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Der Preis

Die Arbeiten

Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus Print • Online • TV • Radio richtet
sich exklusiv an all jene Medienschaffenden, die besondere Leistungen
im Lokaljournalismus in deutscher, französischer, italienischer oder rätoroma nischer Sprache erbracht haben.

Bei allen drei medialen Ereignissen stellen sich Fragen zum journalistischen Selbstverständnis.
Dürfen Journalisten auch PR-Aufträge ausführen? Die Antwort ist gemäss Berufsregeln ein klares
Nein, denn sonst wäre die journalistische Unabhängigkeit gefährdet. Müssen Journalisten
akzeptieren, dass im Interview gemachte Aussagen nachträglich zurückgenommen werden?
Die Antwort ist auch hier Nein, denn sonst
würde kritischer Journalismus zum PR-Dienst
degradiert. Und wie weit darf über die Privatsphäre und über Anschuldigen gegenüber
einem Promi aus der Party-Szene berichtet
werden? Nur unter klarer Einhaltung des
Persönlichkeitsschutzes und der Unschuldsvermutung, lautet die Antwort. Denn sonst
verliert der Journalismus jeden Respekt – und
vielleicht auch Selbstachtung.

Der Schweizer Preis für Pressefotografie Swiss Press Photo richtet sich an
fest angestellte oder freie Fotografen / -innen sowie an Fotografenteams,
die ein Einzelfoto oder Fotoserien in einem schweizerischen Presseorgan
publiziert haben.

Es geht bei allen drei erwähnten Fällen um berufliche Standards, welche für die Glaubwürdigkeit des Berufes und der Medien wichtig sind. Wie sollen die Bürger den Medien vertrauen,
wenn diese auch anderen Interessen verpflichtet sind, geschönte Interviews veröffentlichen
oder systematisch Persönlichkeitsrechte verletzen?

Die Preissumme:
CHF 110 000.–
Der Preis pro Medium:
CHF 20 000.–
Der Preis pro Fotokategorie: CHF
2 000.–

Einen Aufschrei wegen der drei Fälle gab es nicht, die Debatte in der Medienszene blieb bescheiden. Dabei müssten wir Medienschaffenden doch ein Interesse haben, die Professionalität und
Glaubwürdigkeit des Journalismus zu verteidigen.

Aus den nominierten Beiträgen wird ein Gewinner gewählt.

Der „Blick”-Chefredaktor hat noch kürzlich die Kritik an der Missachtung von ethischen Stand
ards mit der Bemerkung gekontert, er mache keine Zeitung für den Presserat. Jetzt musste der
Ringier-Konzern ziemlich deutlich zur Kenntnis nehmen, dass er offenbar nicht nur ethische,
sondern auch rechtliche Regeln verletzt hat. Es ging beim Thema Hirschmann ja nicht um einen
einmaligen Ausrutscher. Und auch eine grossflächige Entschuldigung musste Ringier nicht das
erste Mal publizieren.

Philipp Cueni
Chefredaktor

Es geht um das
journalistische
Selbstverständnis.

Die Fondation Reinhardt • von Graffenried bezweckt die Verleihung von
Preisen zur Förderung und Unterstützung des lokalen schweizerischen
Medienschaffens sowohl in Print- als auch in den elektronischen Medien.

Eingereicht werden können alle journalistischen Beiträge, die in Presse,
Radio, TV oder online veröffentlicht resp. ausgestrahlt wurden. Die
Beiträge können aus allen Themenbereichen und Landesteilen stammen.
Sie müssen inhaltlich dem Genre des Lokaljournalismus entsprechen, einen
direkten Bezug zur Aktualität aufweisen und in einer der vier Landes sprachen (D, F, I, R) abgefasst und in der Schweiz veröffentlicht worden sein.

Weisen wir die Haltung des „Walliser Boten” zurück. Verteidigen wir unsere Rechte bei Interviews. Setzen wir dem Fertigmacher-Journalismus Fairness und Respekt entgegen. Diskutieren
wir vermehrt auch ethische Standards.

Zugelassen sind Pressefotografien jeglicher Art (Aktualität, Sport, Kunst,
Wissenschaft, Alltag, Natur usw.), Einzelfotos und Bildserien, schwarz-weiss
oder farbig.

Der Bewertungszeitraum

D

er „Walliser Bote” bietet seine Redaktoren als Autoren für PR-Texte an. Zwei
bekannte Schweizer Fussballspieler setzen einen Journalisten unter Druck, ein
aufgezeichnetes Interview nicht zu veröffentlichen. Die „Blick”-Zeitungen und
die „Schweizer Illustrierte” müssen sich auf der Frontseite für ihre Berichte
über Carl Hirschmann entschuldigen.

Bewertet werden Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar und dem
31. Dezember des jeweiligen Wettbewerbsjahres in unveränderter Form
publiziert oder ausgestrahlt wurden.
Der Einsendeschluss: Freitag, 4.1.2013
Die Preisverleihung: Freitag, 12.4.2013 im Stadttheater, Bern
Weitere Informationen / Anmeldeformular unter: www.dermedienpreis.ch

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED
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AUSbildung

Marktgetrieben,
anstellungsgetrieben:
Hugo Bigi zur
Journalismusausbildung

S

eine Stimme klingt in Zürcher Ohren sofort bekannt,
sein Gesicht ordnet man gleich dem Fernsehen zu. Kein
Wunder, ist doch Hugo Bigi seit Anfang der 80er Jahre
Journalist und Moderator bei Zürcher Regionalmedien:
bei Radio 24 zuerst, dann bei Opus Radio, jetzt bei
TeleZüri. Dazwischen war er Chefredaktor des Magazins „Bonus”–
alles Medien, die Roger Schawinski lanciert hat.
Bigi war als Anglistik- und Germanistik-Student auf dem
Weg zum Mittelschullehrer, als er „den Lockrufen Schawinskis erlag”, wie er sagt. Und er blieb dabei, auch wenn es Wechselangebote zu anderen, Nicht-Schawinski-Medien gab. Bis heute interviewt er in „TalkTäglich”auf TeleZüri Gäste, und er tut es sehr
freundlich. Der aggressive Frager, der giftige Anheizer, der sich
überall einbringt, ist er nicht. Ruhig und nett blieb er etwa, als sich
in diesem Frühling im „TalkTäglich” Ex-„SonntagsBlick”-Chef
redaktor Hannes Britschgi und „Weltwoche”-Chef Roger Köppel
zum „Roma”-Titelbild der „Weltwoche” buchstäblich fetzten. Dafür sei er kritisiert worden, erzählt er. Doch die Zuschauerinnen
und Zuschauer seien mündig genug, Menschen zu beurteilen,
ohne dass er die Rolle des Richters übernehme: „Wie sich die beiden zu positionieren versuchten, sich gegenseitig unter der Gürtellinie angriffen, das ist ein Abbild der Realität: So agieren und
funktionieren Chefredaktoren bei einem öffentlichen Auftritt.”
Es stört Bigi nicht, wenn er als „TalkTäglich”-Interviewer
den Eindruck erweckt, er „gehe nicht so ran”, sei nicht so aggressiv: Er führe Interviews, um die wichtigen Elemente eines Themas
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Und der zweite Aspekt?
„Nach Lehrbuch sollte die Journalismusausbildung eine Vorbereitung, aber auch ein Korrektiv für die Praxis sein: In der Ausbildung
sollen neue Elemente, Veränderungen und Innovationen eingeführt werden, die dann in den journalistischen Alltag einfliessen.
Meine Studie zeigt, dass dem nicht so ist. Das MAZ ist sehr verknüpft mit der Medienbranche; Chefredaktoren und leitende
Praktiker unterrichten dort. Die Absolventen lernen von ihnen,
was auf den Redaktionen praktiziert wird.”

zu hinterfragen, das Faszinierende an einer Person herauszuholen, nicht um sich, seine Gefühle und Meinungen zu positionieren.
Das mag manchmal etwas gar nett wirken – etwa wenn er in
der „SommerTalk”-Serie mit dem Zürcher Gastro-Unternehmer
Fred Tschanz über dessen Laufbahn, doch ebenso über Tschanz’
Sammlungen von weiblichen Aktbildern und von selbst erlegten
Tieren plaudert –, aber so ist Hugo Bigi: guter Zuhörer, höflich,
freundlich.
Dieses Bild könnte nun zumindest in der Medienszene
einen Kratzer erhalten. Denn Bigi hat, aus dem „Bedürfnis nach
Reflexion darüber, was wir Journalisten produzieren und was
es auslöst”, neben seiner Arbeit an der englischen Universität
Leicester Publizistikwissenschaften studiert. Und legt nun seine
Doktorarbeit* vor, die, wie er sagt, Erkenntnisse enthält, „die nicht
in erster Linie die Branche loben”.
Konkret hat er Absolvierende des „MAZ – Die Schweizer
Journalistenschule” befragt. Er wollte herausfinden, wie die Ausbildung ihre praxisbezogenen Berufserfahrungen beeinflusst,
ihr Selbstverständnis, ihr Verantwortungsgefühl gegenüber der
Gesellschaft, ihre Arbeitsmarktfähigkeit, und wie die Absolvierenden die Einflussnahme der Branche auf ihre Ausbildung wahr
nehmen. Dazu führte er mit 30 Teilnehmenden des berufs- und
volontariatsbegleitenden MAZ-Diplomkurses qualitative Interviews und wertete ihre Antworten aus.

Hugo Bigi, was sind die wichtigsten Erkenntnisse Ihrer Studie?
„Es gibt zwei wichtige Aspekte. Der erste Aspekt ist die Zielsetzung
der jungen Leute: Laut meiner Studie steht für sie das ökonomische Prinzip sehr stark im Vordergrund, es geht ihnen bei der
Ausbildung um ihre Arbeitsmarkt- und Anstellungsfähigkeit. Sie
wollen am MAZ ihre handwerklichen Fähigkeiten verbessern und
ihr Selbstverständnis stärken, um der Nachfrage der Branche zu
entsprechen. Die soziale und gesellschaftliche Verantwortung
als Journalist ist ihnen sehr, sehr viel weniger wichtig. Sie hinter
fragen den Journalismus hinsichtlich gesellschaftlicher Verantwortung kaum.”

Die Ausbildung reproduziert also die bestehende Praxis.
„Wenn man mit der Ausbildung der Journalisten den Journalismus
verändern will, dann muss die Ausbildung innovativ sein. In diesem Fall ist es anders, wie meine Studie zeigt. Die Innovation
entsteht in der Praxis, in der Medienindustrie, und wird danach
von leitenden Praktikern in der Schule vermittelt. Und wer sind
die treibenden Kräfte in der Medienindustrie? Die Märkte.”
Was bedeutet das nun?
„Geht man davon aus, dass weiterhin eine journalistische Nachrichtenleistung erbracht werden muss, damit unser gesellschaftliches System funktioniert, muss sich der Journalismus verändern.
Er muss sozial verantwortlicher werden und Gegensteuer zu der
stark ökonomiegetriebenen Entwicklung geben. Die Journalismus
ausbildung kann diese Veränderung nicht einleiten. Es bräuchte
einen Input von aussen, gesellschaftlicher, politischer Art.”

Foto Stefan Tan

Hugo Bigi moderiert auf TeleZüri
„TalkTäglich”– aber nicht nur: Er hat
die MAZ-Absolvierenden zu ihrer
Ausbildung befragt und kommt dabei
zu Ergebnissen, die der Medienbranche
nicht unbedingt gefallen werden.
Von Bettina Büsser

* Hugo Bigi: Journalism
Education between
Market Dependence and
Social Responsibility.
An Examination of
Trainee Journalists.
HWZ Schriftenreihe für
Betriebs- und Bildungsökonomie, Bd. 13, Haupt
Verlag, Bern, Stuttgart,
Wien, 2012.

Latente Abneigung gegen Kritik. Input von aussen – bisher
hat die Medienbranche auf solche Ideen nicht mit Begeisterung
reagiert. Der Staat soll sich fernhalten, und Wissenschaftler wie
Kurt Imhof sind mit ihren Forschungsergebnissen kaum auf Gegenliebe gestossen. Das weiss auch Bigi, der bei den Medien eine
„grundsätzliche latente Abneigung gegen Kritik” feststellt: „Wenn
sie gar noch aus theoretischer Sicht kommt, ist sie des Teufels. Zwischen Journalismus und Publizistikwissenschaft sind die Gräben
immer noch sehr tief.” Und wie sieht es mit staatlicher Intervention aus? „Ich lasse es bewusst offen, ich fordere es nicht”, sagt er,
04 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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und: „Die Studie verlangt ja nicht, die Zeitungen müssten wie
gewisse Radio- und Fernsehstationen konzessioniert werden.”
Allerdings glaubt er nicht an die Selbstregulierung der Medienbranche. Bigi muss „innerlich lachen”, wenn Verleger auf Podien
ihre gesellschaftspolitische Verantwortung in den Vordergrund
stellen. Auf Redaktionen wird diese Verantwortung mehr oder weniger thematisiert, daran glaubt er. Aber der „Verlagsetage” nimmt
er diesen Ansatz nicht ab: „Da geht es doch nur um den Return on
Investment.”
Für den Staat sieht er eine klare Aufgabe: die Vermittlung
von Medienkompetenz. Medienkompetentere Bürgerinnen und
Bürger seien kritischer und deshalb ein Korrektiv für den Journalismus; deshalb müsste Medienkompetenz bereits an der Volksschule gelernt werden. „Skandalös” sei es – und hier wird der
freundliche Hugo Bigi, zweifacher Vater, etwas ärgerlich –, dass
im Schweizer Schulsystem Medienkompetenz keinen festen
Platz habe: „Unverständlich, dass von Seiten der Politik nicht
mehr d
 afür unternommen wird.”

