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ie galten europaweit als Leuchttürme der Qualitätsmedien: Die Zeitung „El País” in
Spanien, die BBC in Grossbritannien und die „Frankfurter Rundschau” in Deutschland. Fast gleichzeitig geraten sie in eine existenzielle Krise. Überall wird darüber
berichtet. Die Ursachen mögen sich vordergründig unterscheiden. Aber „El País”,
„Frankfurter Rundschau” und BBC sind keine Ausnahmen: Qualitätsmedien stehen
massiv unter Druck – wirtschaftlich und politisch.

Eine Demokratie ist auf qualitativ hoch stehende Medien angewiesen. Sie vermitteln
einen wichtigen Teil der gesellschaftlichen Debatte, sie müssen hinschauen und öffentlich
machen, wenn im System von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft etwas faul ist. Wir machen
uns zu Recht Sorge, wenn etwa Feuerwehr oder Spital aus wirtschaftlichen
Gründen ihre Aufgabe nicht mehr voll
erfüllen können. Im Medienbereich sind
die Zeichen für eine anhaltende Krise
unübersehbar. Reagiert die Gesellschaft
auch hier genügend alarmiert? Ich
meine: nein.

Die Medienbranche
diskutiert die
Qualitätsfrage nicht.

Die TagesWoche im Geschenkabo.

Das Jahrbuch „Qualität der Medien” von Kurt Imhof und Co. stellt genau diese Frage:
Nehmen die Medien ihre demokratierelevante Aufgabe noch richtig wahr? Seine Analyse ist vergleichbar einem Frühwarnsystem. Doch was macht die Medienbranche daraus? Sie schaut nicht
einmal hin. Der Verlegerverband reagiert auf die Publikation mit der üblichen Ablehnung. Ein
Medienunternehmer bezeichnet das Jahrbuch öffentlich als „Schrott”; lesen müsse man es nicht.
Und Kurt Imhof selber weist darauf hin, dass auch die Verbände der Medienschaffenden das
Thema ignorieren (siehe Seite 4). Er hat Recht. Die Branche verpasst den Diskurs.
Selbstverständlich muss man sich nicht nur an Imhofs Jahrbuch orientieren, um die
Qualitätsdebatte zu führen. Ich verstehe auch jede Redaktion, welche sich wehrt, wenn sie sich
vom Jahrbuch missverstanden fühlt. Genau da könnte die inhaltliche Debatte ja beginnen. Aber
sie wird nicht geführt.
Der Journalismus als Frühwarnsystem reagiert schnell und laut, wenn er zumindest
annehmen muss, es bestehe irgendwo ein Mangel. Bei Hinweisen auf Schwächen im Mediensystem reagieren der Journalismus und die Medien selber jedoch dünnhäutig und abwehrend.
Man steckt den Kopf in den Sand.

E

Wir Journalisten dürfen nicht zuwarten, bis der Schaden noch grösser ist. Wir sollten
darüber debattieren, was demokratierelevante Qualität ausmacht. Und wie Qualitätsmedien
gesichert werden können.
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Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sin
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen
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Exklusiv für SSM-Mitglieder: Sie erhalten das Mobility-Abo im W
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HERZLICHEN DANK! Der vergangenen
Ausgabe haben wir einen Brief beigelegt;
wir baten Sie um finanzielle Unterstützung
für EDITO +KLARTEXT. Erfreulicherweise
hat diese Aktion bisher eine erfreuliche
Summe von über 6000 Franken erbracht.
Ihren „Zustupf” werden wir nutzen, um
einige Extraleistungen im publizistischen
Bereich erbringen zu können – zum Beispiel
für umfangreichere Recherchen oder für
den Ausbau unserer Website. – Ihnen allen,
die EDITO +KLARTEXT finanziell und ideell
unterstützen, danken wir recht herzlich.
NEU AUF WWW. In den kommenden
Wochen wird EDITO +KLARTEXT mit
einer erneuerten und ausgebaute Website
(www.edito-online.ch) in Erscheinung
treten. So werden wir inskünftig auch
zwischen den gedruckten Ausgaben
regelmässig Themen aus der Medienwelt
besprechen, kommentieren und spezielle
Dienstleistungen (zum Beispiel eine
Agenda zu Veranstaltungen im Medien
bereich) erbringen. Man kann die News
dieser Website auch kostenlos abonnieren.

„Job Rotation” nach der Konvergenz bei Tamedia: Res Strehle bleibt Chefredaktor im „Tagi” – neu alleine für Print und Online.
Marco Boselli als Chef von „20 Minuten” übernimmt auch 20minuten online. Peter Wälty (bisher Leiter Newsnetz) rückt in die Chefredaktion auf, Markus Eisenhut (bisher Co-Chef „Tagi”) steigt dorthin ab. Und Hansi Voigt (bisher 20minuten online) ist draussen.
Medienstellen

Werkstatt Journalismus

Schreibwerkstatt
„Storytelling”. Drei
Wege zur Geschichte.
In Kooperation mit IAM, MAZ,
SRG, Stiftung Medienvielfalt.
Beilage zur abonnierten Auflage.

4

Heute halten Sie eine Sondernummer
von EDITO +KLARTEXT in Händen. Die
Ausgabe ist insofern speziell, als dass die
Nummern 5 und 6 als ein Heft erscheinen
und dass das Magazin dadurch umfang
reicher ausgefallen ist. Damit haben wir
die Möglichkeit, einige Themen etwas
ausführlicher als üblich zu behandeln.
Zudem liegt der abonnierten Auflage die
„Werkstatt Journalismus” bei – dieses Mal
zum Thema „Storytelling”. Die Sonder
nummer erscheint in einer etwas höheren
Auflage; sie wird nämlich zusätzlich an am
Mediengeschehen interessierte Kreise
sowie unter anderem an Agenturen und
Bildungsinstitute verschickt.

NEUE ANZEIGENAGENTUR. Im kommen
den Jahr wird der Anzeigenverkauf
von EDITO +KLARTEXT neu durch
ZbindenMedien mit Sitz in Kilchberg ZG
abgewickelt. Wir freuen uns auf diese
Zusammenarbeit.

Redaktion und Verlag

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität

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

Ohnehin, liebe Stars, sind Sie uns sehr lieb und gar nicht
so teuer, im internationalen Vergleich schon gar nicht.
Sie verdienen gut Geld und die Anerkennung der SRG
anstelle ihrer Zahlbefehle.

Dankbar und herzlich grüsst, Ihr Roger de Weck
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Nicht nur die Verleger, auch die Verbände der Medienschaffenden ignorieren die Qualitätsdebatte,
sagt Kurt Imhof (Bild), der Herausgeber des Jahrbuches zur Medienqualität.
Alle halten Qualität im Journalismus für wichtig.
Könnte man meinen. Jetzt ist das dritte Jahrbuch
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Ein kompletter Freispruch für den ehemaligen SF-Chefredaktor Ueli
Haldimann im September vor dem Zürcher Obergericht. Allerdings mit
einem grossen „Aber”. Geklagt hatte der freie Kameramann Charles M.
Michel wegen Ehrverletzung, weil der damalige Chef Haldimann in
einem E-Mail 2008 an mehrere Mitarbeitende Michel beschuldigt
hatte, Arbeitszeiten falsch abgerechnet zu haben. Haldimann sei freizusprechen, weil er sich in guten Treuen auf die Abrechnungszahlen
einer Mitarbeiterin habe verlassen können, obwohl es auch gegenteilige Zeugenaussagen von Dritten gegeben hat. Aber, sagt das Gericht,
„der hier zur Diskussion stehende Inhalt der vom Beschuldigten verfassten und versandten E-Mail ist somit ehrenverletzend. Der objektive Tatbestand der Ehrenverletzung ist folglich erfüllt.” Hintergrund
der S
 ituation war der Konflikt zwischen SF und den freischaffenden
Kameraleuten, deren Sprecher Michel damals war. (E+K)

Herausgefordert. Die Geschichte der Basler Zeitung. Walter
Rüegg (Hrsg.).
Es ist die zweite Buchpublikation zur Geschichte der BaZ nach „Enteignete Zeitung” von Christian Mensch. Anlass sind die Wirren um die
BaZ nach deren Verkauf an Kreise um Christoph Blocher. Nachgezeichnet wird die Geschichte der BaZ seit der Fusion von 1976. Ein gut
aufgemachtes und interessantes Geschichtsbuch, in dem auch alle
BaZ-Chefredaktoren seit 1983 mit Beiträgen zu Wort kommen.

SALDO

Und: Freischwebend bewegen Sie sich ja nicht, liebe
Stars. SRF hat strenge Richtlinien, um Image- und Interessenkonflikte zu vermeiden. Darüber hinaus gilt ein
Gentlemans Agreement, wonach Sie bei manchen gemeinnützigen Anlässen und solchen der SRG-Trägerschaft kostenlos moderieren. Gut so! Und wenn in der
Romandie die Radio- und Fernsehstars nur unbezahlt
und mithin seltener auftreten, ist das auch in Ordnung:
andere Kulturen, andere Traditionen.

Freispruch wegen Ehrverletzung
von Ueli Haldimann

BUCHTIPPS

BER

Aber wie denn? Die meisten von Ihnen haben bloss
ein Teilzeit-Pensum bei SRG oder sind selbständig erwerbend oder führen eine eigene Produktionsfirma. Soll ein
Moderator, der zu 40 Prozent für die SRG arbeitet, ihr
einen Teil der übrigen 60 Prozent schenken? Soll eine
Moderatorin, die ein Unternehmen betreibt, den Service
public daran beteiligen? Das ist schwer praktikabel,
heikel in Sachen Datenschutz und kontraproduktiv.
Wenn Sie, liebe Stars, vor verschiedensten Kreisen auftreten, sind Sie wirksame Botschafterinnen und Botschafter des Service public, Sie schaffen kraft Ihrer Ausstrahlung Goodwill für die SRG, Sie binden das Publikum,
das Ihre Sendungen noch aufmerksamer verfolgen wird.

Recherche in der Praxis. Catherine Boss, Dominique Strebel (Hrsg.).
Ein Handbuch zu „Recherche in der Praxis. Informanten zum Reden
bringen, Fakten hart machen, Missstände aufdecken”. Dominique
Strebel (ehemals „Beobachter”, jetzt MAZ) und Catherine Boss („SonntagsZeitung”) sowie weitere Recherche-Cracks geben konkrete Tipps.
Buchbesprechungen auch auf edito-online.ch.

