Politikwissenschaften studiert und ist ein
begeisterter Mountainbiker. Der 31-Jährige
hat in diesem Herbst eine bürgerliche
Frau, Jetsun Pema (21), geheiratet. Er und
seine Frau führen beide eine FacebookSeite.

Gesponsert wird
die Medien
ausbildung von
der ehemaligen
schweizerischen
Bundeskanzlerin.

los aus. Wenn sich Kälber und Kühe auf der
Hauptstrasse der Hauptstadt dann doch zu
viel Raum nehmen, werden sie aus dem
Verkehr gezogen und kommen ins Kuhge
fängnis. Die Tier-Hindernisse bremsen den
Verkehr. Das macht es möglich, dass ich
jeden Tag heil über die vierspurige Haupt
strasse in Thimphu komme. Es gibt hier
zwar einen Kreisel für die Autos, aber kei
nen Streifen für die Fussgänger.
Hier in Thimphu habe ich einen
Monat lang „Basic Journalism” am Bhutan
Institute of Media (BIM) unterrichtet. Vier
Männer und sechs Frauen (siehe Bild) stu
dieren fünf Semester lang Informatik,
Fotografie und Journalismus. Die Zwanzig
jährigen wurden unter 600 Bewerbern
ausgewählt. Die meisten kommen aus ab
gelegenen Regionen und reisen bis zu zwei

Fünf Rappen für eine Zeitung. Es
gibt eine ganze Reihe von Zeitungen
und Radios in Bhuthan. „Kuensel” (www.
kuenselonline.com) und „Bhutan Today”
(www.bhutantoday.bt) erscheinen täglich
im handlichen A4-Format und kosten fünf
Rappen. Sie berichten abstrakt im Stile der
NZZ, aber erzählen auch Geschichten. Zum
Beispiel über einen Knaben, der während
der Monsunzeit jeden Tag durchnässt in
die Schule kommt, weil er kein Geld für
einen Schirm hat.
Gedruckt werden die Zeitungen in
den offiziellen Landessprachen Dzongkha
und Englisch. Der Staat unterstützt die
Medien. Sie emanzipieren sich langsam
vom Geldgeber und berichten zaghaft kri
tisch. Der König, der auch Staatspräsident
ist, bleibt allerdings tabu – ihn dürfen die
Medien nicht kritisieren. Die Sendungen

des staatlichen Fernsehens werden in
Dzongkha ausgestrahlt. Und ein Mal pro
Tag bringt der Sender News in englischer
Sprache. Wichtig ist das Internet. Während
die Zeitungen zwei Tage in die abgelegenen
Regionen unterwegs sind, überwinden die
Onlineplattformen die Himalaya-Pässe
ohne Zeitverzögerung.
Es gäbe viele Geschichten zu erzäh
len über das Land zwischen Indien und
China. Es ist gleich gross wie die Schweiz,
hat aber nur 700 000 Einwohner. Plastik
säcke, das Rauchen in der Öffentlichkeit
und die Abtreibung sind verboten. Ein
Viertel der Fläche Bhutans ist Nationalpark.
Geschützt sind die Bären, Tiger und Schnee
leoparden. Sie leben in den Wäldern, die 60
Prozent des Landes bedecken. Das Schwei
zer Forstgesetz diente als Vorbild für die
schonende Waldwirtschaft.
Touristen müssen 250 Dollar pro Tag
bezahlen und mit einem Reiseführer
durchs Land ziehen. Reisen auf eigene Faust
sind untersagt. Dürfte ich für eine Studien
reise nach Wunsch buchen, so wäre das
eine Begegnung mit K4, dem König, der
freiwillig auf seine Macht verzichtet hat.
Doch das ist leider nicht möglich. Der De
mokratie-König hat sich in ein Tal zurück
gezogen, das niemand betreten darf.

Rolf Wespe
ist Studienleiter
am MAZ – der
Schweizer
Journalisten
schule. Er hat
diesen Sommer
in Bhutan
Journalismus
unterrichtet.
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Patrick Chappatte arbeitet multimedial mit verfremdeten Fotos, Texten und Zeichnungen.

Der Reporter
mit dem Zeichenstift
Patrick Chappatte, der international tätige Zeichner aus Genf, hat sich mit Presse
karikaturen einen Namen gemacht. Mit „gezeichneten Reportagen” wagt sich der
„Comic-Reporter” an neue journalistische Formate. Ein Porträt von Helen Brügger

P

atrick Chappatte, 44, ist in vie
len Welten zu Hause. In Pakis
tan geboren, aufgewachsen in
Singapur und Genf, arbeitet er
nach verschiedenen Ausland
aufenthalten seit vielen Jahren in Genf.
Seine Cartoons mit der typischen „patte à
Chappatte” erscheinen regelmässig in „Le
Temps”, der „NZZ am Sonntag” und der
„International Herald Tribune”. Eine gute
Zeichnung, sagt er, zeichne sich durch das
subtile Gleichgewicht zwischen Form und
Inhalt aus. Leicht in der Form müsse sie
sein und doch tiefgründig, weder didak
tisch noch grobschlächtig, sondern „subtil
und komplex wie ein Delfin”. Leider gebe
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es Menschen, die sogar Delfine zum Töten
anleiten würden, die Karikaturen als Waffe
gegen andere zu verwenden suchten. Die
ser Häme, die verletzt, blossstellt und aus
grenzt, hat Chappatte den Kampf angesagt.
„Es ist der erniedrigendste Gebrauch der
Karikatur, den ich mir vorstellen kann.”
Neben seinem Vollzeitjob als Presse
zeichner übt er noch einen zweiten Beruf
aus: Er ist Reporter. Aber ein Reporter der
besonderen Art. Was er in Krisen- und
Kriegsgebieten sieht, hört, notiert und
fotografiert, verwandelt er, zurück in Genf,
in eine „gezeichnete Reportage”. Chapatte
verwendet zeichnerisch verfremdete F
 otos,
gezeichnete Bilder, Sprechblasen, einge