„Der Journalismus
muss sozial
verantwortlicher
werden.”
„Nur bedingt nützlich”. Was die Politik und die Medienbranche
mit den Ergebnissen seiner Dissertation anfangen werden, muss
sich weisen. MAZ-Direktorin Sylvia Egli von Matt sagt, dass es in
Luzern mehr um Wissensvermittlung als um Wissensgenerierung
gehe (vgl. auf dieser Seite). Und dass die Arbeit von Bigi deshalb
nur bedingt nützlich sei. Die MAZ-Ausbildung als Untersuchungsthema gewählt hat Bigi wegen der „Sonderstellung des MAZ in
der Deutschschweiz”; er habe den Fokus bewusst auf die berufsbegleitende, branchennahe Ausbildung gesetzt. Seine Ergebnisse
wird er demnächst an einer Studienleitersitzung vorstellen können, schliesslich ist er selbst MAZ-Dozent.
Auch an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ)
arbeitet er als Dozent und hat einen Lehrauftrag als Tutor an der
Universität in Leicester. Die Arbeit als Dozent – „vermitteln, sen
sibilisieren”– liegt ihm besonders. Via seine Firma bietet er ausserdem Kommunikations-, Medien- und Moderationsschulung s owie
seine Dienste als Moderator an. Weiterhin arbeitet er für T
 eleZüri,
wo er auf Mandatsbasis rund 50 Sendungen im Jahr m
 oderiert.
Hugo Bigi, viele Journalisten diversifizieren, wenn sie etwas älter
sind, geben wie Sie Kurse, werden Dozenten. Weshalb?
„Ich weiss es nicht. Viele wechseln in die PR, dabei spielen sicher
pekuniäre Aspekte eine Rolle. Nachrichtenjournalismus ist ein
Stress- und Verschleissjob, es ist schwierig, in diesem Job alt zu
werden, und wirkt manchmal sogar tragisch. Aber es besteht ein
Mangel an Perspektiven, denn es können und wollen ja nicht alle
Chefredaktoren werden.” ■

„Nur bedingt nützlich”
Edito+Klartext hat die Direktorin
des MAZ um eine Stellungnahme zu den
Thesen von Hugo Bigi gebeten.

„ Dass unser Dozent Hugo Bigi das Thema Ausbildung für

seine Dissertation wählte, ist verdienstvoll. Seine Unter
suchungen, die auf Rückmeldungen von einigen Studierenden
basieren, bestätigen uns in unserem Ausbildungskonzept
und -verständnis: Wir wollen in der Diplomausbildung Jour
nalistinnen und Journalisten, die bereits als Volontäre arbeiten,
theoretisches und praktisches Wissen vermitteln, das für ihre
Berufskarriere nützlich ist. Ziel ist hier die „Employability”, also
die Arbeitsmarktfähigkeit im Sinne der Bologna-Deklaration
für Grundausbildungen an Hochschulen.
Innovationen auf allen Ebenen. Hugo Bigi hat eine andere
Vision einer journalistischen Ausbildung. Er sieht sie als Inno
vationstreiber und ‚Korrektiv zur Branche’. Es würde den
Rahmen des MAZ sprengen, neue Formen des Journalismus zu
entwickeln. Es ist aber unsere Aufgabe, Innovationen auf allen
Ebenen zu verfolgen, zu reflektieren und die Studierenden
erproben zu lassen. Dieses Wissen bringen die Studierenden
in die Redaktionen ein – so ist die MAZ-Ausbildung für die
Branche innovierend. Unterstützt wird diese Zukunftsorien
tierung mit den Angeboten der Weiterbildung und den jährli
chen Trendtagungen, an denen das MAZ internationale Ent
wicklungen in der Branche vorstellt und sich überlegt, welche
Konsequenzen sich daraus für die Diplomausbildung ergeben.
Dass eine Diplomausbildung in Journalismus auch die Frage der
Ökonomie der Branche behandelt, kann ja nicht falsch sein.
Journalistinnen und Journalisten sollen Bescheid wissen über
die Strukturen und Prozesse der Branche. Dass dies im Aus
bildungsprogramm überbewertet wird und andere wichtige
Aspekte nicht zur Sprache kommen, wird ein Blick ins Ausbil
dungsprogramm nicht bestätigen. Das Interesse der Studie
renden an diesen Themen entspricht im Übrigen dem Zeit
geist, dem sich eine Schule nur sehr bedingt entziehen kann.
Wissensvermittlung vor Wissensgenerierung. Die Mei
nung schliesslich, die Trägerschaft des MAZ sei innovations
hemmend, ist nicht meine Erfahrung. Die Träger – namentlich
SRG, Verleger, Verbände und Chefredakatoren –, mit denen wir
das MAZ-Programm entwickeln, helfen uns vielmehr, den
Bezug zur Praxis nicht zu verlieren. Hugo Bigi hat seine Arbeit
an einer universitären Hochschule geschrieben, die sich von
ihrem Selbstverständnis her mehr der Wissensgenerierung
verpflichtet fühlt. Das MAZ ist jedoch eine Institution, die der
Wissensvermittlung näher ist. Für die Weiterentwicklung des
MAZ ist diese Arbeit deshalb nur bedingt nützlich.

”

Sylvia Egli von Matt, Direktorin MAZ – Die Schweizer Journalistenschule

@
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fernsehzukunft

Fernsehrevolution
mit Hybrid-TV
Das Zusammenführen von Internet und Fernsehen dürfte die Fernsehwelt verändern.
Auch die SRG plant an dieser Zukunft und beginnt im Herbst mit einem Pilotversuch.
Von Philipp Cueni

H

ybrid-TV, die Verbindung
von Internet und Fernsehen, werde die Fernsehwelt
revolutionieren. Das prophezeien Fernsehstrategen.
Das in Europa gängige Format zur Umsetzung heisst HbbTV, Hybrid broadcast
broadband – in diesem Begriff sind Fernseh- und Internet-Technologie enthalten.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Fernsehgerät der aktuellen Generation, ein TVAnschluss, der das HbbT-Signal durchleitet
und eine Breitband-Internetverbindung.
Was nach Zukunft tönt, ist schon
Realität. ARD und ZDF bieten in einer Mediathek ihre Sendungen zeitunabhängig
„on demand” an. Die BBC hat während der
Olympiade parallel auf 24 Kanälen Übertragungen von den verschiedensten Schauplätzen angeboten. Bei France Télévisions
konnte man beim French Open individuell
wählen, auf welchen der Tennisplätze man
schalten wollte. Und auf TV-Portalen von
Kabelanbietern und TV-Geräteherstellern
finde ich Angebote von Zeitungen, Filmanbietern, kommerziellen Serviceleistern
und dergleichen mehr.
Heute werden solche Angebote noch
bescheiden genutzt. Die Fernsehbranche
setzt aber auf diese Entwicklung und positioniert sich strategisch. Denn durch die
Verbindung von Internet und Fernsehen
streben nicht nur die klassischen Broadcaster, sondern auch die Netzbetreiber (wie
upc cabelcom oder swisscom), die Inter
mediäre (wie Google) und auch die Fernsehgeräte-Hersteller (wie Philips oder
Samsung) auf den Bildschirm des Zuschauers. Die Fernsehstationen nutzen wie bisher
den Fernsehkanal, ergänzt mit dem Inter-
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net können sie zusätzliche Leistungen anbieten. Netzbetreiber und Gerätehersteller
gehen den Weg übers Netz oder übers Internet. So können sie auf zusätzlichen TVPlattformen Apps anbieten und auch selbst
Werbung oder eigene Inhalte aufschalten.
Breitere Konkurrenz. Der Wettbewerb
um den Zuschauerkontakt und die Hoheit
über den Bildschirm wird grösser. Die SRG,
zum Beispiel, wird programmlich und
wirtschaftlich einer massiv breiteren
Konkurrenz gegenüberstehen. Und die

Zuschauer können nicht nur zwischen
TV-Stationen, müssen aber auch zwischen
ungleichen Angeboten wählen. Als Beispiel: Je nachdem, ob ich Internet-TV auf
einem Philips- oder einem Samsung-Gerät
empfange, erhalte ich verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen App-Angeboten. Oder: upc cabelcom oder swisscom
bieten teilweise verschiedene Nutzungsmöglichkeiten und Inhalte. Kurz: Die Zeit,
in der ausschliesslich die Fernsehstationen
bestimmen, was ich auf dem Bildschirm
sehen kann, ist definitiv vorbei.
Die technologische Entwicklung im
Fernsehbereich hat mehrere Trends ausgelöst oder zumindest begünstigt: Eine Vervielfachung der Anbieter und Angebote,
die nicht lineare zeitunabhängige Nutzung
der Programmangebote on demand (über
Mediatheken), eine Renaissance des Teletextes in neuer Form, interaktive Möglichkeiten für den Zuschauer auch beim Fernsehen sowie die verknüpfte Nutzung eines
parallelen Computer-Bildschirms (second
screen) zum laufenden Fernsehangebot.
Und mit der kulturellen Entwicklung ist
die jüngere Generation medial nicht mehr

als Fernseh-, sondern als Mobile- und
Internetnutzer sozialisiert worden.
In dieser Ausgangsposition muss
sich eine klassische Fernsehanstalt wie die
SRG strategisch neu positionieren. Wie
kann sie neue Applikationen auf ihren eigenen Kanälen anbieten- und welche? Und
wie spricht sie die Internet-Generation fürs
Fernsehen an? Die SRG hat gehandelt. Eine
Gruppe „TV+” unter der Leitung von Martin Spycher arbeitet an der Fernsehstrategie. Die SRG-Leitung entschied im Juni, auf
HbbTV und auf „second screen” zu setzen.
Diesen Herbst wird in der Romandie
mit einem Pilotprojekt gestartet. Als erste
HbbTV-Applikation wird der Teletext mit
dem Internet verknüpft, ausgebaut, moderner dargestellt und mit (Video-)Bildern
ergänzt. Parallel zum laufenden Programm
kann man „Startleisten” (Bilder 1 und 2)
aufschalten und dort vorerst einzelne Teletext-Inhalte (News, Sport, Wetter) und die
letzte Tagesschau zeitunabhängig abholen.
Bald soll die Tagesschau in Gebärdensprache dazukommen. Und auf „second screen”
(Tablet, Smartphone) erhalte ich zur Tagesschau und zu allenfalls anderen Sendungen
ergänzende Informationen. „Wir müssen
beim Pilotversuch die neue Technologie
kennenlernen, Benutzerführung, Design
und Darstellung testen, und so die beste
Benutzerfreundlichkeit herausfinden. Wir
bauen in kleinen Schritten Element für Element, damit wir möglichst verhindern,
plötzlich einen falschen Weg eingeschlagen
zu haben” erklärt Spycher.
Kleine SRG-Schritte. Wenn Martin
Spycher ins Erzählen und Erklären kommt,
nimmt man nicht nur ein immenses Fach-

So sieht der Einstieg für das HbbTVAngebot bei der ARD aus: Ein roter
Button, unten ins laufende Programm eingeblendet, ermöglicht
mir, eine Startleiste aufzuschalten,
welche die zusätzlichen Angebote
der ARD zeigt.

Parallel zum laufenden Programm
sehe ich das zusätzliche Angebot
eingeblendet. Hier die letzte Tagesschau, das Sonderangebot zur a
 ktuell
laufenden Frauenfussball-WM, die
ARD-Mediathek, die Programminformationen und der ARD-Text. Mit
Klick öffnen sich diese Angebote.

Der neue Teletext könnte etwa so
aussehen – hier eine Variante von
Testentwürfen bei TSR.

wissen wahr, sondern erkennt, was da
technisch alles möglich wäre. Insofern
mag dieser Testversuch der SRG wenig
spektakulär erscheinen: keine parallelen
Zusatzübertragungen wie anlässlich der
Olympiade, keine Mediathek mit dem
zeitunabhängigen on demand-Angebot

des linearen Programmes, schon gar keine
„zusätzlichen” Kanäle über den HbbTVWeg wie etwa bei ARD oder ZDF mit EinsPlus, ZDF Neo, ZDF Theater usw. Solche
Perspektiven haben bei der SRG aktuell

nicht nur finanzielle und gesetzliche Grenzen, sondern wären gemäss Spycher auch
von der technischen Entwicklung her zu
früh. Alle Angebote müssen für diese neue
Technologie speziell aufbereitet werden.
Die erste Entwicklungsphase dauert vermutlich ein bis zwei Jahre. 2013 soll der
Pilot übrigens auf die Deutschschweiz und
ins Tessin ausgeweitet werden.
Strategisch sei der SRG ein Angebot
wichtig, das direkt auf dem eigenen Kanal
(SF1, SF2) abgerufen werden kann. Muss
die SRG nicht dennoch Interesse haben,
mit SRG-Applikationen auch auf Portalen
anderer Player zu erscheinen? Was einfach
tönt, ist technisch kompliziert: Die verschiedenen Player (upc cabelcom, swisscom, Google, Philips) nutzen alle andere
Technologien. Die SRG müsste viel Aufwand in die Entwicklung mehrerer technischer Schnittstellen stecken, um mit dem
gleichen Angebot auf verschiedenen Plattformen präsent zu sein.
Renaissance des Teletext. Es mag erstaunen, dass die SRG auf den guten alten
Teletext setzt. Dieses Medium sei eben aufs
Fernsehen zugeschnitten, sagt Martin
Spycher. Das Publikum will parallel zum
Fernsehbild Infos mit schnellem Überblick,
einfacher Benutzerführung und mit kurzen Texten bis zu 700 Zeichen. Online-Portale seien anders aufgebaut, darum könne
man nicht einfach die Online-Angebote auf
den Fernsehbildschirm übertragen.
Mit der Möglichkeit, das Internet
aufs Fernsehen zu schalten, sind weitere
Anwendungen zumindest denkbar. Mit der
Verbindung ins World Wide Web kann ich
auf dem Fernsehapparat die E-Mails abru-

fen, via Website das Edito+KlartextMagazin lesen, auf videoportal.sf.tv den
verpassten Beitrag aus „Sportaktuell”
nachschauen oder über einen Internet
anbieter einen Fernsehsender wählen, der
nicht von meinem Kabelnetz angeboten
wird. Theoretisch sei das wohl alles denkbar, bestätigt auch Martin Spycher. Die
Navigation und die Bildqualität sind vermutlich wenig attraktiv.
Ergänzende Informationen. Als zweite
strategische Option neben HbbTV hat sich
die SRG für „second screen” entschieden.
Denn das Publikum wolle zunehmend
parallel zum Fernsehkonsum zusätzliche
Informationen zur Sendung abholen oder
sich interaktiv am Programm beteiligen,
heisst es. Für diese Nutzer über Tablets und
Smartphones will die SRG ein attraktives
Zusatzangebot zum Fernsehprogramm
bieten: Ergänzend zur Tagesschau kann
man detailliertere Wahlresultate zeigen
oder Informationen zur Vorgeschichte
eines politischen Ereignisses. Stirbt zum
Beispiel ein Politiker, wird das letzte Interview aufgeschaltet. Läuft ein Fussballspiel,
kann ich mir die Wiederholung des letzten
Tores anschauen.
Das Ganze funktioniert zeitunabhängig und ohne mühsames Suchen: Habe
ich die App des aktuellen Programms offen,
erhalte ich ein Signal, wenn auf second
screen ein Zusatzangebot aufgeschaltet
wird. Schliesslich stellt die Internetverbindung auch den Feedbackkanal zum Fern
sehen her: Man kann auf dem second
screen direkt zu einer TV-Sendung abstimmen oder Kommentare abgeben.
Schöne, neue Fernsehwelt ...
04 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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lokaljournalismus