Foto Miriam Künzli

Preisgekrönte Freischaffende

Das ganze Gespräch mit Kurt Imhof und mehr zum „Jahrbuch 2012
Qualität der Medien” auf edito-online.ch.

RATGE

Zum Beispiel wird argumentiert, liebe Stars, einzig dank
der SRG seien Sie Stars, also müssten Sie diese „Mutter
aller Stars” dafür entschädigen, dass sie Sie geboren hat.
Klar, Sie verdanken der SRG einiges. Aber dem Service
public geben Sie mindestens so viel, wie er Ihnen gibt.
250 vorzügliche Moderatorinnen und Moderatoren
arbeiten bei der SRG. Bestenfalls zwei Dutzend sind
zu eigentlichen Stars geworden – weil sie dieses Irgendetwas haben, und nicht einmal Sie wissen, was es ist.
Doch nun sollen Sie für dieses schöne Rätsel bezahlen.

SALDO

Sie machen gute Arbeit, und Sie verdienen gutes Geld,
aber das ist offensichtlich nicht in Ordnung. Jedenfalls
wirft die Presse – einschliesslich Edito +Klartext –
regelmässig die Frage auf, ob Radio- und Fernsehstars
einen Teil ihrer Einkünfte an die SRG abführen sollten.
Keinem deutschen Journalisten käme es in den Sinn, das
ZDF zu schelten, nur weil es davon absieht, Maybrit Illner
zur Kasse zu bitten. Unbeschwert freut sich Deutschland
an seinen Stars, die Deutschschweiz weniger.

BER 2
0

Liebe Stars,

Die langjährige Stabilität in der
Tessiner Medienwelt wankt.
Der Markteintritt von
„20minuti” im September
2011, verbunden mit
dem allgemeinen Rückgang des Inseratevolumens, hat ein erstes
Opfer gefordert: Das von der
Diözese Lugano seit 86 Jahren h
 erausgegebene „Giornale
del Popolo”. Um ihr Überleben zu sichern, wird die Tageszeitung noch
stärker unter die Fittiche von Marktführer „Corriere del Ticino” genommen. Die Lokalredaktionen werden zusammengelegt, teilweise soll es
eine Übernahme der Artikel geben.
Der „Corriere” baut zugleich seine Machtposition unter dem Dach der
TImedia-Holding aus, die ihrerseits vom umtriebigen CVP-Ständerat
Filippo Lombardi präsidiert wird. Der „Corriere del Ticino” hat sich kürzlich 70 Prozent des Aktienpakets gesichert und so die Mehrheit am privaten TV-Kanal Teleticino. Das war dem langjährigen Chefredaktor
Marco Bazzi zu viel. Er kündigte und hat mit liberatv.ch eine neue und
spritzige Info-Webseite kreiert.
Die zunehmende Konzentration der Medienmacht durch den „Corriere”
wird sogar vom Regierungsrat als mögliche Gefahr für die Medien
vielfalt im Südkanton beurteilt. Derweil muss auch die Tageszeitung
„La Regione”, der andere Pol, den Gürtel enger schnallen. Möglicherweise hat sich „Regione”-Verleger Giacomo Salvioni ins eigene Fleisch
geschnitten, als er sich entschied, gemeinsam mit TA-Media „20minuti”
zu lancieren. Merke: Die Geister, die man ruft, wird man schwerlich
wieder los. (gl)

zur „Qualität der Medien” von Kurt Imhof und seinem Team erschienen.
Aber das Echo ist mässig. Der Verlegerverband kanzelte das Jahrbuch
schroff ab, kein einziges Medium aus dem Hause Tamedia hat darüber
berichtet. Und wie kommentiert Kurt Imhof die Reaktionen?
Die Medienentwicklung sei zwar ein Kernthema der Demokratie
debatte, sagt der Medienwissenschafter Imhof. „Dabei bleiben jedoch
der Verlegerverband wie die Berufsorganisationen weitgehend aussen
vor. Der Verlegerverband hat kein Qualitäts-Selbstverständnis mehr,
er befindet sich auf dem abenteuerlichen Pfad journalistische Qualität
mit Merkmalen von industriellen Produkten gleichzusetzen. Und die
Berufsorganisationen lassen dieses Thema (das ihnen Geltung
verschaffen würde) hinter den sozialpartnerschaftlichen Ausein
andersetzungen zurücktreten, um den Zusammenhalt im weit
ausgefransten Berufsfeld nicht zu gefährden.”
Imhof setzt das geringe Interesse an der Qualitätsdebatte auch in
einen Zusammenhang zum journalistischen Selbstverständnis:
„Bemerkenswert ist aber auch die Orientierungskrise, die das Berufsfeld bis ins Mark hinein erfasst hat. Die Erwartungsunsicherheit in der
Branche ist gross, gleichzeitig mäandriert das journalistische Selbstverständnis zwischen einer simplen Marktorientierung und einem
tradierten journalistischen Qualitätsverständnis (wie es das Jahrbuch
vertritt). Diese Orientierungskrise bedroht die Profession mehr als die
Ressourcenkrise.”
Imhof resigniert nicht: „Trotzdem ist es gelungen die Qualitätsdebatte
in Gang zu setzen. Allerdings eher gegen die Branche als mit ihr.”
Das Jahrbuch bilde in der Schweiz hierfür einen Katalysator. (phc)

RATGE

Unter „Lieber Roger de Weck” hat Edito +Klartext in
ironischer Form Kritik an den Honoraren der SRF-Stars formuliert. SRG-Generaldirektor Roger de Weck hat reagiert.

Medienkonzentration
im Tessin
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Gehen in den Leuchttürmen die Lichter aus? Werner A. Meier,
Heinz Bonfadelli, Josef Trappel (Hrsg.)
Es geht um die Auswirkungen der Zeitungskrise für Demokratie und
Gesellschaft. Autorinnen und Autoren (auch Edito +Klartext-
Redaktorin Helen Brügger) beschäftigen sich mit Ursachen, Folgen
und möglichen Lösungen.

Lucia Vasella (links) und Marina Bolzli (rechts) haben den Medienpreis
für Freischaffende für ihr Radiofeature „Verschobene Leben in
Bosnien” gewonnen. Es geht bei der Reise von Sarajevo nach Zvornik
um die Folgen des Krieges. Der Beitrag verbinde „Fachkenntnis mit
professioneller Leidenschaft”, so Heribert Prantl von der „Süddeutschen Zeitung” in der Laudatio, er sei ein „mahnendes Meisterwerk,
packend und zärtlich”. Lucia Vasella hat im letzten Edito +Klartext
einen Artikel zur Mediensituation in Bosnien publiziert. Das Feature ist
abrufbar bei „Passagen2” auf DRS 2 vom 10.6.2011.

SP mit neuem Modell
für Presseförderung
Die SP arbeitet an einem neuen Positionspapier zur Presseförderung. Wie Hans-Jürg Fehr
(Bild) in einem Interview mit Edito +Klartext darlegt, soll ein neues Modell für die
Presseförderung inklusive Onlinemedien
dem Finanzierungsmodell der elektronischen Medien nachgebildet sein: Direktzahlungen gegen Leistungsauftrag, finanzielle
Unterstützung für Service public-leistungen.
Finanziert würde nicht über Staatsgelder,
sondern über einen Werbezuschlag und eine
Datenverkehrsabgabe, die von Monopolisten
wie google verlangt würde. Die Verleger
wären frei, Fördermittel zu beantragen.
Bedingung wären aber vertragliche Leistungszusagen. „Wir wollen Qualität und
Vielfalt des Medienangebots fördern, nicht
Inhalte vorschreiben.”
Mehr Details zum Modell der SP im Interview
mit Hans-Jürg Fehr auf edito-online.ch.
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David Sieber, 50, ist seit
Anfang 2009 „Südostschweiz”Chefredaktor. Sieber ist
Baselbieter, gelernter Landwirt
und seit Mitte der achtziger
Jahre mehrheitlich in Graubün
den wohnhaft Er arbeitete
bereits in den Neunzigerjahren
als Ausland- und Wirtschafts
redaktor bei der „Bündner
Zeitung” und ihrer Nachfolgerin
„Südostschweiz”. Danach war er
„Südostschweiz”-Bundeshaus
redaktor, wechselte dann zur
„Berner Zeitung”, wo er
Inlandchef wurde. Nach einem
kurzen Intermezzo als freier
Journalist trat er als
Bundeshausredaktor dem
Gründungsteam des „Sonntag”
bei. Er ist seit kurzem Vor
standsmitglied der „Konferenz
der ChefredaktorInnen”.

„Ich war wohl ein
bisschen zu gradlinig”
Er bloggt und twittert über Journalismus, doch vor allem ist er Chefredaktor
der „Südostschweiz”, der sechstgrössten Bezahl-Tageszeitung der Schweiz:
David Sieber spricht im Interview über den Relaunch seiner Zeitung, die
Zukunft der Bezahlmedien, seinen Verleger, Druck ausübende Inserenten,
Dorfkönige und einen Troll. Interview: Bettina Büsser, Foto: Yanik Bürkli
EDITO+KLARTEXT: Sie haben in Ihrem „Interna”-Blog auf
suedostschweiz.ch angekündigt, Sie würden Ihrer Redaktion
demnächst „Wegweisendes” kommunizieren. Was?
David Sieber: Wir bereiten einen Relaunch der „Südostschweiz”
vor. Wir wollen die Zeitung weiterentwickeln. Dies unter dem Eindruck der Digitalisierung, der Gratiskonkurrenz, der neuen Mediennutzung und auch der wegbrechenden Erträge. Wir fragen uns,
wo wir Wachstumspotential haben und was wir tun müssen, um
die Auflage zu halten. Dabei sind wir im Vergleich zu vielen anderen Zeitungen noch in einer komfortablen Lage: Wir verlieren wenig Auflage und gewinnen bei den Lesern etwas dazu.
Wie soll die Zeitung nach dem Relaunch aussehen?
Das kann ich noch nicht sagen. Wir wollen aber als erstes unsere
bewährte Strategie „Region zuerst” wieder ein bisschen reiner
leben. Die „Südostschweiz” ist eine Zweibundzeitung, deren erster Bund der Region gewidmet ist. Die Zeitungsfront hat diese
regionale Gewichtung nicht mehr ganz widergespiegelt. Das liegt
auch daran, dass es drei Kopfblätter der „Südostschweiz” gibt –
Graubünden, Glarus und Gaster/See – und die drei Regionen nicht
jeden Tag einen Frontkommentar aus ihrer Region liefern können.
Wird es auf der „Südostschweiz”-Front künftig ausschliesslich
Regionalthemen geben?
Nein. Ab Dezember wollen wir mehrheitlich regionale Kommentare bringen, ohne aber unsere bundespolitische Kompetenz abzubauen. Zudem sind wir ja auch der Relevanz verpflichtet. Ich
höre das Wort Relevanz allerdings nicht so gerne, da ich finde, eine
Geschichte muss in erster Linie interessant sein. Umso besser,
wenn sie auch noch wichtig ist.