fügte Texte, Bildunterschriften oder Pano
ramabilder. „Man nennt solche Geschich
ten auf Französisch ‚une BD, une bande
dessinée’” – einen Comic –, aber für ihn
sei es „eine Multimedia-Montage”. Mit
der Technik des Comics erzählt er die
erlebte Realität realistisch, persönlich und
direkt und erzielt damit eine eindringliche
Wirkung.
„Le Temps” veröffentlicht Chappat
tes Reportagen, die über zwei oder drei
Seiten gehen können, jeweils auf den ersten
Seiten der Zeitung – „weltweit einzigartig”,
lobt er.
Chappatte ist überzeugt, dass der
Journalismus neue Formen braucht, um

Patrick Chappatte ist 1967 im
pakistanischen Karatschi geboren.
Einen Teil seiner Kindheit verbringt er
in Singapur. Die Schulen besucht er in
Genf, als Gymnasiast veröffentlicht er
seine ersten Zeichnungen in Zeitun
gen. Schon mit 21 Jahren wird er
Karikaturist bei der Genfer Zeitung „La
Suisse”. Mehreren Reisen nach Südund Nordamerika folgt ein dreijähriger
Aufenthalt in New York, wo er für die
„New York Times” zeichnet. Seit 1998
arbeitet er als Pressezeichner für „Le
Temps”, aber auch für die „NZZ am
Sonntag” und die „International Herald
Tribune”. Die angelsächsische, von der
Situationskomik lebende Pressekari
katur ist sein Vorbild. Parallel zu
Comic-Zeichnern wie Joe Sacco und
anderen entwickelt er die „gezeichne
te Reportage” oder „Comic-Reportage”,
die die Aktualität mit hilfe einer Folge
von gezeichneten Bildern wiedergibt.
Chappatte ist mit einer Journalistin
verheiratet und hat drei Kinder.

ein überfüttertes Publikum zu interessie
ren. Und schwört auf die Überlegenheit der
gezeichneten Reportage im Vergleich zu
Text und Foto. „Ich kann in einem einzigen
Bild darstellen, wofür ich als Textjournalist
ganze Spalten Beschreibung brauchen
würde”, sagt er. Auch der Fotografie sei
die gezeichnete Reportage überlegen, weil
er verschiedene, zeitlich verschobene Ele
mente eines Ereignisses zusammenfügen
und das Wesentliche herauskristallisieren
könne: „Das erlaubt mir eine gleichzeitig
schnellere, einfachere und globalere An
näherung an das Geschehen.”
Reportage-Reisen. Immer wieder reist
Chappatte in Krisengebiete, um die Auf
merksamkeit des Publikums auf offene
Wunden der Welt zu lenken. Seine Re
portagen zeichnen sich durch Nähe und
gleichzeitige Distanz aus: „Wenn der Repor
ter in einem Konfliktgebiet unterwegs ist,
kommt er unweigerlich in Situationen, wo
Fotos oder Filmsequenzen einen gewissen
Voyeurismus nicht vermeiden können.” Mit
der gezeichneten Reportage vermeidet der
Comic-Reporter diese Peinlichkeit. Das
Publikum könne hinsehen, ohne vom Über
mass des Grauens überwältigt zu sein, ohne
durch die Flut der optischen Reize abge
stumpft zu werden. Auf diese Weise stellt
sich Chappatte dem Trend zur Boulevardi

sierung entgegen. Er entbanalisiert die Ge
walt und macht damit den Konsumenten
zum handelnden Subjekt.
Dem gleichen Ziel dient die Figur
des Reporters Chappatte, die in seinen
Zeichnungen allgegenwärtig ist. „Man ver
langt vom Berichterstatter, unparteiisch,
objektiv und erschöpfend zu informieren.
Die Realität vor Ort ist anders.” Der Journa
list zweifle, habe Angst, sei hin- und herge
rissen, müsse das aber alles herausfiltern.
„Ich kann es mit hineinbringen. Damit er
reiche ich vielleicht nicht journalistische
Objektivität, aber vollständige Aufrichtig
keit und Transparenz.” Er eröffnet dem
Betrachter neue Sichtweisen, indem er die
Grenzen des Journalisten aufzeigt und den
Journalismus demystifiziert. Chappatte
bewegt sich mit seiner Arbeit im Grenz
bereich zwischen Kunst und Journalismus.
Aber er sieht sich nicht als Künstler, son
dern „ganz klar als Journalist”, und hält sich
an die gleichen journalistischen Standards
wie jeder, der journalistisch arbeitet.
Solidarität. Ist Chappatte für seine Re
portagen in Krisengebieten unterwegs, im
Libanon, in Kenia, Südossetien oder Côte
d’Ivoire, versucht er, unterstützt vom Eid
genössischen Departement für Auswärtige
Beziehungen, zeichnende Kolleginnen und
Kollegen hüben und drüben der Schützen
gräben für ein gemeinsames Projekt zu
gewinnen, eine Buchpublikation etwa oder
einen Videoclip. „Wenn man Cartoonisten
verschiedener Lager zusammenbringt, die
im Alltag von ihren Zeitungen als Propa
gandisten missbraucht werden, dann
schreien sie sich am ersten Tag noch an.
Doch bereits am zweiten merken sie, dass
zwischen ihnen mehr Gemeinsames als
Trennendes ist, und am dritten, dass eine
Brüderlichkeit entstehen könnte, die Hass
botschaften überflüssig macht.”
Chappattes Vater ist Jurassier, seine
Mutter Libanesin. Einzelne Familienmit
glieder wären in den libanesischen Kriegen
vielleicht ums Leben gekommen, hätten sie
nicht in der Schweiz Aufnahme gefunden.
„La mort est dans le champ” heisst eine sei
ner Reportagen aus dem Süd-Libanon. Sie
gibt Opfern von Streubomben das Wort:
„Mich interessieren nicht ministeriale
Stellungnahmen, sondern die Menschen,
die Geschichte an ihrem eigenen Körper er
fahren müssen.” Mit Unterstützung des