Pakt für die Recherche
Wird mehr und besser recherchiert,
nützt das kleinen Lokalzeitungen wie
auch grossen Verlagen. Davon sind
investigativ.ch, Öffentlichkeitsgesetz.ch
und MAZ überzeugt; sie lancieren
deshalb das „Kompetenzzentrum
Recherche”. Ein Angebot vor allem an
die Lokalzeitungen.
Von Bettina Büsser

D

Dominique Strebel*, Sie sind Präsident des Vereins investigativ.ch,
der beim „Kompetenzzentrum Recherche” federführend ist.
Was verändert sich, wenn investigativ.ch, Öffentlichkeitsgesetz.ch
und MAZ als Kompetenzzentrum zusammenarbeiten?
Das Kompetenzzentrum wird die Arbeit, die heute in den Vereinen gratis geleistet wird, bündeln und in praxisnaher Form zur
Verfügung stellen. Investigativ.ch hat heute eine mit zehn Prozent
dotierte Geschäftsstelle. Für das Kompetenzzentrum planen wir
zwei Stellen à 30 Prozent. Die beiden Stelleninhaber werden dann
die Websites investigativ.ch, Öffentlichkeitsgesetz.ch und die neue
Drehscheiben-Site für Lokaljournalismus intensiv – und a ktiver
als heute – betreuen und betreiben können. Ausserdem bieten sie
ein Recherche-Coaching für Lokaljournalisten an.

ie Recherche im Schweizer Journalismus stärken,
insbesondere im Lokaljournalismus – das ist das
Ziel des „Kompetenzzentrums Recherche”, das
die Vereine investigativ.ch und Öffentlichkeitsgesetz.ch gemeinsam mit dem MAZ, der Schweizer
Journalistenschule, schaffen wollen. Im Verein investigativ.ch
haben sich Medienschaffende zusammengeschlossen, die sich
über Recherche austauschen und einen Recherche-Info-Pool
betreiben. Öffentlichkeitsgesetz.ch ist ebenfalls eine Art Selbsthilfeprojekt von Medienschaffenden; hier stehen die Umsetzung
der schweizerischen Öffentlichkeitsgesetze und der Zugang zu
amtlichen Informationen im Mittelpunkt.
Mit dem Medienausbildungszentrum MAZ kommt die Seite
der Ausbildung dazu. „Wir haben die Recherchekurse deutlich
ausgebaut, Recherche hat eine hohe Priorität bei uns”, sagt MAZDirektorin Sylvia Egli von Matt. Doch Ausbildung sei das eine, die
Umsetzung das andere: „Das Kompetenzzentrum bietet Hilfe zur
Selbsthilfe bei der Arbeit.”

Ich kann mich dann als Journalistin beim Kompetenzzentrum
melden und um Unterstützung bei einer Recherche fragen?
Wer bei einer Recherche stecken bleibt, kann sich telefonisch
oder per Mail melden. Die Beratung ist vertraulich. Der Geschäftsführer, der eine breite Rechercheerfahrung hat, kann dann beispielsweise darauf hinweisen, wo sich noch mögliche Quellen finden, amtliche Dokumente, Register. Das wäre dann ein offener
Coaching-Zugang. Oder es kommen ganz konkrete Fragen wie bei
einem Beispiel, das tatsächlich stattgefunden hat: Ein Lokaljournalist des „Bieler Tagblatts” recherchierte über einen Lokalpolitiker und wusste, dass es gegen diesen ein Strafverfahren gegeben
hatte, das eingestellt worden war. Der Journalist wollte wissen, weshalb, wurde aber überall abgewimmelt, und es wurde ihm keine
Akteneinsicht gewährt. Die Geschäftsstelle von investigativ.ch hat
ihn beraten und unterstützt, bis er an die Einstellungsverfügung
gelangt ist. Genau das würde auch die erweiterte Geschäftsstelle
tun. Wir wollen dieses Angebot intensiver betreiben, denn es kann
für Lokalzeitungen sehr interessant sein.

Die Zukunft liegt im Lokalen. Das MAZ will vor allem die
Recherche im Lokalbereich fördern: „Die ganze Medienbranche
spricht davon, dass die Zukunft im Lokalen liege”, sagt Egli von
Matt, „gleichzeitig ist es gerade für diejenigen, die im Lokalbereich
arbeiten, schwierig, sich die Zeit für Recherchen zu nehmen.”
Bereits heute organisiert das MAZ die Tagung „Schweizer Forum
für Lokaljournalismus”, dazu will es laut Egli von Matt ein Schweizer Fenster der deutschen Plattform drehscheibe.org einrichten,
die als Netzwerk für Lokaljournalismus dient, Ideen und Konzepte
für guten Lokaljournalismus vorstellt.
In Sachen Kompetenzzentrum hat das MAZ, so Egli von
Matt, auch eine „Türöffner”-Rolle gespielt: Es hat den Kontakt
zwischen der Stiftung für Medienvielfalt und investigativ.ch vermittelt. Nun will die Stiftung das „Kompetenzzentrum Recherche”
für zwei Jahre unterstützen – unter der Bedingung allerdings, dass
die Beteiligten Absichtserklärungen von Verlagen und Institutionen vorlegen können, das Projekt langfristig zu finanzieren.

Also geht es vor allem um Beratung durch die Geschäftsstelle?
Nicht nur. In den beiden Vereinen sind ja viele Spezialisten organisiert. Die Geschäftsstelle kennt sich in diesem Netzwerk aus und
kann die Anfragenden an die richtigen Personen weiterleiten. An
diejenigen, die wissen, wie man via Öffentlichkeitsgesetz an ein
amtliches Dokument gelangt oder mit Hilfe der Ansprüche, die
die Bundesverfassung vorsieht, an ein Justizdokument kommt.
Oder wie man via Social Media oder Internetrecherchen Material
finden kann.
Was würde es mich kosten, wenn ich mich vom Kompetenzzentrum
coachen lasse?
Heute kann man sich als Mitglied von investigativ.ch von der bestehenden Geschäftsstelle beraten lassen oder seine Anfragen im
Forum der Website deponieren. Für die Lokalzeitungen wollen wir
ein spezifisches Angebot aufbauen, ein intensives Telefoncoaching. Wir stellen uns vor, dass die Lokalzeitungen jährlich einen

bestimmten Grundbetrag bezahlen, beispielsweise 500 Franken,
und das Coaching ihrer Journalisten dann zu einem günstigen
Stundenansatz verrechnet wird. Ist die Zeitung nicht Mitglied,
liegt der Stundenansatz höher.
Damit lässt sich das Kompetenzzentrum aber kaum finanzieren.
Nein, denn die Ansätze sind nicht kostendeckend. Wir rechnen
mit ungedeckten Kosten von rund 75 000 Franken jährlich. Es
braucht deshalb ein Engagement der grossen Verlage der Schweiz.
Die Anschubfinanzierung durch die Stiftung Medienvielfalt
macht es uns möglich, das Kompetenzzentrum so weit auf
zubauen, dass wir die Verlage davon überzeugen können. Wir
sind optimistisch, dass sie es mittragen werden. Denn bereits
heute unterstützen Axel Springer Schweiz, KI-Media, Ringier, SRF
und Tamedia den Verein investigativ.ch finanziell, ausserdem be
zahlen das MAZ und das Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) der ZHAW jährlich die Mitgliedschaft für die Studierenden.
Für Medienunternehmen zählt in erster Linie, dass es sich rechnet.
Schaffen denn gute Recherchen einen Mehrwert im Markt?
Eine gute Recherche schafft immer Mehrwert. Denn es handelt
sich dabei um Geschichten, die von unabhängig denkenden Menschen geschrieben werden, die Fragen an die Gesellschaft und
deren Institutionen stellen und dann zu Resultaten kommen. Das
ist ganz etwas anders, als einfach auf den Ausfluss, den Parlamente, Regierungen, Institutionen und Firmen generieren, zu
reagieren. Gerade für Lokalzeitungen können recherchierte Geschichten den Unterschied zu den grösseren Tageszeitungen und
zum Newsstream der Onlinemedien ausmachen. Wenn beispielsweise über die lokalen Protagonisten aktiv recherchiert wird, ist
dies ein Grund, die Lokalzeitung zu abonnieren.
Wenn Recherche einen finanziellen Mehrwert schafft, könnte man
ja auch argumentieren, die Verlage sollten die Kosten dafür selber
tragen.
Lokalzeitungen haben wahrscheinlich zu wenig Geld, um einen
spezialisierten Recherchestamm aufzubauen. Mit dem Kompetenzzentrum können sie sich quasi gemeinsam eine outgesourcte
Recherche-Spezialistentruppe finanzieren. Ausserdem stärkt
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Auch bei lokalen Themen braucht es
hohe Rechercheleistungen.

mehr Recherche auch die Medienvielfalt: Ich gehe davon aus, dass
mehr Lokalzeitungen überleben werden, wenn sie recherchierte
Artikel bringen können. Die Medienvielfalt ist auch ein Argument
gegenüber den grossen Verlagen. Ausserdem hat es auch für sie
einen Nutzen, wenn sich Recherchejournalisten über die Verlagsgrenzen hinaus austauschen können, sich untereinander Tipps zu
Recherchemethoden und -Werkzeugen geben: Je mehr Leute sich
austauschen, desto besser werden die Geschichten.
Was sind die nächsten Schritte?
Die Websites von investigativ.ch und Öffentlichkeitsgesetz.ch gibt
es bereits, also sind die nächsten Schritte der Aufbau der Drehscheiben-Site und jener des Coachings für Lokalzeitungen. Wir
werden unser Konzept im Herbst den Lokalzeitungen unterbreiten. Danach sehen wir, wo wir stehen, und werden die Gespräche
mit den grossen Verlagen aufnehmen.
Interview Bettina Büsser.
* Dominique Strebel, Präsident i nvestigativ.ch, war bisher Journalist
beim „Beobachter” und wird ab Oktober 2012 MAZ-Studienleiter sein.

Anzeige

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

Journalismus – ein Geschichtenerzähler:
Möglichkeiten und Grenzen des Storytelling
Der Journalismus reduziert Komplexität. Storytelling dient dabei als eine mögliche Strategie. Wie lässt sich ein Stoff erzählen,
wie eine Story planen, wie über crossmediale Kanäle steuern? Wo liegen die Grenzen der narrativen Inszenierung? Solche
Fragen werden an der Tagung des Vereins «Qualität im Journalismus» diskutiert. Die Keynotes von Constantin Seibt («TagesAnzeiger») und Thomas Kropf (SRF) legen dafür den Boden, in Workshops erzählen ExpertInnen; und Journalistinnen
und Medienausbildner tauschen ihre Rezepte und Erfahrungen aus.