David Sieber: „Der journalistische Anteil meines Jobs ist der kleinste.”

8
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Sie selbst schreiben hie und da Kommentare zu nationalen Themen,
die heftige Reaktionen auslösen.
So heftig sind die Reaktionen jeweils gar nicht. Ich habe nach der
Annahme der Ausschaffungsinitiative in meinem Frontkommentar die Frage gestellt, ob wir auf dem Weg zu einer Volksdiktatur
sind. Daraufhin gab es zwar ein paar Mails und Leserbriefe, aber

eigentlich hat es bei den Lesern in Graubünden kaum Wellen geschlagen. Hätte ich so etwas zum Beispiel während meines Engagements bei der „Berner Zeitung” geschrieben, hätte es Mails,
Briefe und Abbestellungen gehagelt.
In der „Südostschweiz” waren Sie in den letzten Wochen als
Kommentator nicht so präsent …
Ich bin am Vorbereiten des Relaunchs und hatte noch Mitarbeitergespräche zu führen.
Auf der digitalen Ebene sind Sie präsent: Sie bloggen, twittern,
haben 963 Facebook-Freunde. Medienjournalisten schreiben
gerne über Sie. Werden Sie auch im Kanton Graubünden so
wahrgenommen oder ist das Ihre nationale Ausstrahlung?
Das ist meine nationale Ausstrahlung, ein Nebeneffekt, den ich
nicht beabsichtigte. Unser Online-Guru hat mir vorgeschlagen zu
bloggen, als wir die neue Website lancierten. Ich fand, es sei eine
tolle Gelegenheit, den Lesern einen Blick hinter die Kulissen der
Zeitung zu bieten. Man hört ja immer wieder, eine Redaktion sei
eine Blackbox, habe eine versteckte Agenda und so weiter. Ich
wollte mit dem Blog etwas Gegensteuer geben, musste oder durfte
aber erfahren, dass der Blog vor allem von der Medienbranche gelesen wird. Und weniger von den Lesern der Zeitung.
Im Blog wirken Sie manchmal wie der Ritter für das Gute im
Journalismus. Vor einem Jahr haben Sie darauf reagiert, dass im
„Jahrbuch Qualität der Medien” von Kurt Imhof unter anderen
der „Südostschweiz” vorgeworfen wurde, sie publiziere mit dem
Namen des Autors gezeichnete sda-Artikel nur mit dem Namen,
jedoch ohne anzugeben, dass die Texte von der sda stammten.
Sie schrieben in Ihrem Blog, die „Südostschweiz” werde das nicht
mehr tun.
Wenn mein Blog bei Ihnen als Selbstbespiegelung ankommt –
damit muss man rechnen, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt. Ich kann dieses Bild nicht korrigieren, blogge aber nicht aus
diesem Grund. Wir hatten die Regelung, dass wir sda-Texte, die
auch mit Autorennamen gezeichnet sind, sowohl mit Namen wie
05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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auch mit dem Vermerk sda publizieren. Wir haben sie etwas
schleifen lassen und nehmen sie seit Imhofs Rüffel wieder ernst.
Sie haben auch über den Presserats-Fall gebloggt, der Sie selbst
betraf: Ein sehr intensiver Forumskommentator und
Leserbriefschreiber hatte sich unter anderem darüber beschwert,
dass er nach längerem Hin und Her im „Südostschweiz”-Forum
gesperrt wurde. Der Presserat gab ihm in diesem Punkt Recht.
Nennen Sie den Herrn ruhig Troll. Das geht, dafür werden Sie nicht
verurteilt. Ich habe eine ganz schlechte Verteidigungsschrift abgegeben, weil ich den ganzen Mailwechsel mit dem Mann gelöscht
hatte und so nichts belegen konnte. Insofern hat der Presserat
nicht anders handeln können. Ich werfe ihm aber vor, dass er Leserbriefe und Online-Kommentare gleichsetzt. Wie auch immer,
ich halte mich jetzt an den Presserat, der sagt: Man darf niemanden sperren, aber man muss seine Beiträge auch nicht aufschalten.
In Ihrem Blog erfährt man ausserdem, dass ein Chefredaktor auch
ein „Aussenminister” ist. Wie viel Zeit verwenden Sie dafür?
Ich schätze, es sind 10 bis 20 Prozent. Als ich hier anfing, ging ich
davon aus, vor allem Journalist zu sein, der einfach nebenbei noch
ein bisschen managen muss. Doch wenn man mit 90 Leuten
umgehen darf, merkt man, dass es nicht so ist. Der journalistische
Anteil meines Jobs ist der kleinste Anteil.
Zu Ihrem Job gehört auch der Schritt über die chinesische Mauer
hinweg: Inserenten und potentielle Inserenten treffen.
Am Anfang wurde ich an solche Treffen immer mitgenommen,
jetzt nicht mehr. Ich war wohl ein bisschen zu gradlinig, habe gesagt, wo bei mir Schluss ist: Wenn Inserenten finden, wir machen
eine Inseratenkampagne bei euch und wollen dazu eine tolle
Berichterstattung. Das geht nicht. Wenn sie mir aber eine News
geben, können wir eine gute Geschichte schreiben und die Inserenten haben neben der Kampagne noch eine zusätzliche Erwähnung. Doch die meisten steigen nicht darauf ein, weil sie meinen,
es funktioniere besser mit Druck.
Die Geschäftsführerin des „Südostschweiz”-Verlags, Susanne Lebrument, hat gesagt, man müsse mehr auf Kunden zugehen und auch
mal mit dem Chefredaktor bei ihnen vorbeigehen. Zudem sollten sich
Redaktoren Gedanken machen, was sich kommerzialisieren lasse.
Sie hat auch vor Jahren in einem anderen Interview gesagt, sie
werde jedem Redaktor, der für eine Reportage oder Recherche unterwegs ist, einen Inserateakquisiteur hinterher jagen. Falls der
Verlag so etwas wirklich gewollt hätte, hätte man mich nicht eingestellt. Man wusste, dass man mit mir so etwas nicht machen
kann. Ich habe bisher seitens des Verlags nie Druck gespürt. Natürlich spricht man als Chefredaktor auch mit Inserenten, sie sind
ja nicht Feinde, sondern sehr wichtig für die Zeitung. Man muss
einfach das Bewusstsein schaffen, dass es diese Mauer zwischen
redaktionellem Teil und Werbung geben muss und dass sie im
Interesse beider Seiten besteht.
Früher waren Sie Bundeshausredaktor, als „Südostschweiz”Chefredaktor haben Sie es nun mit Politikerinnen und Politikern in
der Region zu tun. Wie ist das?
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Es gibt starke Unterschiede zwischen den Ausgaben. Bei der Bündner Ausgabe kennen wir das Problem, dass irgendwelche Politiker
oder Wirtschaftsleute die üblichen Druckversuche unternehmen,
so gut wie nicht. Das hängt damit zusammen, dass Hanspeter Lebrument bereits in den 70er-Jahren damit begonnen hat, richtigen
Journalismus zu betreiben. Die Glarner „Südostschweiz”-Ausgabe
hingegen entstand aus den „Glarner Nachrichten”, deren Redaktionsleiter damals ohne Probleme nebenher noch Politiker sein
konnte. Das wirkt nach. Der Druck in Glarus ist deshalb viel grös
ser. Nochmals anders ist es in der Region Gaster/See, wo es einzelne
Dorfkönige gibt, die versuchen, Druck auszuüben.
Wie sind Position und Stil der „Südostschweiz”?
Ich kann vor allem über die Ausgabe Graubünden sprechen:
Wir grenzen uns zum „Bündner Tagblatt” ab, das ja auch zu
den Südostschweiz Medien gehört, wir sind eher Mitte-Links
positioniert, sie Mitte-Rechts. Sie machen eher einen klassischen,
berichterstattenden Journalismus, wir machen Geschichten. Sie
fokussieren auf das Lokale, wir versuchen, die Geschichten zu
bringen, die im ganzen Kanton interessieren könnten.

„In Bern hätte es
Abbestellungen gehagelt”
Ist die Positionierung Chefsache?
Ich sage niemandem, er müsse irgendwie links oder rechts schreiben. Es gibt aber eine gewisse Grundphilosophie, die mir wichtig
ist. Es ist unvorstellbar, dass in „meiner” Zeitung ein Pro-Minarettsverbot-Kommentar erscheint, wie es im „Bündner Tagblatt”
geschah. Wenn es um Grundrechte geht, übergeordnetes Menschenrecht, müssen wir auf dem Boden des Rechtsstaates bleiben.
Auch wenn dieser nicht immer kongruent damit ist, was angeblich Demokratie sein soll.
Würden Sie in einem Komitee, in einer Partei mitmachen?
Das war für mich schon als Journalist immer klar: Ich trete nie in
eine Partei ein, unterschreibe keine Initiative, mache auch nicht
bei einem Serviceclub mit.
Sie haben sich als Mitte-Links positioniert. Das Letzte, was einem
bei Ihrem Verleger, Hanspeter Lebrument, in den Sinn kommt, ist
„links”. Wie funktionieren Sie zusammen?
Das ist überhaupt kein Problem. Er hat mich eingesetzt und gewusst, worauf er sich einlässt, weil ich schon früher bei der „Südostschweiz” gearbeitet habe. Hie und da trinken wir zusammen
Kaffee, dann erwähnt er manchmal, dass er wegen einem meiner
Kommentare ein paar Anrufe hatte. Mehr nicht. Das ist der Vorteil
in einer relativ kleinen, patriarchal geprägten Firma. Zudem stehe
ich ja mehr oder weniger in der Tradition meines Vorgängers und
jetzigen CEO, Andrea Masüger.
Lebrument steht ja auch symbolisch für „keinen GAV, und schon
gar keinen mit Minimallöhnen”. Was halten Sie davon?