E

IKRK hat er daraus einen Film gemacht, ein
Konzentrat seines multimedialen Experi
mentierens. „Ich habe mir gesagt, wenn
eine gezeichnete Reportage im Print funk
tioniert, funktioniert sie vielleicht auch im
Fernsehen.” Was daraus entstanden ist,
könne man nicht als Animationsfilm be
zeichnen. „Es hat sehr wenig Animation
dabei, es ist eher eine gezeichnete Repor
tage, die sich bewegt.”
Denn Chappatte will nicht in den
Bereich der Animationsfilme vordringen –
„das gibt für ein journalistisches Format
zu viel Arbeit” –, sondern im Bereich
der Informationsreportage bleiben. Trotz
des langsamen, kontemplativen Rhythmus
und des vollständigen Verzichts auf
Spezialeffekte wurde „La mort est dans le
champ” im April 2011 am Westschweizer
Fernsehen zur Primetime ausgestrahlt, und
zwar in einem Newsmagazin, wie es sich
Chappatte gewünscht hatte. „Ich hatte
Angst, wegen dieses langsamen, für das
Medium Fernsehen untypischen Rhyth
mus von den Spezialisten zerzaust zu
werden, aber sie haben im Gegenteil gut
reagiert”, freut er sich.
Patrick Chappattes Zeichnungen
nehmen Stellung. Will er mit seiner Arbeit
die Welt verändern? „Die Welt nicht, aber
meine Welt, die Welt des Journalismus”,
sagt er. „Ich habe Lust am Experimentieren
mit neuen Formen. Ich habe Lust daran,
die Welt des Möglichen zu erweitern.”

> AUSSTELLUNG: „BD Journalisme –
Quand les dessinateurs se font
reporters”. Mit Cabu, Chappatte,
Chavouet, Davodeau, Meurisse,
Sacco, Riss, Sapin, Sattouf.
28. September bis 26. November,
Forum Théâtre Meyrin, Genf.
> BUCH: Patrick Chappatte: „BD
reporter – Du printemps arabe
aux coulisses de l’Elysée”. Eine
Sammlung von sechs gezeichneten Reportagen. Erscheint am
15. November 2011 bei den Editions
Glénat in Nyon.
> WWW: Homepage von Chappatte:
http://www.globecartoon.com
> VIDEO: „La mort est dans le
champ”: http://www.icrc.org/fre/
resources/documents/audiovisuals/
video/01079-a-death-in-the-fieldvideo-2011.htm
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Nicht zur Inszenierung der Täter beitragen

Foto Keystone

ten zu bestätigen und bestärken”, sagt Bod
mer. „Wenn ein ‚Übertritt’ – also der Schritt
zwischen Gewaltfantasie und realer Um
setzung – stattfindet, hat das für gewisse
andere Leute eine Signalwirkung: ‚Der hat
getan, wovon ich immer träume.’”
Dessen, findet Bodmer, müssten sich
Medienschaffende bewusst sein. „Natürlich
ist die Rolle der Medien schwierig, weil
sie den Anspruch haben zu informieren. Es
kommt einfach darauf an, wie man das tut.”
Und dieses Wie sollte sich an der Berichter
stattung über Selbstmorde orientieren: Im
Wissen um den sogenannten „Werther-
Effekt” berichten Medienschaffende sehr
zurückhaltend über Suizide, um Nach
ahmungen zu verhindern. „Man muss bei
den Berichten über gezielte Gewalttaten
mit einem ähnlichen Sensorium vorgehen”,
so Bodmer. „Denn man muss sich bewusst
sein, dass es da draussen verschiedene
ähnlich tickende Menschen gibt, die finden:
‚Ja, der hat es genau richtig gemacht.’”