Mittwoch, 7. November 2012, 13.30 – 19.00 Uhr, anschliessend Apéro
in Winterthur beim ZHAW, IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft
Programm und Anmeldung unter www.quajou.ch
12_herzberg_inserat_191x60.5_01.indd 1
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Lokal-TV
und Kabelnetz
auf dem
Verkaufstisch
Die Stadt Genf will ihr Kabelnetz
Naxoo verkaufen. Und das
halböffentliche Lokal-TV Léman
Bleu einem Financier auf
dem Silbertablett servieren.
Von Helen Brügger

D

ie Stadt Zürich hat dem
flächendeckenden Ausbau
des Glasfasernetzes durch
die öffentlichen Industriellen Werke zugestimmt.
Die Basler Landgemeinde Riehen hat den
Verkauf ihres Kabelnetzes nach einem
heissen Abstimmungskampf abgelehnt. In
Lausanne bietet die Gemeinde mit Citycable eine kostengünstige Alternative zu
privaten Anbietern. Nur in Genf scheinen
die Uhren anders zu ticken: Im Mai beschloss die Stadtregierung, ihren Mehrheitsanteil am Kabelnetz Naxoo zu verkaufen. Und im Juni entschied sie, auf ihr
Vorkaufsrecht für ein Aktienpaket beim
Genfer TV Léman Bleu zu verzichten, eine
Beteiligung, die Naxoo abstossen will.
Albert Knechtli verärgert. Der heute
pensionierte Gründer des Genfer Hausfernsehens, Albert Knechtli, der lange Jahre
auch in den Führungsgremien von Naxoo
sass, findet die Entscheide der Stadtregierung schlicht „unverständlich”. „Da wagen
sich wirtschaftliche Zwerge in einen
Krokodilteich!” Mit den „wirtschaftlichen

Zwergen” ist unmissverständlich die Mehrheit der Genfer Stadtregierung gemeint,
die aus freien Stücken auf das Sagen beim
Kabelnetz verzichtet, indem sie ihr Mehrheitsaktienpaket abstösst. Die glückliche
Käuferin wäre voraussichtlich die heutige
Minderheitsaktionärin UPC Cablecom.
Falls der Verkauf im September vom
Stadtparlament abgesegnet wird, hat er
weit reichende Folgen. Zunächst einmal
auf die Arbeitsplätze und die Arbeitsbe
dingungen, dann aber auch auf das heute
noch enorm vielfältige Senderangebot von
Naxoo: UPC Cablecom hat an andern
Orten, wo der Betreiber die Kontrolle über
das Kabelnetz übernehmen konnte, das
Angebot an kostenfreien Sendern drastisch
reduziert. Da Naxoo für den Genfer Sender
Léman Bleu gewisse Dienstleistungen
gratis erbringt, dürfte ein Verkauf von

Naxoo an UPC Cablecom auch negative
Auswirkungen auf das Budget von Léman
Bleu haben.
Verlust von Einfluss. Léman Bleu gehört
heute zu rund 17 Prozent der Stadt Genf, zu
rund 27 Prozent Naxoo. Ein privates Investorenduo besitzt fast die Hälfte der Aktien:
Es handelt sich um den französischen
Medienmogul Philippe Hersant und den
Genfer Investor Stéphane Barbier-Mueller.
Wenn also Naxoo seinen Anteil an Léman
Bleu abstösst und die Stadt auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, dann kommt das Investorenduo zum Zug. Die Stadt verliert einen
grossen Teil ihres Einflusses auf den Sender,
den sie selbst gegründet hat und dessen
Programmauftrag u. a. ist, zur Integration
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen
im internationalen Genf beizutragen.
Wie die Zeitung „Le Monde” berichtete, steht Philippe Hersant in Frankreich
mit Schulden von 200 Millionen Euro nahe
am finanziellen Abgrund. Zwar ist Hersants
Schweizer Unternehmen, die Editions
Suisse Holding, vom französischen Geschäft unabhängig. Laut Insidern sei Her-

sant aber trotzdem nicht daran interes
siert, seinen Anteil an Léman Bleu aufzu
stocken. Falls Naxoo Léman Bleu abstösst,
käme also Stéphane Barbier-Mueller zum
Zug. Letzterer beteiligt sich in der Höhe
von einer Million Franken an Tito Tettamantis Medienvielfalt Holding und gehört
damit zu dessen national-konservativem
Netzwerk. Eine Perspektive, die einer
linken Stadtregierung eigentlich die Haare
zu Berge stehen lassen sollte.
Während der Sommerpause scheint
man auch in Genf noch einmal über die
Bücher gegangen zu sein. Jedenfalls ist
heute weit weniger sicher als noch vor ein
paar Wochen, dass die Stadt Naxoo wirklich
privatisieren und Léman Bleu einem Financier zuhalten will. Die Geschäfte wurden
vom einzigen freisinnigen Mitglied der
Stadtregierung vorbereitet, er ist unter
dessen in die Kantonsregierung gewählt
worden. Nun sind die Sozialdemokratin
Sandrine Salerno und Rémy Pagani zuständig. Gerade der von der Partei Solidarités
her kommende Linksaussenpolitiker und
heutige Bürgermeister Pagani hat sein Missfallen mit den beiden Entscheiden schon
früher öffentlich ausgedrückt.
Für Pagani stand dabei vor allem im
Vordergrund, dass UPC Cablecom von der
amerikanischen Gruppe Liberty Global
kontrolliert werde und dass ein Privati
sierungsschub bei Léman Bleu eine „übermässige Kommerzialisierung” des Senders
einleiten könnte. Für ihn gehören die
beiden Affären zusammen: „Bei Naxoo
und bei Léman Bleu wurden 2011 erstmals
schwarze Zahlen geschrieben – und schon
soll privatisiert werden!”
Das Dossier dürfte im September für
neue Schlagzeilen sorgen. Es wäre ja
wirklich wieder einmal eine „Genferei”,
wenn in Riehen die Genossen in der Opposition siegreich einen Abstimmungskampf
gegen den Verkauf des Kabelnetzes führen,
während in Genf die Genossen an der
Macht das ihre leichtfertig verscherbeln.

Bando di concorso
Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus
Le Prix suisse pour le journalisme local
Il Premio svizzero per il giornalismo locale
Print • Online • TV • Radio
Der Schweizer Preis für Pressefotografie
Le Prix suisse pour la photographie de presse
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo
La Fondazione

Il premio

La Fondation Reinhardt • von Graffenried ha come scopo il conferimento
di premi per la promozione e il sostegno del giornalismo locale svizzero,
sia che utilizzi mezzi stampati sia mezzi elettronici.
Il Premio svizzero per il giornalismo locale Print • Online • TV • Radio è
indirizzato esclusivamente a quegli operatori mediatici che hanno fornito
prestazioni speciali nell’ambito del giornalismo locale in lingua tedesca,
francese, italiana o retoromancia.
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica Swiss Press Photo è
indirizzato a fotografe / i assunte / i in pianta stabile, a liberi professionisti o
a team di fotografi che hanno pubblicato fotografie singole o serie di
fotografie in un organo di stampa svizzero.
L’ammontare del premio: CHF 110 000.–
Il premio per mezzo:
CHF 20 000.–
Il premio per fotografia: CHF
2 000.–
Tra i contributi designati verrà scelto un vincitore / una vincitrice.

I lavori

Possono essere presentati tutti gli articoli giornalistici che sono stati
pubblicati, risp. diffusi, a mezzo stampa, radio, TV od online. I lavori
possono provenire da tutti i settori tematici e da tutte le regioni della
Svizzera. Per quanto riguarda il contenuto, devono corrispondere al
genere del giornalismo locale, avere un nesso diretto con l’attualità,
essere redatti in una delle quattro lingue nazionali ed essere stati
pubblicati in Svizzera.
Sono ammesse fotografie giornalistiche di ogni tipo (attualità, sport, arte,
scienza, quotidianità, natura, etc.), foto singole o serie di fotografie,
in bianco & nero o a colori.

Il periodo di valutazione

Saranno valutati i lavori pubblicati o diffusi in forma invariata tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre del relativo anno del concorso.
Il termine ultimo d’invio: venerdì 4.1.2013
Il conferimento dei premi: venerdì 12.4.2013 allo Stadttheater di Berna

Anzeige

Audioproduktionen gesucht für den Wettbewerb

Ulteriori informazioni / Formulario d’iscrizione sotto: www.dermedienpreis.ch

Hörspiele, Features, Reportagen etc.
Eingabeschluss: 15. Oktober 2012
Festival: 8. - 10. Februar 2013, Bern
Weitere Infos & Anmeldeformular: www.sonohr.ch

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED
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paparazzi

Hanspeter Platz, Ivo Bachmann,
Matthias Geering, Markus Somm
– die letzten vier Chefredaktoren der
BaZ kommen im demnächst erscheinenden Buch von Ex-Radiodirektor
Walter Rüegg („Herausgefordert,
Die Geschichte der Basler Zeitung”)
in persönlichen Beiträgen zu Wort.
Abgesagt hat für einen Gastbeitrag
hingegen der letzte Herausgeber
der langjährigen Besitzerfamilie,
Matthias Hagemann. Beim 
bereits erschienenen BaZ-Buch von
Christian Mensch („Enteignete
Zeitung”) hatte sich Hagemann kooperativer gezeigt und dem Autor eine
121-seitige interne Firmenchronik
zur Verfügung gestellt. Ob Hagemann
immer noch gegenüber Buchautor
Walter Rüegg grollt, der einst bei der
BaZ einen nicht gerade harmonischen
Abgang aus der Verlagsleitung hatte?

Medienstellen

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

71499_Inserat_Edito_191x55_d_ZS.indd 1

4.6.2009 16:12:12 Uhr

Fragen? Fragen!

Krankenversicherung – einfach und unkompliziert

Es war das Sommerthema im
Medienzentrum des Bundes
hauses. Wo sollen die Badkleider
nach dem Schwumm in der Aare
getrocknet werden, nachdem das
Bundeshaus wegen der Badehosen
und Bikinis an den Fenstern reklamiert
hat? Lediglich ein Gerücht ist, dass
die Bundeshausjournalisten auf
dem Weg zur Aare nackt gesehen
worden seien.

Norbert Löhrer, Leiter Unternehmenskommunikation
T 058 456 11 15, medien@oekk.ch, www.oekk.ch

UKOM_Ins_191x55_120404.indd 1

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität

04.04.2012 14:44:37

Megatrends sind die
Herausforderungen der Zukunft.
Wir haben Antworten.
Fragen Sie uns: 052 262 26 82 oder news@sulzer.com

Wir sind jederzeit für Sie da.
Medienstelle Hotelplan Suisse
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch
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Ob Early Bird oder Last Minute –

Captain Florian Keller („Tages-
Anzeiger”) konnte auf Nico Ruffo,
Urs Fitze, Selim Petersen und
Lory Roebuck von SRF, auf Christian Jungen von der „NZZ am Sonntag”, Till Brockmann (Freier für
NZZ), Michael Lang (Freier) und den
Edito-Paparazzo zählen. Es nützte
nichts. So klar wie das Resultat, 2:5,
war der Unterschied nicht, aber die
Journalisten von Movie Allstars ver
loren den traditionellen Fussballmatch
am Filmfestival in Locarno gegen die
Pro Cinema Kickers von Captain Felix
Hächler (Filmcoopi) mit Schauspieler
Leonardo Nigro im Mittelfeld.

E

z ufällig eingefangen hat, wie er im
Gedränge und Regen von Locarno versucht für den „Blick” Ornella Muti
gut aufs Bild zu bekommen. Paparazzo
beobachtet „Paparazzo”.
Der unverwüstliche Paul Riniker
gewann das Filmquiz am Jubiläumsfest
des Verbandes Filmregie und Drehbuch ARF/FDS. Die originellste Frage
war: Was ist die merkwürdigste
Begründung für die Ablehnung eines
Filmprojektes beim Förderausschuss
des Bundes. ARF-Präsident Kaspar
Kasics entschied sich schelmisch
für die Antwort: „Dieser Film lässt
Fragen offen.”

Oben: SRF-Mitarbeiter im Tagi-Dress: Nico Ruffo,
Urs Fitze, Selim Petersen, Lory Roebuck (v.l.)
Unten: PAPARAZZO beobachtet „Paparazzo”:
Joseph Khakshouri sucht für den „Blick”
das beste Bild von Filmstar Ornella Muti.

Lange war er Journalist bei SRF, seit
letzten Herbst ist er Nationalrat für die
SP. Und jetzt ist Matthias Aebischer
zum Präsidenten von cinésuisse, dem
Dachverband der Schweizerischen
Film- und Audiovisionsbranche,
gewählt worden – einstimmig, wurde
in der Filmbranche kolportiert, und
das sei doch eher selten. Offenbar ist
lange nach der geeigneten Person
gesucht worden; das Amt war seit
sieben Jahren vakant.
Das Genfer Radio „World Radio
Switzerland WRS” ist am
SwissRadioDay 2012 zum „Radio of
the Year” für die lateinische Schweiz
ausgerufen worden, weil es den höchsten Hörerzuwachs ausweist. Freude
bei den Mitarbeitenden in Genf.
Die Pointe ist: Der Besitzer des
Senders, die SRG SSR, prüft, die Radiostation abzustossen (siehe letzte Nummer Edito+Klartext). Da sage noch
jemand, die SRG richte sich nur nach
Erfolg und Quote!

Oben: Erster Preis am ARF-Filmquiz:
Kaspar Kasics ruft den Sieger Paul Riniker aus.
Unten: Spät am Abend in Locarno:
Matthias Aebischer wird als neuer Präsident
von „cinésuisse” vorgestellt.

Der Fotograph Joseph Khakshouri
war es, den unser Schnappschuss
04 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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nachrichtenagenturen

Wie Agenturen über den Hag fressen
Zurzeit untersucht die Wettbewerbskommission, ob die
SDA ihre Monopolsituation missbrauche. Wir beobachten,
wie sich die Geschäftsmodelle der Nachrichtenagenturen
verändern. Und damit auch die Berufsbilder der
Agenturjournalisten. Von René Martens