Südostschweiz
Mit einer Auflage von 121 185 ist die „Südostschweiz”
(in der Gesamtauflage) hinter „Blick”, „Tages-Anzeiger”,
„Berner Zeitung”, „Nordwestschweiz” und NZZ die sechst
grösste Bezahl-Tageszeitung der Schweiz. Die „Südost
schweiz” ist ein Zeitungssystem mit den drei Regionalaus
gaben Graubünden, Glarus und Gaster/See; weitere sechs
Regionalausgaben erscheinen unter ihren traditionellen
Namen in eigenen Verlagen. Zum Unternehmen Südost
schweiz Medien des Verlegers Hanspeter Lebrument
gehören neben der „Südostschweiz” unter anderem auch
das „Bündner Tagblatt” und „La Quotidiana” sowie mehrere
Wochenzeitungen, Radio Grischa und Tele Südostschweiz.

Da bin ich in einer Sandwich-Position. Ich weiss, dass unsere Löhne
nicht auf Zürcher Niveau sind, ich kämpfe auch für einen Ausgleich,
meistens gelingt es mir nicht so recht. Ich habe nichts gegen einen
GAV, denn er würde mir das Leben erleichtern, weil es dann klare
Abmachungen gibt und ich aus der Schusslinie käme. Andererseits:
In Graubünden ist das Lohnniveau tiefer als in Zürich. Davon bin
auch ich betroffen. Wenn wir durch einen GAV gezwungen werden, Zürcher Verhältnisse einzuführen, gibt es die „Südostschweiz”
nicht mehr lange als selbständige Zeitung. Wir mussten noch nie
aus wirtschaftlichen Gründen Leute entlassen, Stellen abbauen. Im
Gegenteil, seit ich hier bin, konnte ich leicht ausbauen, vier, fünf
Stellen sind dazugekommen. Das muss man auch sehen.
Werden Sie auch weiterhin keine Stellen abbauen müssen?
Die neuen Stellen wurden nicht zur Entlastung der Redaktion geschaffen, es ging um zusätzliche neue Angebote. Wenn wir bieten
wollen, was wir heute bieten, kommen wir schon mit einer Stelle
weniger ins Schwimmen. Wir haben kein Fett. Aber wenn der Inseratemarkt vollkommen trocken liegt, wird das Folgen haben.
A propos „kein Fett”: Müssen bei der „Südostschweiz” die Leute, die
schreiben, auch selber fotografieren?
Nicht unbedingt, wir haben fünf Fotografen. Nicht alle sind zu 100
Prozent angestellt, und sie fotografieren auch für das „Bündner
Tagblatt”. Jene Journalisten, die fotografieren können und wollen,
dürfen das auch. Die Aussenstellen müssen ab und zu. Da wir neu
auf grossformatige Bilder setzen, hat sich das Problem ohnehin
entschärft. Bei den Ausgaben Glarus und Gaster/See ist die Situation etwas anders.
Ich habe mit „Südostschweiz”-Lesern mit journalistischem
Hintergrund gesprochen; sie bemängeln, die Zeitung habe sich seit
Ihrem Amtsantritt in Richtung Unterhaltung entwickelt.
Das nehme ich als Kompliment, genau das wollte ich. Die „Südostschweiz” war und ist zu wenig warm. Wir sind immer noch sehr
stark newsgetrieben, waren aber vorher viel zu behördenlastig.
Es gab nach jeder Sitzung des Grossen Rats zwei Seiten Bericht
erstattung, trocken und seriös. Aber ob es jemand gelesen hat? Wir
machen die Zeitung nicht für Medienschaffende, sondern für die
Leserinnen und Leser. Und offensichtlich goutieren die es ja, wenn
man die Leserzahlen anschaut.
Viel Auswahl hat man ja nicht in Graubünden.
Das ist jetzt ein etwas billiges Argument. Man kann als Alternative
das „Bündner Tagblatt” abonnieren, es gibt auch eine grosse SRG-

Abteilung hier. Und jede Menge Onlineportale. Ich mag auf den
Monopolvorwurf eigentlich gar nicht eingehen. Wir wären nicht
anders, wenn es kein Monopol gäbe.
Der „Südostschweiz”-Regionalteil entspricht nicht mehr dem alten
Bild mit vielen kleinen Meldungen aus der Region. Es gibt weniger
Kurzmeldungen, dafür sind viele Artikel etwa eine halbe Seite lang.
Das ist Ausdruck einer Entwicklung. Wenn wir als Bezahlmedium
überleben wollen, müssen wir Wege finden, Mehrwert zu schaffen: Wir haben exklusiven Stoff, wir ordnen ein, wir unterhalten.
Wir verabschieden uns von den News, die man überall beziehen
kann, und entschlacken so die Zeitung. Das ist ein Prozess, der
während der Relaunch-Diskussion ganz wichtig sein wird. Im Extremfall gibt es danach nur noch ein bisschen Kurzfutter und dazu
ganz grosse Geschichten. Allerdings: Wenn die Leserschaft gewisse
Pflichtstoffe bei uns will, dürfen wir diese nicht rausschmeissen.
Die Leser wollen zwar gute Geschichten, aber eben auch die
Meldung über ihren Verein.
Dafür gibt es die Lokalzeitungen. Das ist eine Segnung der Konzernstrategie: Wir haben fast in jeder Talschaft eine Lokalzeitung,
das ist die richtige Ebene für die Vereine. Zudem wird es demnächst die Vereinsmeldungen auf www.suedostschweiz.ch geben:
„Local Content” heisst das Projekt; es ist vergleichbar mit dem
„Meine Gemeinde”-Angebot der AZ. Es muss sich zeigen, ob irgendwann eine Mehrheit unserer Leserinnen und Leser diese Aufteilung nachvollzieht. Mein Traum wäre es, dass wir in der Zeitung
nur noch die Kür machen.

„Einzelne Dorfkönige
versuchen Druck auszuüben”
Wird sie nach dem Relaunch durchgehend vierfarbig? Die schwarzweissen Seiten, die es heute noch gibt, muten etwas altmodisch an.
Diese Entscheidung fällt weiter oben. Die Ausgabe Gaster/See wird
demnächst im ersten Bund durchgehend vierfarbig, denn sie hat
mit der „Zürichsee-Zeitung” eine direkte Konkurrenz, die vierfarbig ist. In Graubünden gibt es diese vierfarbige Konkurrenz nicht.
Aber spätestens mit dem neuen Layout hätte ich Mühe, wenn man
nicht von der alten Linie abrücken würde.
Können Sie beim Relaunch alles umbauen?
Theoretisch schon. Es gibt gewisse Leitlinien, wie zum Beispiel,
noch mehr auf die Region zu fokussieren. Wir werden die Zeitung
nicht völlig auf den Kopf stellen, schliesslich wollen wir unsere
Leserschaft ja nicht vertreiben. Es gibt jetzt eine Relaunch-Arbeitsgruppe, Ziel ist, dass die Redaktion bis im Frühling ihre Über
legungen abgeschlossen hat und eine Grundlage für das GrafikKonzept vorlegen kann. Zuerst wird aber noch das Layout des
„Bündner Tagblatts” aufgefrischt, dieses hat Vorrang.
Das Gespräch führte Bettina Büsser am 25. Oktober in Chur. Yanik Bürkli
ist Fotograf bei der Südostschweiz, Bilder ©Edito +Klartext.
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tamedia konvergenz

Jetzt baut Tamedia sogar
bei den Milchkühen Stellen ab

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
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Tamedia will sowohl die Redaktionen von „20 Minuten” und 20min.ch
wie auch diejenigen von „Tages-Anzeiger” und Newsnet zusammenlegen.
Letzteres soll Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich bringen.
Von Bettina Büsser und Helen Brügger
4.6.2009 16:12:12 Uhr

Sicher informiert

Prävention, Versicherung, Rehabilitation
Suva
Unternehmenskommunikation
Tel. 041 419 56 26
medien@suva.ch, www.suva.ch Fax 041 419 60 62

Ihr Draht
zur Telekommunikation

Westschweiz
Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23

058 221 98 04

Swisscom AG, Corporate Communications, Media Relations, 3050 Bern
Fax 058 221 81 53 – www.swisscom.ch – media@swisscom.com

Ob Early Bird oder Last Minute –
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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ch lach mich weg ... Zur üblichen
Kostenreduktion, sprich Gewinnmaximierung, werden ganze Redaktionen zusammengelegt und
somit mindestens die Hälfte der

Stellen überflüssig. Allenfalls anfallende
Mehrarbeit wird auf das Arbeitspensum
der glücklichen Verbleibenden abgewälzt.”
Mit diesen Worten reagierte Kommentator „Harry” Ende September auf
20min.ch auf die Meldung, dass die Printund die Online-Redaktion von „20 Minuten” im Dezember zusammengelegt
werden. Ein Ziel dieser Konvergenz-Massnahme: Die Kosten sollen gesenkt werden.
Dass der Schritt ausgerechnet bei „20 Minuten” erfolgt, erstaunt, sind doch sowohl
die Print- wie die Online-Ausgabe rentabel.
Laut Hansi Voigt, noch bis Ende November
20min.ch-Chefredaktor, hat 20min.ch in
den letzten sieben Jahren jährlich „siebenstellige Gewinne” abgeliefert.
Kein Respekt.„Tamedia zwingt „20 Minuten” und 20min.ch in die Konvergenz,
obwohl auch 20min.ch rentabel war. Die
Chefs haben auch vor Redaktionen, die
wirtschaftlich gut laufen, keinen Respekt”,
sagt dazu ein „Tages-Anzeiger”-Mitarbeiter. Bei „Tages-Anzeiger” und dem OnlineAuftritt Newsnet (www.tages-anzeiger.ch)
soll genau dasselbe geschehen – nur mit etwas anderen Vorzeichen: „Newsnet hinkt
wirtschaftlich, schreibt rote Zahlen und
wird jetzt mit dem Print-Tagi zusammengelegt”, so der „Tagi”-Mitarbeiter.
Klar scheint für die beiden Redak
tionen, dass auch hier die Einführung der
Konvergenz Einsparungen bringen soll:
Einsparungen „im zweistelligen Prozent
bereich”, wie man in der Redaktion weiss.