Die Berichterstattung über das Attentat vom Juli in Norwegen hat viele Fragen
ausgelöst. Was können Medienschaffende tun, damit ihre Berichte über gezielte
Gewalttaten die Fantasien von „ähnlich tickenden” potenziellen Tätern nicht
bestätigen? Von Bettina Büsser

J

uli 2011, Norwegen: Anders Breivik tö
tet in Oslo und auf Utøya 77 Personen.
August 2011, Wallis: Im Kampf um die
Sitze im eidgenössischen Parlament
wird – so berichtet der „Walliser Bote”
online – ein Bild von Breivik für Plakate
verwendet. Es zeigt ihn in Kampfmontur
mit angelegter Waffe, auf den Betrachter
zielend. „Intoleranz tötet”, haben die Wal
liser Jungsozialisten, welche das Plakat ver
antworten, als Slogan darübergeschrieben.
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Wenig später kontert die Junge SVP mit
einem Plakat: genau dasselbe Bild, darüber
der Slogan „Drogen töten”.
Beide Plakate erklären nicht, wer der
Mann ist, nennen seinen Namen nicht –
denn innerhalb eines Monats war das Bild
von Breivik so bekannt geworden, dass das
nicht mehr nötig ist. Schliesslich war es in
allen Medien, auf allen Kanälen zu sehen.
„Das ist genau, was so ein Täter will”, sagt
Marc Bodmer. „Breivik braucht die Medien,

um seine sehr eigenartige Weltansicht zu
portieren und sich auf eine sehr eigenartige
Art und Weise als Held zu inszenieren.”
Bodmer, Leiter des Projekts „Medienkom
petenzförderung” an der Zürcher Hoch
schule für angewandte Wissenschaften
(ZHAW), befasst sich in seiner Forschung
mit Gewalt und Medien, Jugendmedien
schutz und neuen Medien. Die mediale
Darstellung von Tätern, die Massaker ver
üben, gehört ebenfalls zu seinen Themen.

Doch Bodmer ist auch Journalist –
und sieht in dieser Rolle das Dilemma der
Medien: „Wir haben ein News-Business,
müssen verkaufen, Auflage erreichen. Ei
gentlich ist es aber bereits ein Problem, dass
man gezielte Gewalttaten wie diejenigen
von Breivik zu einem Schlagzeilenthema
macht.”
Signalwirkung. Und das hat nicht nur
eine moralische Dimension: „Gezielten
Gewalttaten wie etwa sogenannten ‚Schul
massakern’, das weiss die Forschung, gehen
mehrere Monate bis sogar Jahre der Vorbe
reitung voraus. In dieser Zeit nutzen die
künftigen Täter ganz bewusst verschie
denste Medien, um ihre Gewaltfantasien
mit Berichterstattungen über frühere Ta

Fünf Grundregeln. Konkret zählt Bod
mer fünf aus der Medienforschung entwi
ckelte Grundregeln zur Berichterstattung
über solche Gewalttaten auf, die Journalis
tinnen und Journalisten umsetzen können:
> Keine vereinfachenden Erklärungen für Handlungsmotivationen anbieten: „Zeigen”, so Bodmer, „dass die Ge
walt mehrere Faktoren und Ursachen hat,
auch in der Persönlichkeit des Täters.”
> Auf die umfassenden Folgen der
Tat fokussieren, statt auf den Täter:
„Es ist wichtig, dass man dem Täter die
Plattform nicht gibt, die er anstrebt, und
dass man einen Abstand zum Täter schafft”,
sagt Bodmer.
> Keine Romantisierungen verwenden und keine Heldengeschichten
erzählen: „Begründungen wie ‚Er wurde
von seiner Freundin verlassen und drehte
durch’ sind Erklärungsversuche für die Tat
und bringen nichts”, so Bodmer. „Oft tref
fen sie nicht einmal zu.”
> Den Tathergang nicht zu konkret
aufzeigen: „Die Medienkonsumenten
brauchen diese Informationen nicht, ge

nauso wenig Detailinformationen über
verwendete Waffen oder bei der Tat ge
tragene Kleidung”, erklärt Bodmer. „Für
potenzielle Nachahmer hingegen sind

solche Informationen wie Einkaufslisten,
Anleitungen.”
> Täterfantasien und emotionales
Bildmaterial nicht zu anschaulich
darstellen: „Die Selbstinszenierungen
dieser Täter sollten durch die Medien nicht
mitgetragen werden, es sollten auch keine
Anschlussmöglichkeiten an die Gedanken
welt der Täter geschaffen werden”, sagt
Bodmer.

medienkompetenz
Die fünf im Haupttext genannten
Grundregeln zur Berichterstattung
über gezielte Gewalt stammen von
Frank Robertz, Kriminologe und
Leiter des Instituts für Gewaltprä
vention und angewandte Kriminolo
gie (IGaK) in Berlin. Robertz wird am
ersten „Nationalen Tag der Medien
kompetenz” vom 27. Oktober einer
der Referenten sein. Dieser Tag
umfasst dezentrale Veranstaltungen
in Lausanne, Zürich, St. Gallen,
Locarno und Luzern sowie eine
Hauptveranstaltung in Fribourg mit
einem nationalen Fachforum zum
Jugendmedienschutz, einer Ausstel
lung zum Thema Medienkompetenz
sowie „Live-Erlebnissen”.
Im Rahmen des Fachforums findet in
Fribourg unter dem Titel „Generation
Sex und Gewalt” eine Sonderveran
staltung für Medienschaffende statt,
in der ganz konkrete Fragen aus dem
journalistischen Alltag angegangen
werden. Moderiert wird die Veran
staltung von Marc Bodmer, auf
Frank Robertzs Referat folgt eine
Diskussionsrunde mit Christoph
Gebel (SRF-Unterhaltungschef),
Roland Zurkirchen (Leiter Fachstelle
Gewaltprävention Stadt Zürich),
Hansi Voigt (Chefredaktor von
„20 Minuten Online”) und Philippe
Pfister (stellvertretender Chefredak
tor des „SonntagsBlicks”).
www.jugendundmedien.ch
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Die Like-Kultur
im Netz und
der Drang zum
Konformismus
Die Omnipräsenz von Like-Buttons verführt Inhalteanbieter
im Netz dazu, nach Konformität und Anerkennung zu streben,
statt eigene Standpunkte zu vermitteln – eine Theorie, für die
sich Belege finden lassen. Von Martin Weigert