D

er Berner hep Verlag, spezialisiert auf Schulbücher,
ist nicht das erste Unternehmen, das einem einfällt, wenn man an die
Kunden von Nachrichtenagenturen denkt.
Für die SDA Informatik AG, ein Gemeinschaftsunternehmen der Schweizerischen
Depeschenagentur und der Austria Presse
Agentur (APA), ist der Verlag aber ein
wichtiger Partner. Die SDA-Tochter fungiert als IT-Dienstleister für den Schulbuchverlag, sie ist sogar Besitzer der
gesamten Informatik-Infrastruktur und

damit gewissermassen „das Fundament”
des hep Verlags, wie Michel Aeberhard,
der Geschäftsführer der SDA Informatik,
es formuliert. Mit einem anderen Buch
verlag verhandelt sein Unternehmen
derzeit über ein ähnliches Modell. Generell sei man an solchen Kooperationen
mit Firmen, die „25 bis 50 Mitarbeiter”
stark sind, interessiert –„wenn sie aus der
Medienbranche stammen, dann umso
besser”, sagt Aeberhard.
Die Zusammenarbeit zwischen der
SDA Informatik und dem hep Verlag ist ein
Beispiel dafür, dass sich das Geschäftsfeld
von Nachrichtenagenturen und ihren
Tochterfirmen längst nicht mehr auf die
Lieferung von News an Medienhäuser
reduzieren lässt. Angesichts der sinkenden
Auflagen der Printmedien, die auch sinkende Einnahmen bei den Agenturen
bewirken, „müssen wir neue Kundensegmente suchen, um unseren Grundauftrag
weiterhin erfüllen zu können”, sagt Bernard
Maissen, der Chefredaktor der SDA.
Rasche, schmucklose News. Auf solche Segmente zielt die SDA seit April dieses
Jahres auch mit ihrem englischsprachigen
Dienst. Die Zielgruppe sind grosse internationale Unternehmen sowie Verbände mit
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Sitz in der Schweiz. Firmen aus der Tabakwaren- und der Pharmabranche hätten
den Dienst bereits abonniert, sagt Maissen.
Im Herbst startet ein Joint Venture zwischen der SDA und der Finanznachrichtenagentur AWP, an der SDA, die Deutsche
Presseagentur (dpa) und Thomson Reuters
beteiligt sind. AWP liefert rasche, schmucklose News, das Joint Venture soll dagegen
„bestehende Inhalte veredeln”, sagt Mais
sen. Unter anderem Banken hat man als
Abnehmer im Visier.
Nachrichtenagenturen seien ursprünglich entstanden, „um Wirtschaftsunternehmen mit Nachrichten zu ver
sorgen”, erklärt Christian Röwekamp, der
Sprecher der mit der SDA kooperierenden
deutschen dpa. So gesehen, ist es überhaupt
nicht neu, dass Agenturen im Auftrag von
Firmen jenseits der Medienbranche arbeiten. Schon seit 2000 gibt es beispielsweise
News aktuell, eine Tochter von SDA und
dpa, die Unternehmen als Verteiler von
Medienmitteilungen zur Verfügung steht.
Beispiel „Insight EU”. Auffällig ist, dass
solche Kooperationen in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen haben: Die dpa
liefert dafür auf europäischer Ebene ein
Beispiel mit ihrem deutsch- und englischsprachigen Service „Insight EU”, ansässig in
Brüssel. Sechs Redaktoren haben die Aufgabe, ausführlich die Regulierungsmassnahmen aufzubereiten, die in der europäischen Hauptstadt zur Debatte stehen. „Die
Korrespondentenberichte unseres Brüsseler Büros sind für einen normalen Medienkonsumenten völlig ausreichend, aber
nicht für den Fachmann. Geschäftsführer
und Aufsichtsräte müssen mehr wissen.
Zum Beispiel im Detail, wer im Vorfeld der
oft komplexen Entscheidungsprozesse
welche Position vertritt”, sagt Thorsten
Matthies, bei der dpa Vertriebschef fürs

Inland und lange selbst Wirtschaftsjour
nalist. Potenzielle Kunden sind, neben
Unternehmen, Parlamente, Ministerien,

NGOs, Think Tanks.
Indem sich die Geschäftsfelder der
Nachrichtenagenturen verändern, wandelt
sich auch das Berufsbild der dort tätigen
Journalisten: Wer in einer Agentur im Auftrag von Non-Media-Unternehmen arbeitet, tut ja nichts wesentlich anderes als jemand, der im Bereich Corporate Publishing
tätig ist – so inhaltlich komplex es auch sein
mag, sich beispielsweise mit EU-Regulierungsmassnahmen zu beschäftigen.
Ist durch Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen der nicht medialen Wirtschaft nicht die Unabhängigkeit
der Berichterstattung bedroht? Wie kann
eine Agentur neutrale Nachrichten über
Organisationen produzieren, mit denen sie
an anderer Stelle kooperiert? Peter Kropsch,
Geschäftsführer der APA in Wien, meint,
eher umgekehrt werde ein Schuh draus:
„Eine stark gestreute Kundenstruktur mit
einer Diversifikation in den Non-MediaBereich sichert die nachhaltige Unabhängigkeit der Nachrichtenagentur.”
Anfänge in Österreich. Die APA, wie
SDA und dpa im genossenschaftlichen Besitz nationaler Medienhäuser, war früher
als andere gezwungen, sich in neue Geschäftsbereiche auszudehnen, weil die
best
verkaufte Zeitung des Landes, das
Boulevardblatt „Kronen-Zeitung”, nicht zu
den Basiskunden der Agentur gehört. Mit
Nachrichten und Fotos mache man 40 bis
45 Prozent des Umsatzes, schätzt Kropsch.
Der grosse Rest kommt von APA-Töchtern,
die Medienunternehmen Dienstleistungen
vieler Art anbieten: vom Server-Hosting
über die Erstellung elektronischer Pressespiegel, von der Zweitverwertung von
Fotoproduktionen, die man für Verlage ab-

wickelt, bis zur Entwicklung von Apps für
Smartphones und Tablets.
Hinzu kommt für viele Agenturen
ein Geschäftsbereich, für den sich das sperrige Digital Out Of Home (DOOH) eingebürgert hat. Das umfasst etwa BewegtbildNews für Bildschirme auf Flughäfen und
Fitnessstudios oder in Autos. Die in Berlin
ansässige Agentur dapd und die französische AFP etwa liefern Nachrichten für internetfähige Fahrzeuge. Somit werden
Nachrichtenagenturen beinahe zu Allround-Dienstleistern. Die Entwicklung ähnelt jener bei manchen Printverlagen, die
längst auch mit dem Verkauf von Wein
oder Tierfutter Geld verdienen.
Agenturmarkt angespannt. Der Finanzinvestor Peter Löw, Mitinhaber der
dapd, schreibt in einem Strategiepapier:
„Dass die Printverlage nicht mehr als blosse
‚Cash-Cows’ missbraucht werden können,
wie dies in den guten alten Zeiten noch der
Fall war, ist eine Erkenntnis, die sich erst
langsam in den Köpfen mancher Agenturstrategen durchzusetzen beginnt.” Anders
gesagt: Löw findet es positiv, dass die „guten alten Zeiten” vorbei sind. Die Aussage
passt zu dem mitunter ruppigen Auftreten
seiner Agentur, die 2010 durch eine Fusion
des Deutschen Depeschendienstes und des
deutschen Ablegers der amerikanischen AP
entstand. In Deutschland ist die Atmosphäre auf dem Agenturenmarkt seitdem
angespannt, das zeigen auch diverse Gerichtsverfahren: dapd klagt gegen dpa, die
deutsche Tochter der AFP gegen dapd wegen vermeintlich unwahrer Aussagen über
die Konkurrenz.
Die dapd hat zumindest mittelbar
auch das Geschehen in der Schweiz mass-

WEKO prüft SDA
Die Wettbewerbskommission (Weko)
untersucht seit diesem Februar „die
Umstände, die zur Einstellung der
Geschäftstätigkeit der SDA-Konkurrentin AP Schweiz per Februar 2010
geführt haben”, wie es in der offiziellen Darstellung heisst. Es geht u. a.
um „die Rabattpolitik” der SDA.
„Ausserdem wird geprüft, ob mit dem
Preissystem auch Kunden benachteiligt wurden oder ob die Konkurrenz
geschwächt, aus dem Markt gedrängt
oder Markteintritte anderer Nachrichtenagenturen in die Schweiz verhindert würden”, heisst es. Die Weko
rechnet nicht vor Anfang 2013 mit
einem Ergebnis. Kürzlich hat sie von
verschiedenen Medienhäusern einen
umfangreichen Fragebogen beantworten lassen.

geblich beeinflusst, als sie 2010 die kurz
zuvor erworbene Lizenz für den deutschsprachigen AP-Dienst in der Schweiz an die
SDA verkaufte. Seitdem gehört die Schweiz
zu jenen Ländern, in denen es nur eine
Agentur gibt, die Inlandnachrichten liefert.
Seitdem melden sich Kritiker der SDA recht
laut zu Wort, der Blog „Medienspiegel”
beispielsweise geizt nicht mit kräftigen
Worten. Ausserdem läuft eine Unter
suchung der Wettbewerbskommission
(vgl. Box).
Vergleichbare Monokulturen existieren in vielen kleineren Ländern; auch in
Österreich, Belgien und Dänemark gibt es
nur eine Nationalagentur. Die geringe
Grösse des Schweizer Markts bringt es auch
mit sich, dass die SDA zumindest in eine
Richtung nicht diversifizieren kann. Das so

genannte Business-to-Consumer-Geschäft
bleibt ihr verwehrt. Grosse internationale
Agenturen wie die AP, ebenfalls genossenschaftlich organisiert, und die quasi öffentlich-rechtliche AFP bieten werbefinanzierte Apps an, die sich Privatpersonen
kostenlos aufs Smartphone oder Tablet
runterladen können. Das ist in der Schweiz
nicht denkbar, weil die SDA dann den
Verlagen, also den eigenen Eigentümern,
Schaden zufügte. „Die AP als Weltagentur
hat einen viel grösseren Markt. Sie kann
Apps für den Endkunden auf dem Weltmarkt in verschiedenen Sprachen vertreiben, ohne dass es zu Konflikten mit lokalen
Verlegern kommt”, sagt Maissen.
Verändert hat sich das Agenturgeschäft an einer weiteren Front. Die klassischen Abnehmer haben zusätzliche Anforderungen. Es reiche nicht mehr, nur „Rohstoffe”, also Agenturberichte alter Schule,
zu liefern, sagt SDA-Chefredaktor Maissen.
Die Kunden erwarteten auch „spezifisch
aufbereitete Fertigprodukte”. Auf Websites
regionaler Zeitungen findet der Nutzer beispielsweise überregionale Inhalte, die vollständig von der SDA durchgeleitet werden,
„ohne dass beim Verlag noch jemand Hand
anlegen muss”. Im Printbereich wird die
internationale Berichterstattung der „Berner Zeitung” komplett von der SDA erstellt.
Wenn Zeitungen Ressorts schliessen
und die entsprechenden Inhalte von Nachrichtenagenturen produzieren lassen,
wirkt sich das nicht nur negativ auf die
Meinungsvielfalt aus. Es ist auch bedenklich, dass die Macht der Agenturen wächst,
weil sie in stärkerem Masse als bisher als
direkte Inhalteanbieter fungieren.
René Martens ist Journalist in Hamburg

Medienstellen

Bei Fragen rund um
die nukleare Entsorgung
sind wir für Sie da:

Comet Photoshopping
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Jutta Lang
056 437 12 39 oder
jutta.lang@nagra.ch
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bildserie

Kameraleute, Fotografen, Journalisten von Radio, TV, Internet
und Zeitungen, Blogger – etwa 900 Medienschaffende sind am
Filmfestival Locarno jeweils akkreditiert. Darunter war heuer auch
der Fotograf Reto Albertalli. Er hat ab und zu die Gegenoptik
gewählt und die Berufskolleginnen und -kollegen bei ihrer Arbeit
beobachtet.
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Filmfestival
Locarno
im Gegenblick
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Die SRG als Filmproduzentin
Das Filmfestival Locarno ist auch der Ort der filmpolitischen Diskussionen. Dabei
geht es etwa um die Ansprüche der Filmszene an die SRG. Von Philipp Cueni

F

Reto Albertalli ist
Fotograf in Genf.
Fotos ©Reto Albertalli / phovea

ilmfestival Locarno: Bundesrat
Alain Berset und sein FilmChef Ivo Kummer präsentieren
die aktuellen Linien der Filmpolitik. Wirkliche News gibt es
kaum. Hoffnung macht bei einem Grossteil der Filmszene die personelle Besetzung am Referenten-Tisch: Vom Duo Kummer und Berset erwartet man nach der
Ära Nicolas Bideau/Pascal Couchepin eine
Kursänderung. Kummer setzt weniger auf
Mainstream und vermeintlich erfolgreiche
Grossproduktionen und hat sich schon immer für den anspruchsvollen Autorenfilm
starkgemacht. Was allerdings gleich geblieben ist: das Warten auf einen Quantensprung bei der Filmförderung. Auch in Locarno wird dafür weiter lobbyiert, zum
Beispiel am „Dîner politique” der Gruppe
Garp (Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten). Thomas Tribolet vom Verband der
Schweizer Filmproduzenten SFP sagt gegenüber Edito+Klartext, das Ziel seien
weiterhin 40 statt wie bisher 20 Millionen
vom Bund für die Filmproduktion. „Ich
glaube an die Chance für eine deutliche
Krediterhöhung, denn eigentlich ist die
Filmförderung in der Schweiz zu bescheiden. Und das erkennen auch die Politiker.”
Tribolet setzt zudem auf die Idee eines
Filmförderfonds, quasi eine Wirtschaftsförderung für die Filmbranche.
Neben dem Bund ist die SRG der
grösste Geldgeber für den Schweizer Film.
Anfang Jahr hatten die Filmverbände und
die SRG den „Pacte de l’audiovisuel” bis
2015 erneuert, mit welchem sich die SRG
zu 22,3 Millionen pro Jahr zugunsten des
Films verpflichtet. Zusätzlich finanziert die
SRG aus ihrem normalen Budget eigene
Fernsehfilme und Serien.
Kein Streit in der Filmszene. Die oft
streitlustige Schweizer Filmszene ist in
Locarno erstaunlich ruhig – keine Angriffe,
keine Gerüchte. Auch zur SRG hört man viel
Positives: „Im Verhältnis der SRG zu den
Filmschaffenden hat sich viel verbessert”,
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sagt Kaspar Kasics, Präsident des Verbandes
Filmregie und Drehbuch Schweiz ARF /FDS.
Auch Tribolet bestätigt, es seien gute Leute,
welche in den SRG-Häusern für den Film
zuständig seien. Fragt man nach, vernimmt
man auch kritische Töne: „Die SRG hat für
den Film einen Konzessionsauftrag. Ich erwarte, dass die SRG ihren direkten Betrag
auf etwa 25 Millionen erhöht”, sagt Thomas
Tribolet. Sven Wälti, in der SRG für den
Filmbereich zuständig, winkt ab: Bis Ende
der Pacte-Dauer 2015 bleibe der SRG-Beitrag auf der vereinbarten Höhe. Immerhin
habe die SRG auch in einer Periode mit internen Sparprogrammen das Niveau bei der
Filmförderung gehalten. Zudem investiere
sie ja auch über ihre Pacte-Verpflichtungen
hinaus in Leistungen für den Film.
Falsches Signal. Für den „Pacte” wurde
neu ein Schlüssel von 60 Prozent für den
Fernsehfilm und 40 Prozent für den Kinofilm vereinbart – bisher war die Verteilung
mit 50:50 ausgeglichen. Die SRG habe das
faktisch so beschlossen und die Branche
halt so akzeptiert, beklagen die Verbandsvertreter selbstkritisch. Das Kippen dieser
Balance setze ein schlechtes Signal, so Tribolet. Das erhöhe den Druck auf den Kinofilm, auch wenn diese Verschiebung beim
Bund durch eine Neuregeleung via Succès
Cinéma quasi kompensiert wird, sagt Kasics. Trotz Zustimmung müsse das nach einem Jahr Laufzeit neu beurteilt werden.
Und Tribolet: „Rechnerisch vielleicht ein
Nullsummenspiel, politisch aber ein Minusspiel”. Die Branche befürchtet, dass sich
die SRG beim Kinofilm zurückziehe. Diese
Folgerung sei eindeutig falsch, entgegnet
Sven Wälti. Der Kinofilm sei der SRG weiterhin sehr wichtig und sie engagiere sich
immer noch mit neun Millionen.
Die Filmbranche erhofft sich von der
SRG ein höheres Finanzengagement, trotzdem wünscht sie sich mehr künstlerischen
Freiraum. „Die SRG könnte als Koproduzent und Filmförderer mehr Spielraum zulassen”, sagt Tribolet. Kaspar Kasics be-