Dass die Konvergenz mit Einsparungen verknüpft wird, kommt nicht gut an: „Die Idee
der Konvergenz wird grundsätzlich unterstützt, doch so kann man sich nicht darauf
konzentrieren, wie sie am besten umgesetzt
werden kann. Man fällt Personalentscheide
bevor man überhaupt weiss, welche Leute
man dann wirklich brauchen wird”, hört
man aus der Redaktion.
Die Aussicht auf Stellenabbau und
Entlassungen macht zu schaffen. Tamedia
will, das hat sie bereits bekanntgegeben, dabei auf Frühpensionierungen und natürliche Abgänge setzen. Das macht vor allem
den Mitgliedern der „Tages-Anzeiger”-Redaktion Sorgen: „Die beiden Redaktionen
unterscheiden sich von der Altersstruktur
her, im Print arbeiten ältere Leute. Will man
diese nun pensionieren und durch jüngere,
günstigere Leute von Online ersetzen? Was
bedeutet es für die inhaltliche Qualität,
wenn so Know-how verloren geht?”
Es gibt noch mehr Befürchtungen:
Noch längere Arbeitstage, um sowohl
Online wie Print zu bedienen? Was soll auf
Newsnet zugänglich gemacht werden,
wenn die Redaktionen zwar konvergent arbeiten, der Zugang zu den Inhalten von
Newsnet aber immer noch gratis ist, weil
Tamedia an einer Paywall ja erst herumdenkt? Und was bedeutet es für den Stellenabbau, dass der neue Konvergenz-Chefredaktor Res Strehle vom Print her kommt
und der ehemalige Online-Chef Peter
Wälty nur Vize wurde?
Eine erste Konvergenz-Übung hat
am Abstimmungssonntag vom 23. September stattgefunden. Dazu gab es intern
kritische Reaktionen: So werden etwa

inhaltliche und sprachliche Qualitätsein
bussen sowie arbeitstechnische Leerläufe

bemängelt. Solche Feedbacks sollen in die
vier Arbeitsgruppen einfliessen, die die
Zusammenführung der Redaktionen vorbereiten sollen. „In allen Arbeitsgruppen
sind Leute aus der Basis dabei, immerhin
werden wir mit einbezogen”, ist aus der
„Tages-Anzeiger”-Redaktion zu hören.
Romandie bereits weiter. Fest steht bereits, dass es (noch) keinen grossen Newsroom geben soll. Fest steht auch, dass die
Redaktionen räumlich zusammengelegt
werden, wenn im Frühjahr 2013 das neue
Tamedia-Gebäude von Stararchitekt Shigeru Ban bezugsbereit ist. Alles andere ist
noch nicht bekannt. Tamedia will nichts
dazu sagen: „Zum Thema Konvergenz
möchten wir uns in dieser frühen Projektphase nicht äussern”, so Tamedia-Sprecher
Michele Paparone zu Edito +Klartext.
Die Konvergenz von Print und Online ist auch in den Westschweizer Printmedien von Tamedia ein Thema, doch die
Romands sind einen Schritt voraus. So
wurden etwa die Print- und Webredaktion
von „20minutes” schon 2010 zusammengelegt, nach der Fusion der beiden Gratiszeitungen „Le Matin bleu” und „20 minutes”. Und die Redaktion von „Le Temps”
entschied sich, ihre Texte gleichzeitig für
beide Kanäle zu schreiben, um die finan
ziell fragile Zeitung zu stabilisieren. Auch
die Lokalredaktionen der beiden Regionalzeitungen „24heures” und „Tribune de
Genève” schreiben für Print und Web. Im
Unterschied zur Deutschschweiz verfügten
diese Medien nie über ausgebaute Web
redaktionen und so besteht auch weniger
Abbaupotenzial. Da befürchtet man schon
eher Entlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen.
05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT

13

E

medienSzene

SOCIAL MEDIA

Anzeige

Ungenutztes
Potenzial

Den journalistischen Diskurs auf Social Media-Plattformen führen. Texte oder
Sendungen mit Twitter, Facebook oder Blogs begleiten. Oder am digitalen
Stammtisch Anregungen für Geschichten holen. Solche Möglichkeiten über Social
Media werden von den meisten Journalisten in der Schweiz noch kaum genutzt.
Von Andi Wullschleger

D

ie Tuscaloosa News ist
eine kleine Regional
zeitung in Tuscaloosa,
Alabama. Sie erscheint
täglich im Printformat
und online, berichtet über Regionales, unterstützt lokale Sportvereine – bietet das,
was eine Regionalzeitung eben so zu bieten hat. Anfang dieses Jahres wurde sie
weltbekannt. Die Tuscaloosa News gewann den Pulitzerpreis 2012 für ihren
Einsatz von Social Media. Ein Jahr zuvor
fegte ein Tornado durch Alabama. Viele
Menschen wurden obdachlos, Familien
wurden getrennt, der Schaden war gross.
Die Journalisten der Tuscaloosa News entschieden sich, auf ihrer Newssite realtime
Updates zum Sturm anzubieten, indem
sie Twitter-Meldungen integrierten. Die
Leser erfuhren, wo sich der Sturm befindet, getrennte Familien fanden wieder zueinander und freiwillige Helfer konnten
sich besser organisieren. Und die Redaktoren stets auf dem neusten Stand.
Das Beispiel der Tuscaloosa News
zeigt, welchen Mehrwert Social Media für
Journalisten bieten kann. Geschichten
könnten recherchiert, verifiziert oder weitergeführt werden. Das Potenzial wäre
enorm. Wäre! Denn in der Schweiz tut sich
die Medienbranche eher schwer damit. So
gibt es auf Twitter nur wenige aktive
Schweizer Journalisten. Diese promoten
ihre Geschichten oder diskutieren mit Kollegen. Da wird etwa zu Sachverhalten in
Artikeln aus der Sonntagspresse reagiert.
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Einzelne Kollegen reagieren mit Twitter
oder über Facebook auf andere Medien
oder weisen auf interessante Texte hin.
Andere kommentieren auf Blogs
Fragen des Journalismus. Aber es sind wenige – von einer Journalismusdebatte kann
kaum gesprochen werden. „Es werden
zwar laufend mehr Journalisten, die Twitter in ihren Alltag integrieren. Aber die
meisten nutzen die interaktiven Plattformen noch immer als Einwegmedium”, sagt
Konrad Weber, Multimedia-Journalist bei
Schweizer Radio und Fernsehen.
Schnelles Feedback. Noch interessanter wäre es deshalb, wenn sich der Diskurs
auch auf das Publikum ausweiten würde.
Dort findet die Debatte nämlich nur sehr
wenig bis gar nicht statt. Dabei wäre es
doch gar nicht schlecht, einmal vom Rezipienten zu erfahren, was er vom Thema
hält bzw. was er über den Beitrag denkt,
was er noch wissen möchte oder ob er alles
verstanden hat. Wo sonst erhält man ein so
direktes und schnelles Feedback, als via
Twitter oder Facebook?
Um aktiver auf diesen Kanälen vertreten zu sein, veranstalten einige Medienhäuser für ihre Mitarbeiter Social MediaSchulungen. Viele Journalisten verfügen
deshalb nun über eigene Twitteraccounts.
Doch diese sind meist leer oder unbenutzt.
Das Gelernte wird nur wenig umgesetzt.
„Es fehlt die Zeit oder die Motivation dazu”
hört man häufig. Dabei ist Social Media die
Türe zu den Rezipienten. Das SRF versucht

derzeit sich diese Eigenschaft zu Nutze zu
machen. Doch auch hier reicht die Initiative alleine nicht. Vor ein paar Wochen
setzte das „Echo der Zeit” einen Themenschwerpunkt zu Twitter und begleitete
und promotete die Sendung parallel auf
Twitter. Zwar gab es begleitetes Gezwitscher, aber kaum etwas, das inhaltlich relevant gewesen wäre.
Ebenfalls kürzlich sendete SF1 zum
ersten Mal die Arena vor Ort. Eine ganze
Arenasendung, mitten im Bahnhof Zug.
Man wollte die Zuschauer, die Menschen
von der Strasse, einbinden. Eine bessere
Steilvorlage, als dort zum Beispiel Twitter
einzubinden, gibt es nicht. Das Publikum
könnte sich direkt in die Sendung mit Fragen, Eindrücken und Meinungen einbringen. Das erste Problem kam aber bereits
mit der Ausstrahlung: Die Sendung wurde
fünf Stunden vorher aufgezeichnet. So
fanden die Diskussionen nur neben der
Sendung statt. Die Gespräche waren zu Beginn interessant und angeregt. Irgendwann
schwappte es ins Lustige über, Beiträge wie
„Ist das jetzt schon Giacobbo/Müller?”
überragten. Als sich die Sendung zu Ende
neigte, war der Twitter-Hashtag #arenavorort voll von Komiker-Beiträgen – und der
politische Diskurs weit davon entfernt. Was
fehlte, war ein Arena-Redaktor, der sich in
die Gespräche einmischte und allenfalls
neue Diskussionspunkte einbrachte.
Werden solche Kanäle nicht angemessen gepflegt und unterhalten, ist es
sinnlos, solche überhaupt zu betreiben. Die

Leute wollen mitreden, wollen sich einbringen. Journalisten können ihre Geschichten nicht abgeschottet von der
Öffentlichkeit schreiben, es braucht den
Austausch mit dem Zielpublikum. Ein
rudimentärer Ansatz ist die Kommentarfunktion bei verschiedenen Onlinemedien.
Manchmal entstehen daraus neue Geschichten – manche besser, manche weniger gut. Genauso trifft dies auf andere
Kanäle zu. Twitter und Facebook mögen
von vielen als unsinniger Zeitvertreib be
lächelt werden. Doch dahinter steckt mehr
als Status-Updates wie „War gerade einkaufen!”. Nutzt man es richtig, kann man ein
enormes Potenzial daraus schöpfen.
Digitale Dorfbeiz. Ein älterer Journalist
bei einer grossen Zeitung hat einmal gesagt, er gehe jeden Morgen vor der Redaktionssitzung in die Dorfbeiz, wo am
Stammtisch bereits diskutiert werde. Da
hole er sich den Stoff für die nächste Geschichte. Mit Social Media macht man dasselbe. Man geht in die digitale Dorfbeiz und
holt sich dort Anregungen für Geschichten.
Dann beginnt die journalistische Arbeit.
„Ein Journalist muss mit offenen
Augen durchs Leben gehen”, wird einem
gesagt, wenn man sich für diesen Beruf
interessiert. Das Leben spielt sich heute zur
Hälfte online ab. Ein riesiges Potenzial. Man
müsste nur die Augen aufmachen.
Andi Wullschleger ist Journalismusstudent
am IAM der ZHAW.