E

iner der aus Autorensicht
grössten Unterschiede zwi
schen dem Publizieren für
Print und dem im Netz ist
das direkte Feedback, das auf
einen veröffentlichten Artikel eintrifft.
Dürfen sich Printjournalisten schon
freuen, wenn nach einigen Tagen eine
Handvoll Leserbriefe Bezug auf einen Bei
trag nehmen, können ihre Onlinekollegen
von der ersten Sekunde an verfolgen, wie
die Resonanz ausfällt.
Kommentare, Facebook-Likes, Re
tweets sowie eingehende Links von ande
ren Websites und Blogs vermitteln in Echt
zeit einen Eindruck über das quantitative
und qualitative Feedback der Leser. Hinzu
kommen die klassischen Kennzahlen von
Websites wie Page Impressions, eindeutige
Besucher, Verweildauer etc.
Schattenseiten. Gemeinhin gilt die Ei
genschaft der Onlinewelt, eine direkte
Rückmeldung zu bieten, als Bereicherung
für diejenigen, die Content generieren. So
fort zu sehen, wie gut ein Inhalt bei der
Zielgruppe ankommt, wirkt motivierend.
Auch wenn die Bedeutung von Likes und
Retweets nicht überbewertet werden sollte,
handelt es sich häufig trotzdem um die
kleinstmögliche Form eines Lobes. Und das
hört jeder gern.
Doch die Möglichkeit, unmittelbare
Resonanz zu erhalten, hat auch eine Schat
tenseite. Das meint zumindest „Wall Street
Journal”-Autor Neil Strauss. Er beobachtet
bei Content-Erstellern einen durch Likes
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und andere Feedback-Instrumente ausge
lösten Drang zum Konformismus. Statt ei
gene Standpunkte zu vermitteln, streben
wir nach Bestätigung. „Ein Status-Update
ohne Likes oder ein cleverer Tweet ohne
Retweets ist wie ein Witz, über den nie
mand lacht”, bringt es Strauss auf den Punkt.
Der Autor scheint sich in seinem
Text vorrangig auf User Generated Content
zu beziehen. Seine These lässt sich aber
auch auf professionell erstellte Inhalte
übertragen. Viele Nachrichtenportale und
Fachmedien tun im Netz alles dafür, ihre
Inhalte social-media-tauglich zu machen
(vgl. Box). Und wenn eine spezifische Art
von Beitrag besonders viele Favorisierun
gen bei Facebook erhalten hat, ist die Ver
suchung gross, diesen Erfolg mit einem
ähnlichen Ansatz zu wiederholen.
Auch der soziale MicropaymentDienst Flattr zeigt, dass knackige, teils auch
plakative Meinungen zumeist mehr Klicks
und damit mehr Geld erhalten als lang
wierige, sachliche Analysen. Blogger oder
Journalisten, die das einmal verstanden
haben, werden den Aspekt zumindest un
bewusst stets im Hinterkopf haben, wenn
sie an einem neuen Text werkeln.
Dass Menschen sich zu einer Gruppe
zugehörig fühlen wollen und sich mitunter
verstellen, um Anerkennung zu erhalten,
ist ein uraltes Phänomen. Durch zahlreiche
Buttons, Ein-Klick-Gesten und Werkzeuge
zur Popularitätsmessung – was Neil Strauss
unter dem Begriff „Like-Kultur” zusam
menfasst – ist es im Netz leichter denn je,
derartige Anerkennung zu erhalten.
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Hyperdistribution

Lukrativer schwarm
Das Ziel von Hyperdistribution ist
es, durch eine radikale Erhöhung
der Reichweite die direkten und
indirekten Möglichkeiten zur
Monetarisierung von journalisti
schen Inhalten zu verbessern
(Werbung, E-Commerce etc.) und
damit auch wegbrechende
Einnahmen aus dem Printge
schäft auszugleichen.
Ein elementarer Teil der Hyper
distribution-Strategie ist es, die
virale Verbreitung des Contents
von Anwender zu Anwender
durch entsprechende SharingFunktionen (Bereitstellung von
Codes zur Verlinkung, Twitterund Facebook-Anbindung,
Widgets, extern einbettbare
Elemente etc.) zu unterstützen.
Hyperdistribution kann durch
eine aktive Beteiligung der Leser
zu Hunderten oder Tausenden
neuer, als Schwarm auftretender
Besucher führen – von denen
manch einer auf eine Anzeige
klickt oder zum Stammleser wird
(und dadurch zu einem späteren
Zeitpunkt zur Monetarisierung
beitragen könnte).
Inhalteanbietern, die ihre Reich
weite und Bekanntheit im Netz
erhöhen wollen, tun gut daran,
sich mit dem Thema Hyperdistri
bution auseinanderzusetzen.
Jeder neue Nutzer, der mit dem
erstellten Content in Berührung
kommt, kann mittelfristig zu
dessen Monetarisierung beitra
gen.