fürchtet, dass die SRG dort, wo sie mitfinanziere, über das Kriterium „Programmrelevanz” vermehrt leichte Kost für ein
breites Fernsehpublikum verlange. „Es darf
kein Druck Richtung ‚Harmlosigkeit’ entstehen”, sagt Kasics, der lieber von „Kulturrelevanz” sprechen würde. „Wir müssen
beobachten und mit der SRG klären, wie
der neu eingeführte Begriff ‚Programm
relevanz’ umgesetzt wird.” Wälti beruhigt:
„Wir sind mit Koproduktionen dabei, wenn
wir finden, ein Filmprojekt passe ins Programm. Wir wünschen bei Themen und
Formaten weiterhin eine Vielfalt. Wenn ich
die laufenden Projekte sehe, erkenne ich
überhaupt keine Tendenz, dass wir nur
noch an grosse Publika denken.” Man
müsse differenzieren, zu welchen Sendezeiten man was programmiere.
Genau die Programmierung der
Schweizer Filme ist ein weiterer Kritikpunkt
der Filmbranche. Selbst erfolgreiche Kinoproduktionen würden bei SRF in unattraktive Sendezeiten am späten Abend abgeschoben. Aber SRF hat reagiert und programmiert mutiger. Nebst dem bereits erfolgreichen Sommer-Termin für Dokumentarfilme am Montag direkt nach 10 vor 10
sollen neu am Mittwoch alternierend mit
Fussball um 20 Uhr Schweizer Spielfilme gezeigt werden – zusätzlich zum Sonntagabend, der ein breiteres Publikum anspricht.
Wälti weist auf eine weitere Filmschiene hin, die TV-Serie, die früher belächelt wurde. Wälti und Tribolet sind sich
einig, dass über Serien in der Branche viel
Kreativität und Innovation entwickelt
werde. Das komme dem Film insgesamt
zugute. SRF plant jetzt zwei kleinere Serien
pro Jahr. „Serien sind in Europa in. Das sind
keine Billigproduktionen mehr, sondern
Thematik, Storytelling und Produktion
sind innovativ und anspruchsvoll”
schwärmt Wälti. Für den dänischen 10-teiler „Borgen” (aktuell auf SRF) stand ein
Millionenbudget zur Verfügung. Von solchen Dimensionen ist der Schweizer Film
noch weit entfernt.
04 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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SPORTJOURNALISMUS

Kusunga sieht gelb, Buff   läuft an ...
„Etwa alle zwei bis drei Minuten sollte ein neuer Eintrag
rausgehen, geschrieben wird immer im Präsens”, erklärt er in der
Halbzeitpause. Laufe in einem Spiel wenig, beschreibe er etwas
mehr, erzähle aber nicht unbedingt Geschichten über die Spieler:
„Das Spiel steht im Vordergrund. Der Leser des Tickers soll sich
ein Bild machen können, denn er sieht ja kein Bild. Läuft viel,
picke ich lieber etwas heraus und beschreibe einen Spielzug
detailliert, als nur Stichworte zu tickern.” Jeder Buchstabe – das ist
die Liveticker-Devise bei sport.ch – wird selbst getippt, nichts
automatisch ergänzt oder formuliert. Und selbstverständlich sind
die Ticker neutral; daran hält sich auch GC-Fan Meier.

Liveticker: Jede wesentliche Aktion des Spiels wird
knapp, aber farbig beschrieben.

Der Olympia-Stress ist vorbei – sport.ch
tickert weiter. Auch im Zeitalter des
Livestreams gibt es eine Nachfrage
nach schneller, geschriebener
Sportinformation. Einem Livetickerer
über die Schulter geschaut hat
Bettina Büsser

U

ff”, sagt Simon Meier, dann fliegen seine Finger
über die Tastatur: „... Und nagelt das Ding an die
Genfer Latte! Toll getreten, doch wie schon vor Wochenfrist gegen YB hindert der Querbalken Buff
am Torerfolg. Da war der erste Aufreger der Partie”,
steht jetzt im Liveticker über diesen FCZ-Lattenschuss.
Meier tickert das Spiel FCZ-Servette. Der 20-jährige
Englischstudent sitzt am Sonntagnachmittag im Newsroom der
Sportal Media GmbH in Zürich, umgeben von einem LivetickerTryptichon: vor ihm drei Bildschirme, die beiden äusseren etwas
schräggestellt. Auf dem rechten Monitor sieht er die TeleclubÜbertragung des Spiels, auf dem mittleren schreibt er seine Einträge und auf dem linken sieht er sie, wenn er sie freigeschaltet hat,
auf der Website sport.ch. Den Teleclub-Kommentar verfolgt er via
Kopfhörer.
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Live ab Bildschirm und vom Stadion. Dass er nach der Teleclub-Übertragung tickert, dass überhaupt nach TV-Bild getickert
wird, ist laut Alexander Grimm, Inhaber und CEO der Sportal Media GmbH, durch eine Kooperation mit Teleclub und Swisscom
geregelt: „Swisscom TV stellt hier explizit die Hardware zur Verfügung.” Denn um zu tickern, braucht es eine Quelle. „Ideal ist ein Bewegtbild, Fernsehen oder Livestream”, sagt sport.ch-Chefredaktor
Mathias Germann: „Manchmal basiert der Ticker auch auf einer
Radio-Liveübertragung. Gibt es keine Quelle, sind wir vor Ort.” Die
Live-Berichterstattung aus dem Stadion wird sport.ch ausbauen,
denn neu kommen im Fussball die Challenge-League-Spiele dazu;
von ihnen wird nur ein Spiel pro Runde live im TV übertragen.
Neben dem Schweizer Fussball – die Spiele der Nationalmannschaft inbegriffen – werden bei sport.ch die ATP-Turniere im
Tennis, der Ski-Weltcup, die Spiele der höchsten Liga im Schweizer
Eishockey sowie der Beachsoccer League getickert. Die Ticker
für Bundesliga und Champions League übernimmt sport.ch von
seinem Partner Sportal in Hamburg. Laut Germann wird das
Schweizer Angebot später vielleicht mit der Nationalliga B im
Eishockey ergänzt: „Zudem überlegen wir uns, Unihockey und
Handball dazuzunehmen, und denken über SchwingfestLiveticker nach.”
Sport.ch, so Germann, liefere nicht nur Liveticker, sondern
auch Daten, Tabellen, Spielpläne, Ergebnisse, Spielerprofile: „Der
Ticker ist dabei immer der Ursprung, die Informationen aus dem
Ticker werden automatisch in die entsprechenden Tabellen und
Listen eingetragen.”
Quoten-Hoch bei Federer. Doch existiert im Zeitalter der
Livestreams überhaupt noch eine Nachfrage nach geschriebenen
Sport-Livetickern? „Gibt es ein bewegtes Bild, will man es sehen.
Aber man hat nicht immer die Möglichkeit dazu. Dann informiert
man sich eben mit dem Liveticker”, sagt Sportal Media-Inhaber
Alexander Grimm und bringt als Beispiel Olympia: Beim Spiel Roger Federer gegen Juan Martín del Potro habe sport.ch trotz TVÜbertragungen laut WEMF 985 000 Seitenaufrufe verzeichnet.
Rechnet sich das Angebot? Die Sportal Media GmbH ist
laut Grimm ein „Drei-Säulen-Unternehmen”: Sie funktioniert

e rstens als Medienhaus, das Inhalte für die Portale sport.ch und
sport1.ch produziert und für die Herausgeber des Tennismagazins „smash” und des Hockeymagazins „Slapshot” je ein Portal
betreibt. „Als zweite Säule”, sagt Grimm, „bieten wir den Inhalt,
den wir für jede Art von Display – Online, Mobile, Tablets, Newsscreens, Apps, TV – generieren, auf dem Markt an: Liveticker,
News und Stories.” Für bluewin.ch und nzz.ch produziere man
die Liveticker und Datencenter im einen Auftritt, der ihren
Websites entspreche, blick.ch beliefere man mit den Daten für
Online und Mobile inklusive Apps. Eine dritte Säule bildet die
Vermarktung: „Wir vermarkten im Werbemarkt unsere eigenen
Angebote, aber auch das Umfeld der Auftritte, die wir bei nzz.ch
und blick.ch haben”, erklärt Grimm.
Sportal beliefert mit blick.ch und bluewin.ch auch zwei
starke Konkurrenten seiner Plattform sport.ch im Klickmarkt.
Doch offenbar geht, mit der Vermarktung der Werbeflächen, die
Gesamtrechnung auf. Die Geschichte der Firma liest sich übrigens wie ein Paradebeispiel für die wechselhaften Strategien im
Online-Markt: Grimm, so erzählt er, hat 2002 bei der deutschen
Telekom in der Schweiz gearbeitet, wo er für sie ein Sportportal
aufbauen sollte. Als sich die Telekom aus der Schweiz zurückzog,
übernahm er das Portal, auf dem erstmals auch eine Art Liveticker
lief, und lancierte sportal.ch (später sport.ch) in der Schweiz.
„2006”, so Grimm weiter, „verkaufte ich die Firma an IMG,
führte sie aber weiter. Mitte 2009 stieg die IMG in Europa aus
dem defizitären Geschäft mit den digitalen Medien aus. Das Büro
Schweiz war zwar nicht defizitär, passte aber nicht mehr in die
IMG-Struktur. Also kaufte ich es zurück.”
Man wird nicht reich. Die Redaktion von sport.ch umfasst
heute sieben 100-Prozent-Stellen, zwei Redaktoren, zwei Volontäre, drei Praktikanten. Dazu kommen rund 25 freie Mitarbeiter,
viele davon Studierende, sowie Team in der Westschweiz. Und
wie sehen die Löhne und Honorare der sport.ch-Mitarbeitenden
aus? „Es gibt sicher Luft gegen oben”, sagt Grimm, „aber wir müssen haushalten. Und sport.ch ist ein gutes Sprungbrett in den
Sportjournalismus.”
Sportjournalismus ist für Simon Meier „eine Möglichkeit”,
aber nicht primäres Ziel. Er jobbt seit letztem November etwa
zweimal pro Woche als Tickerer, wird pro Spiel bezahlt, und der
Job gefällt ihm, weil er sich die Spiele „sowieso” anschauen
würde, doch: „Man wird nicht gerade reich dabei.”
Im sport.ch-Newsroom ist an diesem Sonntag ausser
Meier nur noch ein Dienstredaktor anwesend, beide arbeiten
still und konzentriert – umgeben von Fussball: Das Spiel Servette-FCZ ist auch auf einem der beiden grossen Bildschirme an
der Wand zu sehen, auf dem zweiten läuft ein DFB-Pokalspiel,
auf einem Monitor des Dienstredaktors die Partie Sion-YB.
Ein kurzer Blick auf die anderen Partien ist auch während des
Tickerns möglich.

Anzeige

Die Fondation Hirondelle schreibt folgenden
Posten zur Bewerbung aus:
Nationale(r) Repräsentant(in)
für die Demokratische Republik Kongo
100%, Arbeitsort : Kinshasa
Der Repräsentant/die Repräsentantin vertritt die Fondation
Hirondelle im Kongo, führt alle Geschäfte und leitet die Angestellten.
Erwünschtes Profil:
 Führungserfahrung (auch in Krisensituationen und bei komplexen
Aufgaben)
 Erfahrungen in Kommunikation, Finanzführung und Management
 Umgang mit elektronischen oder audiovisuellen Medien.
 Erfahrungen in Humanitärer Hilfe oder Entwicklungs
zusammenarbeit.
 Muttersprache Französisch, gute Englischkenntnisse.
Bewerbungen sind einzureichen bis 30. September 2012 an:
adm@hirondelle.org, oder per Post an :
Fondation Hirondelle, 19c Av. du Temple, 1012 Lausanne, Suisse.
Weitere Auskünfte gibt es ausschliesslich auf schriftlichem Weg über
die beiden genannten Adressen.

Sie
haben
ideen
Wir
setzen
sie um
bachmann medien ag ist spezialisiert auf Medien
beratung, Medienproduktion und Kommunikation.
Wir bringen Ihre Publikation und Ihre Organisation à jour.
Wir realisieren Ihre Ideen – verlässlich und professionell.
www.bachmannmedien.ch
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BOSNIEN-HERZeGOWINA

Der politische Druck
ist plötzlich wieder da
Persönliche Angriffe von Politikern vor laufenden Kameras,
Informationsverweigerung seitens der Behörden und Benachteiligung bei
der staatlichen Medienförderung – eine Realität für kritische Journalistinnen
und Medien in Bosnien-Herzegowina. Und das trotz ausländischer
Förderprogramme für die Pressefreiheit. Ein Lichtblick: Das unabhängige
Zentrum für investigative Berichterstattung CIN. Von Lucia Vasella.