Sie
haben
ein Ziel
Wir
weisen
den
Weg

bachmann medien ag ist spezialisiert
auf Medienberatung, Medienproduktion
und Kommunikation. Wir bringen Ihre
Publikation und Ihre Organisation à jour.
Wir realisieren Ihre Ideen – verlässlich und
professionell. www.bachmannmedien.ch

bachmann

Beratung Produktion Kommunikation
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Konrad Weber
Blog: „Journal”: konradweber.ch/journal/
Twitter: @konradweber
Weber arbeitet unter anderem in einer SRF-Projektgruppe zum Einsatz
von Social Media im Newsbereich und ist freier Journalist.
Konrad Webers Blog „Journal” hat den
Schwerpunkt „Zukunft des Journalismus, also Neuerungen und Experimente”.
Weber nutzt sieben Social Networks
„mehr oder weniger regelmässig”, am
aktivsten ist er auf Twitter: „Dort informiere ich mich über die Entwicklung des Journalismus, tausche mich
mit Usern aus und verlinke auch auf
eigene Projekte.” Facebook nutzt er „halb
privat”, dazu Instagram, Google+, Foursquare,
Soundcloud und Vimeo sowie via RSS rund 120 abonnierte Blogs. Motiv:
„Neue Inhalte entdecken, mit spannenden Leuten in Kontakt treten,
Inhalte, die ich für lesenswert empfinde, teilen.”

Constantin Seibt

Foto Anna Zöllig

Blog „Deadline”: blog.tagesanzeiger.ch/deadline/
Twitter: @ConstSeibt
Constantin Seibt ist Reporter beim „Tages-Anzeiger”.
Constatin Seibt bloggt in „Deadline” auf
Newsnet bis zweimal wöchentlich über
Journalismus. Schreibt etwa gegen
Halbdistanz und Dreispalter, für EinWochen-Chefredaktoren und Schreib
pausen nach zwei Dritteln des Textes,
schreibt darüber, wie man aus leeren
Machthaber-Interviews Landschaften
mit Menschen macht und unstrukturierten Stoffen ein Korsett verpasst.
„Die meisten Journalisten betrachten Journalismus nicht als Handwerk”, sagt Seibt. Er tut es.
Und er will in seinem Blog w
 eitergeben, was er über das Schreiben gelesen und gelernt hat: „ein Set der Faustregeln”.
„Deadline” soll Debatten über Journalismus auslösen, eher ein Profi-Blog
sein. „Im Prinzip ist es wie oft im Journalismus: Man hätte lieber eine clevere Debatte als eine Masse an Klicks, sagt Seibt. Doch: „Meistens bleibt
es dann doch bei den Klicks.” Unter denjenigen, die kommentieren, sind
laut Seibt zu viele Schwätzer, die bloss irgendetwas sagen. Etwa die
Hälfte der Kommentare löscht er: „Die schrecklichsten Langweiler werden rausgekippt”.
Ein relevanter Blog? Es kommt darauf an: „Wenn jemand schreiben will
und sich mit ähnlichen Problemen herumschlägt, soll der Blog in der Praxis nützlich sein”, sagt Seibt, „für die anderen ist er hoffentlich amüsant.”
Facebook und Twitter sind nach Seibts Einschätzung Verstärker des
Blogs; via Facebook und Twitter sehe er auch, welche Artikel „wirklich
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Wer zum Jour  nalismus
twittert und    bloggt
Viele Medienschaffende sind
zwar auf Social Media präsent.
Doch eine Journalismusdebatte
via Twitter, Blogs oder auf
Facebook findet noch kaum statt.
Wir zeigen, wo es immerhin
interessante Ansätze gibt.

M

it Constantin Seibt, Konrad Weber, Ronnie Grob und David
Bauer haben wir für Miniporträts
vier Journalisten ausgewählt, die spezifisch
über Journalismus schreiben (siehe Sidelines). Selbstverständlich sind auch die
klassischen Medienjournalisten auf Social
Media unterwegs: Rainer Stadler (NZZ),
Christof Moser (Freier, „Sonntag”), Nick
Lüthi („Medienwoche”). Die Websites über
Medien wie medienspiegel.ch (Martin
Hitz), medienwoche.ch und infamy.ch
(infam.antville.org) sind bekannt – aber
weniger vielleicht, dass auch der deutsche
bildblog.de Texte zur Schweiz bringt,
vor allem in der Rubrik „6vor9” von
Ronnie Grob.
Einige Chefredaktoren und Ressortleiter schreiben ab und zu auch über die
Medien und ihre Beobachtungen in der
Journalismusszene: David Sieber („Südostschweiz”) etwa oder René Zeller (NZZ,
„Bundesplatz”).
Eine Männerdomäne. Auffallend präsent
sind ausser den bereits genannten auf
Social Media auch Patrik Müller (CR „Sonntag”) oder der Medienwissenschafter
Vinzenz Wyss mit Medienthemen. Interessant auch Alexander Sauter (Leiter der Redaktion „Multimedia Aktualität” von SRF,
auch eigene Website), Alexandra Stark
(Studienleiterin am MAZ), Maurice Thiriet
(„Tages-Anzeiger”), Michèle Binswanger
(@mbinswanger, mamablog, „Tages-Anzeiger”) und Peter Hogenkamp. Dieser ist zwar
kein Journalist, aber als Gründer von Blogwerk.com ein Urgestein der Bloggerwelt und
macht sich als Leiter von NZZ Online

Gedanken über Journalismus in Social
Media (eigene Website).
In einer noch unveröffentlichten
Studie (siehe Box) belegen 2011 folgende
Schweizer Journalisten in Twitter die wichtigen strategische Positionen: Sandro Brotz
(Swissbrotz, füher „Blick”, heute SRF),
Thomas Knellwolf (KneWolf, „Tages-

Anzeiger”), R
 ouven Born (Radio B
 asilisk),
Ronnie Grob, Jan Krattiger (Telebasel),
Patrik Müller und Christof Moser.
Eine interessante Feststellung: Zumindest im Bereich Journalismus und
Medien sind es fast ausschliesslich Männer,
die auf Social Media auffallen.
Hinweise willkommen. Unsere eigene
Auswahl ist durch verschiedene Befragungen zustande gekommen. Die Liste wird auf
edito-online.ch fortgesetzt: Hinweise sind
willkommen!
Bereits jetzt finden Sie auf editoonline.ch den Link zu zwei Listen, welche
Journalisten, die sich schon lange auf Social
Media bewegen, zusammengestellt haben:
Eine Liste der twitternden Journalisten von
David Bauer und die Liste „ch-mediaworkers” von Patrick Bürgler.
Mitarbeit Recherche und Porträts:
Bettina Büsser, Eva Pfirter,
Claudine Traber und P
 hilipp Cueni
Wer twittert?
Wer ist mit wem vernetzt?
Die Liste von Journalisten auf
Twitter von David Bauer und jene
von Patrick Bürgler (Mediaworkers)
sind auf edito-online.ch verlinkt.
Eine noch nicht publizierte Studie
von Dominic Wirz und Ralph
Straumann zeichnet ein Netzwerk,
welche Journalisten miteinander
verknüpft sind. Ihre Fragestellung:
Wie weit kann die Vernetzung der
Journalisten auf Social Media einer
Mediendebatte förderlich sein?
Der Text dazu auf edito-online.ch.
Ebenso weitere Hinweise und Texte
zur Journalismusdebatte und zu
Medienschaffenden auf Social Media.

abgehen und zünden”. Twitter mache darüber hinaus Spass: „Du wirst
extrem gut informiert und stösst auf interessante Links.”
Seibts Lieblingsblogs im Bereich Journalismus: Stefan Niggemeier
(„grossartig geschrieben und argumentiert”), „Bildblog” („Klasse”),
„Medienwoche”, „Medienspiegel”, „Persönlich” („alle ok, aber nicht restlos überzeugend”).

Ronnie Grob
Blog: blog.ronniegrob.com, Mitarbeit: www.bildblog.de,
www.direktedemokratie.com, www.presseverein.ch,
http://medienwoche.ch
Twitter: @ronniegrob
Grob ist freier Journalist.
Ronnie Grob publiziert seit Jahren online zu
Medienthemen, veröffentlicht seit mehr
als fünf Jahren auf bildblog.de jeden
Wochentag eine medienkritische Webschau – „6 vor 9” –, bloggt auf presseverein.ch und schreibt regelmässig Artikel für medienwoche.ch.
In seinem persönlichen, „unkommer
ziellen” Blog http://blog.ronniegrob.com,
geht es um ein Sammelsurium von Dingen.
Grob ist auch auf Twitter, Facebook und
Google+ aktiv und liest täglich via RSS-Reader/
Google Reader „Hunderte von Blogs”.

David Bauer
Blogs: endofjournalism.tumblr.com,
blogs.tageswoche.ch/de/blogs/pageimpression, 78s.ch
Twitter: @davidbauer
David Bauer ist Redaktor bei der „TagesWoche”.
David Bauer war 2006 an der Gründung des
Musikblog 78s.ch beteiligt. Seitdem beschäftigt er sich intensiv mit sozialen
Medien und der Digitalisierung als
Ganzes. Wie sich diese auf Gesellschaft und Wirtschaft auswirkt, hat
er vor zwei Jahren im Buch „Kurzbefehl” beschrieben. Inzwischen hat sich
sein Fokus eher darauf verschoben, was
die Digitalisierung mit dem Journalismus
anstellt und wie der Journalismus mit der
Digitalisierung umgehen sollte.
Für die „TagesWoche” in Basel entwickelt er Konzepte für den Journalismus der Zukunft. In seinem Blog „The End of Journalism in the Digital
Age” sammelt er Artikel und Zitate zur Entwicklung des Journalismus
und schreibt von Zeit zu Zeit selber etwas.
„Ich verfolge vor allem englischsprachige Blogs. Wer mir auf Twitter
folgt, sieht, wessen Texte ich weiterempfehle. Was reine Medienkritik
angeht, ist Stefan Niggemeier (Deutschland) unerreicht.”
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Im Stresszustand
J