Martin Weigert, leitender Redaktor
von netzwertig.com, einer Online-Publi
kation von Blogwerk. Mehr Infos unter 
http://blogwerk.com/ueber-uns/team/
martin-weigert/
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„Storytelling”
Wie ich meinen Stoff erzähle
und möglichst attraktiv an
die Leserin, den Hörer, die Zu
schauerin bringe, ist eine der
Kernfragen im Journalismus.
Lampert und Wespe nennen
ihr Buch einen „MultimediaHandwerkkasten”: Sie wollen
Werkzeuge bieten fürs Ge
schichtenerzählen im journa
listischen Alltag. Da geht es um
einfache Fragen, die in der Praxis aber oft grosse Probleme
bereiten: „Wie fange ich an, mitte und ende ich?” Was brauche
ich: Held, Handlung, Ort. Verschiedene Erzählformen werden
dargestellt: chronologische Story, Episodenerzählung oder
etwa die „Gondelbahngeschichte”. Weitere Elemente aus
dem Werkzeugkasten sind „In Szenen denken – mit Szenen
lenken” oder „die Boulevardkriterien”. Das Storytelling sei
nicht nur etwas für lange Reportagen, sagen die Autoren,
sondern könne auch für kurze Beiträge verwendet werden.
Das Buch spricht deshalb Journalisten und Journalistinnen
in allen Arbeitssituationen an, bei Radio, Print und TV. Alle
Tipps, Hinweise und Reflexionen werden auch an Beispielen
besprochen und – eben – gut erzählt. (phc)
Marie Lampert, Rolf Wespe: „Storytelling für Journalisten”,
UVK, Konstanz 2011

„Medienrecht für die Praxis”
Das Buch ist bereits ein Klassiker. Jetzt ist die 4., völlig über
arbeitete Auflage erschienen. Die Autoren sind bewährte
Medienjuristen, Peter Studer zudem ein erfahrener Journalist
und ehemaliger Chefredaktor bei Print und Fernsehen. Und als
ehemaliger Präsident des Presserates vergisst Studer auch die
medienethische Komponente nicht. Das Buch ist als Ratgeber
konzipiert, praxisnah für Journalisten und Redaktionen. Ein
Finger-Register hilft, schnell das richtige Kapitel zu finden.
Und wichtig: Die beiden Juristen verweisen nicht nur auf
die rechtlichen Grenzen bei der Medienarbeit. Sie zeigen den
Medienschaffenden auch, wo sie das Recht in ihrer Arbeit
stärkt und schützt. (phc)
Peter Studer, Rudolf Mayr von Baldegg: „Medienrecht für die
Praxis”, Saldo Ratgeber, Zürich 2011

„Journalisten in der Schweiz”
Was Sie schon immer über Schweizer Journalistinnen und Journalisten wissen wollten, aber bisher
nicht zu fragen wagten – darüber gibt „Journalisten in der Schweiz”* Auskunft. Oder zumindest
auf einen Teil der Fragen. Die Berufsstudie wertet die Antworten von 2500 Medienschaffenden
aus allen Medienbereichen auf Befragungen zwischen 2007 und 2008 aus. Eine ihrer Qualitäten
ist die Vergleichbarkeit: 1998 wurden ebenfalls Medienschaffende befragt**, vielfach wurden die
selben Fragen gestellt, und damit entsteht erstmals eine Kontinuität in der Forschung über Beruf,
Berufsrealität und berufliche Befindlichkeit.
Letztere lässt sich allein schon daraus ablesen, dass die Befragten von 2008 – unabhängig
von Faktoren wie Medientyp, Landesregion, Position, Ausbildung, Geschlecht und Alter – ihren
Beruf weniger häufig weiterempfehlen würden als die Befragten von 1998. Die Studie zeigt, was
sich seither verändert hat, wie sich der Wandel von Eckpunkten wie Rollenbilder, Anstellungsund Organisationsgrad, Alter und Ausbildung, Richtlinien auf Redaktionen, Medienwandel und
anderes mehr ausgewirkt hat. Kurz zusammenfassen lässt sich das nicht, aber die Studie ist eine
Fundgrube für diejenigen, die sich für die Entwicklung des Journalismus in der Schweiz interes
sieren. (bbü)
    * G
 uido Keel: „Journalisten in der Schweiz. Eine Berufsfeldstudie im Zeitverlauf”. Forschungsfeld
Kommunikation Bd. 31, Hg.: Walter Hömberg, Heinz Pürer und Roger Blum, UVK Verlagsgesellschaft GmbH,
Konstanz 2011
** Mirko Marr, Vinzenz Wyss, Roger Blum, Heinz Bonfadelli: „Journalisten in der Schweiz.
Eigenschaften, Einstellungen, Einflüsse”. Forschungsfeld Kommunikation Bd. 13, Hg.: Walter Hömberg,
Heinz Pürer und Ulrich Saxer, UVK, Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2001
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Lieber Herr Gossweiler