O

slobodjenje” (Befreiung) –
die bosnische Tageszeitung
wurde während des Balkan
krieges Anfang der 90er
Jahre zum Symbol des
Widerstandes gegen die Propaganda

medien der Nationalisten. Als 1992 der
Bosnienkrieg begann, wurde das Redak
tionsteam berühmt für seinen unermüdlichen Kampf, im belagerten Sarajewo unter
schwersten Bedingungen seine Arbeit fortzusetzen. Trotz Angriffen seitens der bosnisch-serbischen Streitkräfte auf Mitarbeitende und Infrastruktur wurde im Keller
des zerstörten Verlagsgebäudes fast täglich
eine Zeitung produziert. Zeitweise verlor
ihre Berichterstattung an Neutralität, nach
dem Krieg galt das Blatt wieder als relativ
unabhängig. Heute geht es „Oslobodjenje”
wie allen Medien in Bosnien-Herzegowina:
Sie kämpft ums wirtschaftliche Überleben
und steht unter politischem Druck.
„Eine Verbandelung der Politik mit
gewissen Medien gab es zwar schon immer”, sagt die unabhängige Journalistin
und Politologin Tanja Topić aus Banja Luka
„doch hat der politische Druck auf die Medien und auch auf einzelne Journalisten in
den letzten drei bis vier Jahren zugenommen”. Über Jahre haben internationale
Geldgeber in den Aufbau von unabhängigen Medien investiert, um die Demokratisierung in der kriegsversehrten Region voranzutreiben. Anfang Jahrtausend zogen
sie sich zum grossen Teil zurück und überliessen die Medien einem Markt, der nicht
funktioniert. Die Medien gerieten in finan-
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zielle Schwierigkeiten und der politische
Druck nahm zu. „In den letzten Jahren hat
die Finanzkrise die Medien zusätzlich geschwächt und viele Medien sind Deals mit
der Politik eingegangen”, so Topić. Mittlerweile sind fast alle grösseren Medienunternehmen finanziell von politischen Parteien
oder vom Staat abhängig.
Politiker beleidigen Journalistinnen.
„Die Regierung der Republika Srpska (RS,
serbische Teilrepublik Bosniens) hat in den
letzten zwei bis drei Jahren viele Millionen
in die Medien investiert, natürlich nur in
regierungstreue Medien”, sagt Topić. Dadurch bleibt die Objektivität in der Bericht-

CIN: Investigativ in Sarajewo
Das CIN (Center for Investigative
Reporting) in Sarajewo wurde 2005 mit
Unterstützung der USA gegründet und
beschäftigt ein kappes Dutzend
Journalistinnen und Journalisten.
Heute wird CIN u.a. finanziert von
ausländischen Botschaften sowie privaten Stiftungen. CIN recherchiert mit
Schwerpunkt Korruption und organisierte Kriminalität und bietet seine
Geschichten kostenlos den lokalen
Medien zur Publikation an. Für seine
Recherchen hat CIN zahlreiche lokale
und internationale Preise gewonnen.
Sie führten u.a. zum Rücktritt eines
Ministerpräsidenten der Föderation
Bosnien und Herzegowina oder
zur Absetzung korrupter Richter.
Viele Recherchen von CIN sind auf
www.cin.ba auch auf Englisch zugänglich.

erstattung auf der Strecke. „In der RS wurde
ein Klima geschaffen, in welchem sich die
Medienschaffenden für die serbischen
nationalen Interessen einsetzen müssen –
zum Teil tun sie dies auch freiwillig. Wer
diese Politik kritisiert, wird als Verräter
bezeichnet und isoliert.”
So behindern die Behörden in der RS
zum Beispiel die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens BHTV. Dies,
weil der gesamtstaatliche Sender angeblich
die Interessen der bosnischen Serben nicht
vertrete. Regelmässig werden kritische Journalistinnen und Journalisten verbal angegriffen. An einer Pressekonferenz im Juni,
zum Beispiel, stellte der Ministerpräsident
der RS, Milorad Dodik, eine Journalistin der
unabhängigen serbischen Nachrichtenagentur Beta als Lügnerin hin, nachdem sie eine
unangenehme Frage gestellt hatte (siehe
Video bei edito-online). „Politiker beleidigen
Medienschaffende vor laufender Kamera,
die Angriffe sind öffentlich! Viele Journalisten wollen solche peinliche Situationen vermeiden und stellen darum keine kritischen
Fragen mehr”, meint Tanja Topić.
In der Föderation Bosnien und Herzegowina der bosnischen Kroaten und
Muslime, dem zweiten Teilstaat des Landes, ist die Situation nur wenig besser. Zwar
ist die Medienvielfalt grösser und die Stimmen sind kritischer, doch auch hier sind
insbesondere die grossen Medien mit der
Politik verstrickt. Fahrudin Radončić, der
Besitzer der „Dnevni Avaz”, auflagenstärkste Tageszeitung in der Föderation,
gründete kürzlich sogar seine eigene poli-

* Avaz ist der grösste Zeitungsverlag
Bosniens. Er gibt die Tageszeitung
„Dnevni Avaz” heraus und druckt im
Keller des Gebäudes auch die
Konkurrenz „Oslobodjenje”. Im
Avaz-Haus sind Geschäftsräume und
ein Luxushotel untergebracht.

Im Balkankrieg 1992 war das zerstörte Gebäude der zeitweise unabhängigen Zeitung
Oslobodjenje in Sarajevo ein Symbol. Der Neubau gehört heute dem grossen Avaz-Verlag,
welcher das Konkurrenzblatt zu Oslobodjenje herausgibt. *

tische Partei. Ein einflussreiches Unternehmen besitzt eine grosse Zeitung. Viele Medien erhalten Gelder direkt aus dem Staatsbudget. Auch „Oslobodjenje” hielt dem
politischen Druck zeitweilen nicht stand.
Bei den Wahlen 2010 unterstützte das Blatt
die linke Sozialdemokratische Partei SDP.
Im Laufe des letzten Jahres jedoch fand die
Zeitung mit der Redaktionsleiterin Vildana
Selimbegovic – eine unter Berufskollegen
hoch angesehene Journalistin – in die redaktionelle Unabhängigkeit zurück und
berichtet heute auch kritisch über die SDP.
Unabhängiger Journalismus. Unter
der Selbstzensur als Folge des politischen
Druckes leidet die journalistische Qualität
vieler Medien in Bosnien. Beispielsweise
wenn sich Lokalfernsehsender mit dem Abfilmen von Medienkonferenzen begnügen.
Und leider würden viele Medien auch nicht
zwischen Fakten und Spekulationen unterscheiden, meint Dino Jahic´, stellvertretender Redaktionsleiter von CIN, dem Zentrum
für investigativen Journalismus in Sarajewo
(siehe Box). „Die Medien hier können – wegen der chaotischen Situation im Land –
praktisch publizieren, was sie wollen, und es
als investigative Geschichte deklarieren,
ohne Beweise. Für das Publikum ist es darum schwierig zwischen wahren Geschichten und Propaganda und Gerüchten zu
unterscheiden.” Dank Spendern aus dem
Ausland kann CIN die nötige Unabhängigkeit und Zeit für aufwendige Recherchen
aufbringen. Anfang Jahr deckten die Journalisten von CIN auf, dass die Regierung der RS

Gelder der staatlichen Medienförderung
vor Ablauf der Bewerbungsfrist an regierungsnahe Medien vergeben hat. Vor dem
Hintergrund der Mediensituation erhält ein
solches Zentrum zusätzliche Bedeutung.
„Wir recherchieren vor allem zu organisierter Kriminalität und Korruption und ver
öffentlichen nichts, was wir nicht beweisen
können. Manchmal recherchieren wir ein
Thema über ein Jahr”, so Dino Jahić.
Die Mediensituation in BosnienHerzegowina unterscheidet sich nicht
grundsätzlich von der Situation der anderen Staaten der ehemaligen jugoslawischen
Republik. Eine Chance nicht nur für Bosnien, sondern für die ganze Region ist der
neue Fernsehsender Al Jazeera Balkan mit
Hauptsitz in Sarajewo und Aussenposten in
Belgrad, Zagreb und Skopje. Seit letzten Dezember berichtet erstmals seit dem Zerfall
des gemeinsamen Staates ein Nachrichtensender über die staatlichen und ethnischen
Grenzen hinaus. Das Programm ist qualitativ hochstehend und ein grosser Trumpf
des Senders ist die Unabhängigkeit von
lokalen Politik- und Wirtschaftsinteressen.
Reformen in Gefahr. Haben die jahrelangen Bemühungen der internationalen
Gemeinschaft zur Förderung der Medienfreiheit in Bosnien-Herzegowina versagt?
„Nicht nur”, findet Tanja Topić, „mit ausländischer Hilfe wurden Reformen im
Mediensystem vorangetrieben, etwa der
Aufbau einer unabhängigen Regulierungsbehörde für elektronische Medien, die Errichtung eines Presserates oder ein sehr

fortschrittliches Gesetz zur Informationsfreiheit.” Und doch ist Topić von der internationalen Gemeinschaft enttäuscht: „Sie
hat sich zurückgezogen, bevor die Reformen zu Ende geführt wurden, und alles der
lokalen Politik überlassen.” Zum Beispiel
drohe, dass die Regulierungsbehörde ihre
Unabhängigkeit verliere. Bis 2010 wurde
sie von unabhängigen Experten geleitet, inzwischen sitzen Politiker auf den wichtigen
Posten. „Da hätte die internationale Gemeinschaft reagieren müssen, sie hat viel
Geld und Zeit investiert, um diese Behörde
zu schaffen.” Auch bei direkten Angriffen
auf die Pressefreiheit würden die inter
nationalen Vertreter im Lande schweigen,
obwohl sie durch das OHR (Office of the
High Respresentative, überwacht seit 1995
die Umsetzung des Dayton-Friedensvertrags) ein Bestandteil des Systems in Bosnien-Herzegowina seien.
Anfang der 90er Jahre haben die
Kriegsparteien die Medien im Balkan
instrumentalisiert. Es sind teilweise die

gleichen Parteien und politischen Kräfte,
die heute wieder Druck ausüben – wenn
auch subtiler. Die Fortschritte in der Pressefreiheit der Nachkriegsjahre hängen in
Bosnien-Herzegowina wie in den meisten
Staaten Südosteuropas an einem seidenen
Faden.
Lucia Vasella ist Journalistin in Bern

@

Video von Journalisten-Beschimpfung und Interview mit dem stv. R
 edaktionsleiter von CIN auf
www.edito-online.ch
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postkarte

Korrespondentenbrief aus Washington
Beat Soltermann über einen Wahlkampf ohne
Inhalt und über Medien, die das nicht ändern

D

ie Infrastruktur zerfällt: Ein
Sturm trennte vor ein paar
Wochen halb Washington
D.C. vom Stromnetz, zum
Teil sogar für mehr als eine
Woche. Die Wirtschaft will sich nicht erholen: Mittelklasse-Familien müssen schauen,
wie sie finanziell über die Runden kommen; für viele, das sah ich auf ReportageReisen, rückt der amerikanische Traum
jeden Monat etwas weiter in die Ferne.
Das allein wäre schon Stoff genug für
einen harten, aber relevanten Wahlkampf
über die Zukunft des Landes, denke ich, der
Korrespondent aus der Schweiz. Aber hier,
in den USA, ist alles etwas anders als in der
Schweiz. Hier droht das Schiff zu sinken,
doch die Musik spielt weiter. Die Dringlichkeit, die Probleme anzupacken, sieht jeder.
Doch niemand handelt. Schon gar nicht im
Wahlkampf 2012.
Es ist der teuerste Wahlkampf aller
Zeiten (2,5 Milliarden Dollar). In wenigen
Wochen wird gewählt. Und noch immer
besetzen Nebenschauplätze die öffentliche
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Debatte. Jeden Tag sagen mir Barack Obama
und Mitt Romney am Radio und Fernsehen
mehrmals, warum ich sie wählen soll, indem sie ihren jeweiligen Gegner schlechtreden. „Wählt mich, Obama hat versagt!”,
sagt Romney, der seit acht Jahren im Wahlkampf steckt, ohne klar aufzuzeigen, was er
besser machen würde. „Wollt ihr einen
Auslagerer-in-Chief oder einen Präsidenten?”, fragt Obama, der Mann, der das Land
vor vier Jahren noch einen wollte, rhetorisch, ohne zu erklären, warum seine Rezepte nun endlich greifen sollen. Und ich
frage mich, wer hier überhaupt noch hin-

„Hauptsache,
sie reden
und die
Sendezeit
ist gefüllt”

schaut und ob all das Geld nicht besser in
die Infrastruktur investiert wäre.
Offenbar haben’s auch Berufskollegen bemerkt. Der Kolumnist David Brooks
schreibt in der „New York Times”, der
Wahlkampf 2012 sei so „belanglos” wie
keiner zuvor; Peggy Noonan kritisiert im
„Wall Street Journal”, die politische Debatte
werde „ohne Leben und Leidenschaft” geführt. Joe Scarborough vom Kabelsender
MSNBC bezeichnet die Ausmarchung
Obama-Romney als einen „Seinfeld-Wahlkampf” – wie in der populären TV-Serie der
90er Jahre, bei der es um den unspektakulären Alltag von vier New Yorkern ging,
werde derzeit ein Wahlkampf ohne Inhalt
geführt.
Es geht 2012 tatsächlich selten um
Werte, Ideen, Inhalte und schon gar nicht
um politische Programme. Bill Clinton,
George W. Bush – man kann diese beiden
Politiker gut finden oder nicht, aber beide
hatten eine Linie. Barack Obama hingegen
ist einfach Barack Obama. Und Mitt Romney ist Mitt Romney. Beide kommen mit

ihren Schlagworten und Worthülsen erstaunlich gut über die Runden. Und das hat
auch mit den amerikanischen Medien zu
tun, die einen solchen Wahlkampf überhaupt erst zulassen.
Viele Medien – und nicht nur die dominierenden, also das Fernsehen und das
Internet – hetzen dem „Aufreger des Tages”
nach und analysieren diesen ausführlich,
um am Folgetag einen neuen „Aufreger des
Tages” zu lancieren. Ist Mitt Romney in den
80er Jahren tatsächlich mit dem Familienhund Seamus auf dem Autodach durch die
Gegend gefahren? Hätte Barack Obama das
Zeug für einen Popstar? Kann Romneys Vize,
Paul Ryan, die Geldbeutel konservativer