ournalisten sind eine hoch stress
belastete Gruppe und damit auch eine
Hochrisiko-Gruppe für Stresskrankheiten”, sagt Dieter Kissling, Arbeitsmediziner und Inhaber des Instituts
für Arbeitsmedizin (ifa) in Baden: „Sie
stehen unter hohem Zeitdruck und exponieren sich gleichzeitig stark gegenüber der
Öffentlichkeit. Dabei besteht die Gefahr,
dass sie heftige Kritik einheimsen und
wahrscheinlich relativ wenige positive
Rückmeldungen erleben.”
Als typische Erkrankung von Medienschaffenden nennt Kissling deshalb den
„chronischen Stresszustand mit klassischen
Stresssymptomen”: Kopf- und Rückenschmerzen, Verspannungen, Magen-DarmBeschwerden, Herzrhythmusstörungen,
hoher Blutdruck sowie Suchtverhalten im
körperlichen Bereich. Dazu kommen Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit und hohe Emotionalität im Verhalten sowie gedrückte
Stimmung auf der seelischen Ebene.
Dauernd am Ball. Je nach Medium und
Aufgaben ist die Art der Belastung unterschiedlich. „Tages- und Onlinejournalisten
erleben extreme zeitliche Drucksituationen, ihre Arbeit ist verdichtet, sie müssen
dauernd am Ball sein, die Grenze zwischen
Arbeit und Freizeit wird aufgehoben”, sagt
Kissling. Wer hingegen für ein Monatsblatt
arbeite, erlebe eine andere Belastungsthematik: „Die Recherchetätigkeit muss sehr
fundiert sein, hohen Ansprüchen genügen.”
Florian Galliker, Leiter Human Resources von SRF, unterscheidet zwischen
besser planbaren Formaten mit weniger
ausgeprägtem täglichen Termindruck und
newsgetriebenem Informationsjournalis-
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mus: „Bei Letzterem ist der tägliche Stress
sicher höher”, so Galliker, doch: „Vermutlich verfügen die Info-Journalisten, die in
diesem Genre ‘alt’ werden, über bessere
Strategien im Umgang mit Druck und
Stress, der letztlich immer auch subjektiv
empfunden wird.” Denn Krankheiten, bei
denen Stress eine Rolle spielt, kämen bei
SRF zwar vor, aber nicht gehäuft in den
Info-Redaktionen.
Laut SRF-Krankheitsstatistik ist die
Zahl der Krankheitstage zwischen 2007
und 2011 von fünf auf sechs pro Vollzeitstelle und Jahr gestiegen. „Die Angaben
schwanken von Jahr zu Jahr”, relativiert
Galliker. Er weist darauf hin, dass der höchste
Wert im Jahr 2009 „und damit vor der
Fusion von SR DRS und SF zu SRF” erreicht
wurde. Seither sinke er wieder. Am höchsten ist die Ausfallquote laut Galliker bei
den Mitarbeitenden, die unregelmässig arbeiten und über keine Arbeitszeitautonomie verfügen, sondern fest geplant werden.
Ein Teil der gesundheitlichen Probleme von Medienschaffenden hängt nicht
mit besonderen Arbeitsbedingungen
zusammen: Die Probleme, die sich aus
der häufigen Arbeit am Bildschirm ergeben
und zu eigentlichen Volkskrankheiten
geworden sind. „Klassiker” sind laut Ar
beitsmediziner Kissling Schulter- und
Nackenschmerzen, Schmerzen in Bewegungsapparat, Kreuzschmerzen, Rückenschmerzen. Dazu kommen chronische

Überlastungsschmerzen in Ellenbogen und
Handgelenk, die aus dem Umgang mit Tastatur und Maus entstehen.
Chronischer Stresszustand. Wie sich
diese Probleme und der laut Kissling für
Medienschaffende typische chronische
Stresszustand längerfristig auswirken, lässt
sich nicht feststellen. Aktuelle statistische
Angaben über Erkrankungen und Sterbegründe der Medienschaffenden gibt es
nicht. In medizinischen Studien wird Journalismus vor allem in Zusammenhang mit
alkoholbedingten Erkrankungen, stressbedingtem Bluthochdruck und post-traumatischen Belastungsstörungen erwähnt*.
Die letzte breite Studie über „berufsspezifische Mortalitätsrisiken” in der
Schweiz erschien 1997. Darin fällt die statistische Gruppe „Journalisten, Psychologen,
Sozialwissenschafter” vor allem durch eine
erschreckend hohe Selbstmordrate auf – sie
liegt bei dieser Todesart an der Spitze aller
Berufsgruppen. Allerdings erfasste die Studie damals nur Männer, und da sich seit den
Neunzigerjahren die gesamte Berufswelt
stark verändert hat, lassen sich die Ergebnisse nicht einfach auf heute übertragen.
Nach den Erfahrungen von Rudolf
Buser, Geschäftsführer Pensionskasse für
(freie) Journalisten (PKJ), unterscheiden
sich zumindest die freischaffenden Journalisten punkto Lebenserwartung nicht gross
vom Schweizer Durchschnitt: „Das Durch-

Illustration Stephff

Burnout, Stress und
Rückenprobleme –
Journalismus kann Ihre
Gesundheit gefährden.
Von Bettina Büsser

Wellnesszone im Newsroom

schnittsalter der bei der PKJ versicherten
Rentner beträgt etwas über 72 Jahre, ihre
Bezugsdauer rund 8,6 Jahre. Das liegt
beides etwas unter dem Schnitt der AHVBezüger, doch das liegt daran, dass das
BVG – auch in unserer Kasse – erst 1985
eingeführt wurde”. „Durchschnittsalter
wie Bezugsdauer seien seither immer gestiegen, so Buser: “Sie tun es weiterhin und
entwickeln sich bei den Altersrentnern in
Richtung AHV-Durchschnittszahlen.”
Unauffällig in Bezug auf ihre Gesundheit sind Medienschaffende auch nach
der Einschätzung von Veronika Novak,
stellvertretende Leiterin HR bei Ringier.
„Nach meinen Beobachtungen in den letzten zehn Jahren gibt es keine Krankheiten,
die auffällig häufig bei Journalisten vorkommen.” Bei Tamedia ist nichts zum Thema zu
erfahren, da dort laut Sprecher Michele
Paparone das Personal-Management nur
die krankheitsbedingte Abwesenheiten erfasst, nicht jedoch die Krankheiten.
Auch Florian Galliker von SRF stellt
bei seinem Personal „keine spezifischen
Krankheitsbilder” fest. Allerdings: „Da SRF
überwiegend ‚Kopfarbeiter’ beschäftigt,
sind neben saisonal bedingten Kurzabsenzen eher psychosomatische als rein physisch bedingte Krankheiten zu erwähnen.”
Dabei seien Belastungsfaktoren durch Arbeit oder Arbeitsumfeld immer nur ein Teil
des Problems – in Kombination mit persönlichen oder privaten Belastungsfaktoren.

Gesundheitsprävention: sozial      kompetente Führung
„Der wichtigste Aspekt in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge ist die Überzeugung, dass meine Arbeit Sinn macht und ich
einen wertvollen Beitrag zum Ganzen leiste. Mit einer hohen
Identifikation und entsprechendem Commitment zur Aufgabe
lassen sich viele Belastungen aushalten”, sagt Florian Galliker,
Leiter Human Resources von SRF. Wie andere Unternehmen
auch beschäftigen sich die Medienunternehmen durchaus mit
Gesundheitsvorsorge und treffen präventive Massnahmen.
Ringier und SRF etwa bieten nebst Massnahmen zur individuellen Gesundheitsunterstützung auch Kurse beispielsweise in den
Bereichen Stress-, Ressourcen- und Konfliktmanagement, Ergo-

nomie, Führungs- und Teamentwicklung an. Florian Galliker
zählt zu diesen Massnahmen auch, dass bei SRF die Vorgesetzten angehalten und unterstützt werden, Problemherde im Team
aktiv anzugehen.
Arbeitsmediziner Dieter Kissling sieht in der Führung ein
Schlüsselthema, wenn es um die Gesundheit von Medienschaffenden geht. Für ihn ist eine sozial kompetente Führung eine
solche, die Zeit hat zu führen, eine Feedbackkultur zu unterhalten, Wertschätzung zu geben, eine die Respekt vor dem Gegenüber hat, sein Selbstwertgefühl steigert und ihm Handlungsspielraum gewährt. Doch: „Ich denke, es gibt im Journalismus

viele Leute, die in Führungspositionen kommen, weil sie Fachleute sind und guten Journalismus machen, aber eigentlich nie
Führungskompetenz erlangt haben.”
Als ganz einfachen Gesundheitstipp schliesslich nennt Kissling
eine fünfminütige Pause pro Stunde, in der man sich ablenkt
und an etwas anderes als die Arbeit denkt: „Dadurch wird man
über den Tag gesehen deutlich produktiver und viel weniger
stressanfällig.” Pikantes Detail: Eine kürzlich erschienene Studie
zeigt laut Kissling, dass Raucherinnen und Raucher trotz ihrer
Rauchpausen produktiver sind als Nichtraucher: „Sie machen
eben diese stündlichen Mikropausen.”
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Umstrittene Newsrooms. Darüber
hinaus führt die Konvergenz zur Einrichtung von Newsrooms – und die Gesundheit
in diesen Newsrooms beschäftigt etwa auch
Nathalie Weber, juristische Mitarbeiterin
des Impressum-Zentralsekretariats: „Leute,
die im Newsroom dauernd unter Stress und
Beschallung stehen, wollen von uns wissen,
ob man sich dagegen wehren kann.” Dabei
liesse sich aus Produktivitätsgründen
durchaus darüber nachdenken, ob vorab
grössere Newsrooms sinnvoll sind: Laut
Kissling zeigen Untersuchungen, dass in
Grossraumbüros nur etwa 80 Prozent der
Produktivität erreicht werden, die in einem
kleinen Büro erzielt wird, „wegen der dauernden Störungen, weil die Intimsphäre
aufgehoben wird und die soziale Kontrolle
steigt”. Positiv sei einzig, dass in grossen
Büros die Kommunikation gefördert werde.
Kaum gesundheitsfördernd ist überdies, dass viele Medienschaffende in den
letzten Jahren immer wieder mit Ent
lassungen und Stellenabbau in ihrem
Unternehmen konfrontiert sind. Kissling
verweist bei diesem Thema auf eine finnische Studie aus den 90er-Jahren: „Man
hat fünf Jahre lang bei etwa 20 000 Arbeit
nehmern verfolgt, was geschieht, wenn
Stellenabbau droht. Die Sterblichkeit stieg
um das1,4-Fache an.”
*A
 lle Quellenhinweise finden sich
auf edito-online.ch