Recherchieren in den Zeiten nach Fukushima
Es hat jeweils etwas von einer Schulreise, wenn das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) zu einer Medienkonferenz einlädt, denn die Veranstaltungen der obersten
Schweizer Atomaufsicht finden konsequent in Brugg statt.
So pilgern denn die Journalistinnen und Journalisten aus Bern
oder Zürich gemeinsam an die Industriestrasse 19 und quetschen sich dort in ein viel zu kleines Sitzungszimmer. Nach
der Veranstaltung ziehen sie wieder von dannen – und rätseln
auf dem Heimweg gemeinsam, was man ihnen nun eigentlich
gerade (nicht) mitgeteilt hat.
Denn die Aufsichtsbehörde führt auch nach der nuklearen
Katastrophe in Fukushima die Informationspolitik weiter, die
sie schon seit Jahren praktiziert: Sie gibt immer nur so viel
preis, wie sie unbedingt muss. Und dies auch nur dann, wenn
es ihr gerade passt.
Nicht-Informationspolitik. Geradezu exemplarisch zeigte
sich die (Nicht-)Informationspolitik des ENSI bei den Vorgängen rund um die Sicherheitsnachrüstungen im AKW Mühleberg. Diese Nachrüstungen hatte das ENSI im August mit
einem sogenannten Freigabeentscheid – einer Art Baubewilligung – genehmigt. Journalisten, die die entsprechenden Dokumente mit Verweis auf das Öffentlichkeitsgesetz einsehen
wollten, bissen beim ENSI-Rechtsdienst jedoch auf Granit.
Es handle sich um ein nicht abgeschlossenes Geschäft, folglich
sei eine Einsicht nicht möglich, beschied man ihnen in Brugg.
Als das Geschäft abgeschlossen war und das ENSI dem bernischen Energiekonzern BKW offiziell erlaubte, Mühleberg wieder hochzufahren, hielt man es bei der Atomaufsicht nicht für
nötig, die Öffentlichkeit sofort darüber zu informieren. Erst
einen Tag nach der offiziellen Bewilligung – einem Samstag –
verbreitete das ENSI die Meldung über Twitter. Für die Sonntagszeitungen war es da längst zu spät für eine Recherche.

Sie hätten sowieso schlechte Karten gehabt, jemanden zu erreichen, denn Mediensprecher Anton Treier ist grundsätzlich
nur zu Bürozeiten und via Festnetz zu sprechen – wenn überhaupt. Eine Handynummer gibt das ENSI nicht bekannt. Damit
bleibt meist nur der Weg via E-Mail. Die Antworten, die man
dann – oft verspätet, denn „Redaktionsschluss” ist bei der
Medienstelle keine relevante Grösse – erhält, halten sich formalistisch an den engen Wortlaut der gestellten Fragen. Wer nicht
absolut präzise fragt, erhält entsprechend vage Antworten.
Der Journalist greift folglich für eine Rückfrage zum Telefon –
und das leidige Spiel geht von vorne los.
Keine Hintergrundgespräche. In den ersten Wochen nach
Fukushima, als im ENSI Ausnahmezustand herrschte, war es
für Medienschaffende in einigen Fällen möglich, mit ENSIFachleuten direkt zu sprechen. Tempi passati. Nun führt der
Weg wieder zwingend über die Medienstelle und damit – siehe
oben – ins Niemandsland. Hintergrundgespräche mit Kader
mitarbeitern werden von der Medienstelle abgeblockt, selbst
wenn die ENSI-Spezialisten ihre Bereitschaft zu einem solchen
Gespräch signalisieren.
Das ENSI wolle „offen und transparent” informieren, erklärt
Direktor Hans Wanner auf der Website der Behörde – kein gänzlich neues Versprechen: Schon 2009 stand in den strategischen
Zielen des ENSI zu lesen: „Die Bevölkerung wird verständlich
und fundiert informiert.”
Verständlich, fundiert, offen und transparent. Das sind hehre
Absichten. Schade nur, dass die Wirklichkeit anders aussieht.
Thomas Angeli ist Redaktor beim „Beobachter”. Diese Kolumne ent
steht in Kooperation mit dem Verein investigativ.ch, einer Gruppe von
Journalistinnen und Journalisten, welche die Recherche fördern wollen.
www.investigativ.ch

Anzeige

12. Herzberg-Tagung des Vereins «Qualität im Journalismus»

Mit Recherche zu mehr Qualität
Ideen zur Praxis des investigativen Journalismus
Verleger, Chefredaktoren, Medienwissenschafter – alle fordern das Gleiche: mit mehr Recherche den Journalismus verbessern. Und wie sieht
die Praxis aus? Wir zeigen, wie in kleinen und grossen Redaktionen recherchiert werden kann: Recherche bei grossen Magazinen, etwa beim
«Stern», oder im Alltag als Dreiminutenrecherche; Recherche im Lokaljournalismus, im Wirtschaftsjournalismus oder beim Porträt. Wir informieren über Recherchehilfen: Wie kann ich rechtliche Blockademanöver umgehen, wie Dokumente aus verschlossenen Ämtern herausholen
und wie Social Media für die Recherche nutzen? Und wir diskutieren, etwa über ethische Grenzfälle bei der Recherche. Am Ende der Tagung
wird der Medien-Award verliehen. Und der anschliessende Apéro bietet die Gelegenheit für weitere Diskussionen und zur Vernetzung.
Eine Kooperation von «Verein Qualität im Journalismus» und investigativ.ch