Wahlspender öffnen? Das ist äusserst unterhaltsam, muss ich zugeben, und von der
Machart her sehr professionell aufgezogen.
Aber halt nicht matchentscheidend.
Zum Glück gibt es in den USA auch
einige Qualitätsmedien, die analysieren
und kritisch nachfragen. An diesen Quellen
orientiere ich mich am liebsten. Beispiel die
Zeitschrift „The New Yorker”, die kürzlich
mit Hilfe von internen Dokumenten aus
dem Weissen Haus aufgezeigt hat, wie
Obama von vielen seiner Wahlversprechen
ohne Not abgerückt ist. Oder die „New York
Times”, die den Sparplan vom Vizekandidaten Ryan detailliert unter die Lupe genommen hat. Ausserdem liefern in den USA zu
aktuellen Themen oft sehr gute Bücher
Kontext. Doch sie zu lesen braucht viel Zeit.
Ich frage mich, wie viele Wählerinnen und Wähler diese Informationsquellen
anzapfen. Im Gespräch wiederholen viele
die Schlagworte der Politiker, Sympathie
spielt eine wichtige Rolle. Andere haben resigniert. Statt „Die in Bern machen eh, was
sie wollen” heisst das hier: „It’s Washington, you know!”
Selten genug bietet sich einem Journalisten die Chance, einen Kandidaten direkt zu befragen. Als Schweizer hat man
keine Chance. Nur in den Vorwahlen von
Iowa und New Hampshire konnte ich mit
einigen der republikanischen Präsidentschaftsanwärter einige Statements aufnehmen – vermutlich bloss, weil sie dachten,
ich sei von einem lokalen Radio. (Das
Schweizer Radio bringt keine Stimmen!)
Die Antworten der Politiker in Interviews sind oft eingeübte Textbausätze. Sind
die Journalisten penetrant und fragen nach,
wechseln die Politiker das Thema. Die Journalisten geben jeweils erstaunlich schnell
auf. Manchmal wird die Chance erst gar
nicht gepackt. Beispiel Bob Schieffer, ChefKorrespondent fürs CBS-Fernsehen in
Washington, ein alter Hase im Geschäft. Er
durfte das erste gemeinsame Interview mit
Romney und Ryan führen und fragte die

beiden Belanglosigkeiten, die sich Larry
King in seinen schlechtesten Zeiten nicht
zu fragen getraut hätte.
Kritische Interviews in den Zeitungen und Zeitschriften sind ebenfalls selten.
Beim Gegenlesen streichen die Mediensprecher Spannendes und Überraschendes
in den Antworten weg. Kommentare sind
auf die Meinungsseite verbannt – so will es
die angelsächsische Zeitungstradition. Und
die Talkshows am Radio und die Kabelkanäle am Fernsehen sind meistens politisch
so einseitig ausgerichtet, dass eine seriöse
Debatte gar nicht möglich ist.
In den USA gibt es mehr Zeitungen,
mehr Radioprogramme, aber vor allem
mehr TV-Sender und mehr Internet-Portale
als in der Schweiz. Sie müssen beim Publikum um Aufmerksamkeit buhlen. Mit
Einerseits-Anderseits-Debatten gelingt dies
nicht. Es sind die Knaller, die die Quote
bringen: Rudy Giuliani, der Joe Biden als
„unterbelichtet” bezeichnet; ein Anti-Romney-Spot, in dem ein Fabrikarbeiter Romney
für den Tod seiner krebskranken Frau verantwortlich macht. Das sind die Hingucker!
„Darf man das?”, heisst es dann.
Empörung überall. Es wird gestritten und
debattiert, Politexperten geben ihre Einschätzung zum Besten – ganz egal, ob sie
richtig oder falsch liegen. Hauptsache, sie
reden etwas und die Sendezeit ist gefüllt.
Trotzdem bin ich sicher, dass die Auseinandersetzung mit den anstehenden Problemen noch kommt: an den Parteitagen,
während der TV-Debatten, am Wahltag –
oder sonst in vier Jahren. Hoffentlich noch,
solange ich als Korrespondent hier drüben
bin.
Beat Soltermann
ist Korrespondent
für Radio DRS/SRF
in Washington.
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Sehr geehrter Herr de Weck

Der digitale Zettelkasten
Mit dem Dienst Evernote
Ideen und Recherche-Material
an einem Ort sammeln.
Von Jan Tissler

U

m digitale Materialien für
einen grösseren Beitrag oder
generell für seinen Themenbereich zu sammeln, braucht
man als Journalist vor allem
eines: ein Ordnungssystem, um im Fall der
Fälle alles wiederzufinden. Der Dienst
Evernote ist genau darauf spezialisiert.
Hier kann man Texte, Bilder und beliebige
andere Dateien ablegen, verschlagworten
und über einen Internetzugang jederzeit
abrufen. Dabei beherrscht der digitale
Zettelkasten einige Tricks, die sein analoges Vorbild nicht bieten kann.
Das Geschäftsmodell von Evernote
ist klar: Man soll den Dienst so oft und so
intensiv wie nur möglich nutzen. Dann
wird man sich nicht so schnell von ihm
trennen und vielleicht auf den kosten
pflichtigen Account umsteigen. Dabei ist
schon die Gratisversion von Evernote sehr
umfangreich nutzbar und geht weit über
eine reine Testversion hinaus.
Inhalte ablegen. Ein entscheidender
Punkt, damit ein solcher Dienst sinnvoll ist:
Man muss ihn jederzeit nutzen können. Bei
Evernote gibt es die Web-Oberfläche für
alle Fälle, aber auch passende Software für
viele Plattformen bis hin zu Smartphones
und Tablets. Der Funktionsumfang variiert
hier, aber man kann seine bestehenden Notizen immer abrufen und neue hinzufügen.
Sehr nützlich ist zudem der BrowserZusatz „Clearly”. Er extrahiert aus Websites allein den Text, den man dann bei
Evernote ablegen kann. Den gesamten
Vorgang kann man mit einer einzigen

Tastenkombination anstossen und schon
hat man den Artikel oder sonstigen Beitrag
gespeichert.
Neue Notizen lassen sich ausserdem
anlegen, indem man eine E-Mail an die
persönliche Evernote-Adresse schreibt. Auf
diese Weise kann man beispielsweise
nützliche Pressemitteilungen ohne weitere
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Umstände abspeichern. Und nicht zuletzt
gibt es Scanner, die bereits einen eingebauten Support für Evernote mitbringen
(beispielsweise jener von Fujitsu).
Wie eingangs erwähnt, erweitert
Evernote den Dienst laufend um neue Anwendungsmöglichkeiten, um Nutzer zu
halten und zu gewinnen. So gibt es
beispielsweise eine Smartphone-App, um
neue Bekanntschaften mit Foto und Notizen abzulegen. Zudem kauft Evernote
Programme auf, wie das Screenshot-Tool
Skitch oder die App „Penultimate” für
handschriftliche Notizen, und verknüpft
sie wiederum mit dem eigenen Dienst.
Inhalte wiederfinden. Das Befüllen von
Evernote ist natürlich nur die eine Seite.
Am Ende will man vor allem wiederfinden.
Hier stellt Evernote eine umfangreiche
Suchfunktion zur Verfügung, bei der
man nicht nur nach Inhalten, sondern beispielsweise auch nach Erstellungs- oder
Änderungsdaten von Notizen suchen kann
– sofern man sich einmal damit beschäftigt
hat, wie genau das funktioniert.
Zu den „Tricks”, die Evernote beherrscht, gehört die Schrifterkennung in
Bildern. Wer also Texte fotografiert, kann
diese später über die Suchfunktion in Evernote wiederfinden. Das funktioniert mit
Einschränkungen auch für handschriftliche Notizen. Beim kostenpflichtigen ProAccount funktioniert das schneller als für
die Gratiskunden. Darüber hinaus kann
man seine Notizen manuell sortieren. So
lassen sich beliebig viele „Notizbücher” anlegen, die wie Ordner funktionieren. Eine
zweite Möglichkeit sind Schlagwörter.
Auch das lässt sich dann beides wiederum
für die Suche verwenden.
Dateien synchronisieren. Nutzer eines
Pro-Accounts können Notizbücher an andere freigeben. Dabei ist es unerheblich, ob
die anderen Nutzer einen kostenpflichtigen oder kostenlosen Account haben. Eine
weitere nützliche Funktion in diesem Zusammenhang: Öffnet man eine in Evernote
abgelegtes Datei und speichert sie ab, wird
sie entsprechend synchronisiert. Man kann
also beispielsweise eine Excel-Tabelle in

Evernote ablegen und so allen zur Bearbeitung freigeben. Ganz perfekt ist das System
aber nicht, denn das Dokument ist nicht
gesperrt, sobald es jemand öffnet.
Der kostenpflichtige Account kostet
5 Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr. Neben der Möglichkeit, Notizbücher an andere freizugeben, sind Offline-Notizbücher
für Nutzer von iOS oder Android ein interessantes Extra. Zudem werden dann auch
PDFs durchsuchbar und generell kann man
monatlich mehr und grössere Notizen anlegen als die Kostenlos-Nutzer.
Und die Sicherheit? Stellt sich nur
noch die Frage, ob und welche Informa
tionen man einem Webdienst anvertrauen
möchte. Evernote verspricht, dass die
Kommunikation zwischen Nutzer und

Evernote verschlüsselt ist, und bei Bedarf
lassen sich Textinhalte auch noch einmal
extra verschlüsseln. Wer will, kann Notizbücher zudem von der Synchronisation
ausnehmen, so dass sie nur lokal vorliegen.
Jan Tissler ist leitender Redakteur von neuerdings.com, einem Online-Magazin der Blogwerk AG
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Evernote
Nur Evernote (evernote.com/ontl/de)
verwaltet Material in dieser Form. Aber
einzelne Funktionen daraus bekommt man
auch andernorts. Hier drei verbreitete
Beispiele:
Dropbox: Dokumente aller Art in der Cloud
ablegen und bei Bedarf auch mit anderen
teilen. 2 GB Speicherplatz gibt es kostenlos,
ergänzend kostenpflichtige Modelle:
https://www.dropbox.com/pricing
Wuala: Alternative zu Dropbox mit
Servern auch in der Schweiz. Hier sind 5 GB
Speicherplatz inklusive. Weitere Tarife:
http://www.wuala.com/de/pricing/
Google Drive: Office-Dokumente (Texte,
Tabellen, Präsentationen) zentral ablegen
und mit anderen bearbeiten – 5 GB
Speicherplatz sind kostenlos. Weitere
Tarife: https://www.google.com/settings/
storage/?hl=de_DE

Was für ein Aufsehen das wieder ausgelöst hat! Und wie
viele Emotionen und Online-Kommentare! Die SRG habe
eine Regelung der Nebenverdienste ihrer Star-Moderatorin
nen und -Moderatoren „versanden lassen”, obwohl der
frühere Medienminister Moritz Leuenberger diese ge
wünscht habe, war unlängst in der „TagesWoche” zu lesen.
Und dass manche dieser Stars im Jahr sehr viel, sogar mehr
als Sie verdienten.
Nix „versanden lassen”, sagt die SRG: Erstens bestünden be
reits strenge Richtlinien bezüglich Nebenbeschäftigungen;
für Vollzeit-Angestellte kämen solche Nebenjobs eh nicht in
Frage. Und zweitens hätten Sie, Herr de Weck, im Gespräch
mit den anderen Star-Moderatorinnen und -Moderatoren ein
Agreement gefunden, das vorsieht, dass diese, wenn sie für
Nebenbeschäftigungen von Dritten entschädigt werden,
a) die strengen Richtlinien einhalten und sich b) dafür ohne
Entschädigung bei Veranstaltungen der SRG-Trägerschaft
und bei gemeinnützigen Anlässen engagierten. Die zustän
dige Bundesrätin Doris Leuthard sei damit einverstanden.
Schön und gut. Wir fragen uns nun, ob Sie sich beim öffentli
chen Aufsehen um diese Frage nicht klammheimlich gefreut

haben. Denn es wirkt ja gut, wenn der – oft angefeindete –
SRG-Generaldirektor weniger verdient als die „TV-Stars”,
die im „Volk” so beliebt sind, dass sie ihre Beliebtheit ver
golden können. Gleichzeitig strahlt deren goldener Glanz
zurück auf SF, was ja auch nicht schadet. Und Sie können
diesen „Stars” nach dem Motto „Die Nachfrage bestimmt
das Einkommen” zu angemessenen Star-Salären verhelfen,
ohne das offizielle Budget zu belasten. Ein bisschen gemein
nütziges Engagement rundet das Ganze, das kennen wir
aus den USA, aufs Beste ab.
Nur: Wenn Sie ein rundum perfekter SRG-Generaldirektor
sein wollen, müssten Sie nun denjenigen SRG-Mitarbeiten
den, die mangels Bildschirmpräsenz und Moderationsstatus
keine Nebeneinnahmen generieren können, aber durch ihre
Arbeit die TV-Auftritte der „Stars” erst ermöglichen, auch
zu ihrem wohlverdienten Bonus verhelfen. Zum Beispiel
in Form eines anständigen, gutschweizerischen Gesamt
arbeitsvertrags.
In diesem Sinne grüsst hoffnungsvoll
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IN DER SONNTAGSZEITUNG STECKT
JETZT MEHR LIFESTYLE.
Entdecken Sie das Lifestyle-Magazin encore! Ab 2. September
zehnmal im Jahr als Beilage in der SonntagsZeitung.