Mittwoch, 2. November 2011, 13.30 – 19.00 Uhr, anschliessend Apéro
ZHAW, IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft, Winterthur. Programm und Anmeldung unter www.quajou.ch
Sponsoren: IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft, Coop Presse, MAZ, Ringier Journalistenschule, SRG SSR, Südostschweiz Medien, Tamedia
11_herzberg_inserat_191x60.5_01.indd 1

30 EDITO+KLARTEXT 05 | 2011

Sie wollen also am 12. 12. 2012 in Zürich gleich 12
Mikrozeitungen lancieren: Je eine in den neun Wahlkreisen der Stadt Zürich, an den beiden Zürichseeufern sowie im Raum Dietikon. 96 journalistische
Stellen und 84 Stellen in Produktion und Verlag
sollen dafür geschaffen werden, kündigen Sie an.
Das klingt wunderbar und weckt Hoffnungen bei
Journalisten: neue Zeitungen samt allen möglichen
digitalen Kanälen – und neue Stellen! Aber sind Sie
sicher, dass Sie diese Hoffnungen nicht bald wieder
enttäuschen, weil es ausgerechnet gleich Zürich
und gleich mit extragrosser Kelle sein muss? Denn
Sie propagieren Ihr Mikrozeitungs-Konzept seit über
zehn Jahren und haben es bisher genau zu zwei
Ausgaben – „Jungfrau Zeitung” und „Obwalden und
Nidwalden Zeitung” (ONZ) – gebracht, wobei die
„Jungfrau Zeitung” aus drei bestehenden Lokal
blättern entstand und die ONZ als Alternative
zu einem bestehenden Tageszeitungsmonopol
gegründet wurde.
Der Zürcher Markt hingegen ist mit zwei grossen
Tageszeitungen, Regional- und Lokalzeitungen,
Anzeigern, Lokalradios und zwei Regional-TVs
bereits sehr gut abgedeckt. Und er ist knallhart.
Die NZZ-Gruppe holte Polo Stäheli nicht nach
Zürich, weil er publizistische Visionen hat, sondern
weil er die Zahlen erreicht, die er zu erreichen hat.
Martin Kall von Tamedia wiederum hat eine ganz
neue Dimension in die Knallhärte der Zürcher
Medienbranche gebracht, als er eine Pendlerzeitung
(„Express”) vollständig neu hochziehen liess, nur
um sie gleich wieder einzustellen, nachdem er so
„20 Minuten” zum Verkauf „überredet” hatte. Oder
als er die Zürcher Landzeitungen mit KonkurrenzSplits zum Verkauf an Tamedia „motivierte”.
So läuft das auf dem Zürcher Terrain. Sie aber, Herr
Gossweiler, suchen nun Investoren für Ihre Zürcher
Mikrozeitungen. Doch wer investiert angesichts
solcher potenzieller Gegner? Wer investiert überhaupt in Medien? Ausser den ganz grossen Medienunternehmen – von denen ein guter Teil bereits in
Zürich sitzt – doch höchstens die SVP. Und auch die
wird für Ihre Mikrozeitungen nicht zu haben sein,
gehören doch die Stadtzürcher Quartierblätter
„Zürich Nord”, „Zürich 2”, „Zürich West” und „Züriberg” sowie das Goldküstenblatt „Küsnachter” der
Lokalinfo AG von Emil Frey – einem der fünf Vizepräsidenten der SVP Schweiz.
Gespannt auf den 12. 12. 2012 wartet

Wir fluten die Köpfe
21. Berner Medientag – Medien und PR im Kommunikationszwang
Wir fluten die Köpfe

Samstag, 19. November 14 bis 17 Uhr,

21. Berner Medientag – Medien und PR im Kommunikationszwang
Samstag, 19. November 14 bis 17 Uhr,
anschliessend Apéro Kulturzentrum Progr Bern, Aula (1. Stock)

anschliessend Apéro Kulturzentrum Progr Bern, Aula (1. Stock)

bernermedientag.ch

Gibt es ein Zuviel an Information und Kommunikation?
Medien und PR stellen sich diese Frage selten bis nie. Auf immer mehr
und immer neuen Kanälen kurbeln sie den Publikationsdruck unablässig
an; die Informationsflut ist eine Tatsache.
In Zusammenarbeit mit der Ausstellung «Warnung: Kommunizieren ge
fährdet» im Museum für Kommunikation Bern (Eröffnung: 4. November)
fragt der Berner Medientag nach der Rolle der Kommunikationsprofis in
der Medienflut: Sind sie Täter oder Opfer der globalen Dauerkommunika
tion?
Es sprechen und diskutieren:
> Lis Borner, Chefredaktorin Schweizer Radio DRS, ehem. Chefin DRS 4
> Beatrice Wertli, Consultant Kommunikation, Präsidentin Berner Public
Relations Gesellschaft
> Gerhard Meister, Autor, Dramatiker, ehem. Journalist
> Konrad Weber, Journalist 2.0, Student IAM Winterthur
> Moderation: Martin ‹Fribi› Freiburghaus, ehemaliger Geschäftsleiter von
Radio BE1/Radio Förderband (heute selbstständiger Unternehmer)
Es laden ein:
impressum – Berner Journalistinnen und Journalisten
syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommunikation
SSM – Schweizer Syndikat Medienschaffender
BPRG – Berner Public Relations Gesellschaft
Eintritt frei.

bernermedientag.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.