Anzeige

Medienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbandes
Um eine qualitativ hochstehende Berichterstattung über rechtliche Themen und die Information breiter Bevölkerungskreise über
Wesen und Wert des schweizerischen Rechts zu fördern, vergibt der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) den
SAV-Medienpreis 2013.
Der Preis wird im kommenden Jahr anlässlich des Schweizerischen Anwaltskongresses am 8. Juni 2013 in Luzern zum dreizehnten
Mal verliehen. Er besteht aus einem Geldbetrag von CHF 10 000.–.
Der SAV-Medienpreis richtet sich an alle Medienschaffenden periodischer Medien. Bei der Jurierung berücksichtigt werden Presseartikel und Reportagen sowie Sendungen in Radio und Fernsehen. Einsendetermin: 31. Januar 2013.
Die Teilnahmebedingungen (d/f/i) finden Sie auf unserer Website: www.sav-fsa.ch
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Eine richtige Prinzessin als Referentin gabs.
Aber sonst war Valérie Boagno, die Präsidentin des Verlegerverbandes „Médias
Suisses”, auf weiter Flur: Die Jahrestagung
von „Schweizer Medien” hat wieder einmal
gezeigt, wie männerlastig die Kaderpositionen bei den Schweizer Medien besetzt sind.
Aber immerhin hing der Himmel voller
Frauen – die Decken-Figuren im barocken
Versammlungssaal waren zu 100 Prozent
weiblich.
„Ex-FCB-Vorstandsmitglied” titelte die BaZ
bei einem Bericht über einen mutmasslichen
Betrüger. Was denn das mit dem FCB zu
tun habe, fragte der FCB-Mediensprecher
Josef Zindel in einem Leserbrief zu Recht.
Und weil Zindel als früherer Journalist
gelernt hat zu recherchieren, führte er nicht
nur alle Falschaussagen im BaZ-Artikel auf,
sondern erinnerte die Zeitung daran, neben
den vielen aufgeführten nebenberuflichen
Funktionen des Beschuldigten seine dama
ligen Hauptberuf vergessen zu haben: er war
Leiter des Buchverlags der BaZ.
Rolf Bollmann hat von Tamedia als CEO
zur BaZ gewechselt, seinen Ruf als un
diplomatischer Haudrauf hat er dort gleich
bestätigt: Als er sich der Redaktion vorstellte,
sagte er allen Ernstes, die Basler seien undankbar und die Mitarbeitenden könnten
doch froh sein, dass Christoph Blocher die
BaZ übernommen habe, sonst hätten sie ja
keine Arbeitsplätze.
Spinner, meldet euch beim „Sonntag”.
Nein, so hatte es Patrik Müller, Chefredaktor beim „Sonntag”, nicht gemeint, als er auf
dem Podium der Jugendmedientage sagte,
ein guter Journalist habe irgendwie auch
eine Ecke ab. Denn „Spinner” hätten oft
spezielle Fähigkeiten, die im Journalismus
wichtig seien. Er habe oft eher Mühe mit den
Pflegeleichten.
Eine weitere interessante Beobachtung hat
Patrik Müller gemacht: er erhalte die
schnellsten Reaktionen auf E-Mmails von
Politikern oder Pressesprechern dann, wenn
er E-Mails am Abend nach 10 Uhr schreibe.
Offenbar arbeitet nicht nur Müller am
späten Abend seine E-Mails ab.
Das war ungewohnt und erfrischend direkt,
was DRS3-Moderatorin Franziska von
Grünigen in der Talkshow „Focus” mit
ihrem Gast Susanne Kunz, Moderatorin

beim Fernsehen SRF, thematisierte: anlässlich der Jubiläumssendung von „1 gegen
100” sei Kunz vom Stargast Gölä angebaggert und beleidigt worden sei. Kunz erzählte,
wie sie die Sendung trotzdem durchgezogen
habe und heikle Stellen nachträglich aus
der Sendung geschnitten worden seien.
Gut, dass solche Dinge trotzdem öffentlich
werden und der schöne Schein des Showbusiness nicht unbesehen aufrecht erhalten
wird. Eine Blume von PAPARAZZI an Franziska von Grünigen und Susanne Kunz.
„Von oben wirst Du unterstützt, wenn Du
Geld verdienst.” So Hansi Voigt, bis vor
kurzem Chefredaktor von „20minuten
online”, an den Jugendmedientagen. Ob das
Voigts Zusammenfassung seiner Jahre bei
Tamedia war?
Oft sei ein Gesamtarbeitsvertrag für Medienunternehmen besser, sonst kämen das
Arbeitsgesetz und die Arbeitsinspektorate
zur Anwendung, erinnerte SSM-Zentral
sekretär Stephan Ruppen an einem
Podium zu den Arbeitsregelungen von privaten Radio- und TV-Stationen. Matthias
Hagemann, Besitzer von Radio Basilisk,
bezeichnete diese Erinnerung ans Gesetz als
„Drohung”. Und einen GAV will Hagemann
für die privaten Radios schon gar nicht.
„Bedroht der Abbau bei den Verlagen auch
die attraktiven Möglichkeiten für das Geschichtenerzählen? Das war die Frage beim
Podium der Herzbergtagung zu „Storytelling”
an den Referenten Constantin Seibt. „Ich
fühle mich bedroht durch das Schreiben
der Verleger, die sagen, alles sei ok, die einzige Bedrohung sei das Buch ‚Qualität der
Medien’ von Kurt Imhof.”
Zwölf lange Jahre war die Redaktorin
Barbara Büttner Präsidentin des SSM. Jetzt
ist sie zurückgetreten. In ihrem (O-Ton)
„Schwanengesang” erinnerte sie verschmitzt
daran, dass einst ein Radiodirektor der SRG
das Ende der „Erfolgsgeschichte des SSM”
ausrief. Das habe sich natürlich nicht bewahrheitet. Zwar sei die Sozialpartnerschaft
mit der SRG vom Arbeitgeber immer aufs
Äusserste strapaziert worden. Doch habe sie
sich insgesamt als tragfähig erwiesen. Dass
dies so bleibt, dafür seien beide Sozialpartner
verantwortlich. Büttner erinnerte an den
französischen Philosophen Jaques Derrida:
„Die Verantwortung beginnt genau dann,
wenn man keine Gewissheit mehr hat.”

Foto zVg

nehmen kann. „Online bringt einen neuen
Takt ins journalistische Berufsleben und
führt dazu, dass die normale Arbeitszeit
nicht mehr gilt und die Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit noch mehr verwischen”,
sagt Arbeitsmediziner Dieter Kissling dazu.

Valérie Boagno, Präsidentin „Médias Suisses”
(oben). Josef Zindel, Mediensprecher FCB
(Mitte). Patrik Müller (unten), Chefredaktor
Sonntag.

Foto Swiss Media Forum

blich verschlechtern; das Konstrukt bricht
zusammen”, sagt Leutenegger: „Der zeitliche wirtschaftliche Druck auf die Redaktionen ist hoch und wird von oben nach
unten weitergegeben, Zahlen und Clicks
zählen – das belastet sehr.”
Viviane Gutzwiller, die in ihrer 2003
verfassten Lizentiatsarbeit* der Frage nachging, weshalb Journalisten aus ihrem Beruf
aussteigen, kommt zum Schluss, dass dabei
auch Burnout eine Rolle spielt: „Aufgrund
der Auswertung der Ergebnisse kann bei
Journalisten von einer Burnout-Gefährdung gesprochen werden.” Michael Bodin
schliesslich stellt in seiner 2000 in Deutschland erschienen Studie „Ausgebrannt …”
fest, dass Burnout bei Medienschaffenden
zwar „weniger stark” verbreitet ist als in den
Sozialberufen, aber im Journalismus durchaus „ein ernstzunehmendes Problem” darstellt: „Ein Fünftel aller Befragten kann als
‚ausgebrannt’ bezeichnet werden.”
Vor dem „Ausbrennen” brennt es
hell. „Wenn man mit Leib und Seele Journalist ist, entwickelt man Ehrgeiz und will
am Ball bleiben” sagt Anne-Käthi Zweidler,
SR-Redaktorin: „Selbstausbeutung kann ein
Problem sein.” Nach ihrer Erfahrung
besteht das Risiko eines Burnouts vor allem
dann, wenn Medienschaffende intensiv arbeiten und dann der Erfolg ausbleibt oder
Kritik kommt. Eigentlich, findet Zweidler,
müssten in solchen Fällen die Vorgesetzten
dafür schauen, dass die betreffende Person
etwas bremse, bevor es zu spät sei: „Doch
die Aufgabe der Vorgesetzten ist es ja auch,
für möglichst viel Leistung zu sorgen.”
Leistung ist im Journalismus mehr
denn je gefragt. Mit Online gibt es zudem
ein neues Gefäss, das rund um die Uhr beliefert werden und unbeschränkt Stoff auf-
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Eine Erkrankung, deren Ursachen oft
berufsbedingte Belastungen in Kombination mit anderen Faktoren sind, ist der
Burnout. Pascal Parmentier hat 2008 in
seiner unveröffentlichten Lizentiatsarbeit*
elf Medienschaffende im Alter zwischen
28 und 58 Jahren befragt, die einen Burnout
erlitten hatten. Dabei identifizierte Par
mentier als Risikofaktoren im beruflichen
Bereich etwa das hohe Stresspotenzial, die
Arbeitsbelastung, berufliche (Un-)Sicher
heit, Unzufriedenheit mit dem Einkommen,
Veränderungen der technologischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zu
nehmender Konkurrenz- und Spardruck,
betriebliche Umstrukturierungen, Fehlen
von Feedback und Wertschätzung sowie
eingeschränkte Autonomie.
Im privaten Bereich stellen die Fa
milie und Rollenkonflikte zwischen dem
Berufs- und Privatleben Stressfaktoren dar,
im Bereich „Individuum” mangelnde Trennung zwischen Berufs- und Privatleben,
Arbeitssucht sowie Eigenschaften wie Ungeduld, hohes Leistungsstreben, Verantwortungsbewusstsein und Perfektionismus.
Eine Perfektionistin, die nur für i hren
Job lebte, ist etwa die Journalistin, die ak
tuell von der Impressum-Zentralsekretärin
Salva Leutenegger beraten wird. Die Journalistin war in leitender Funktion tätig,
über Jahre hinweg erfolgreich, dann gab es
einen Konflikt mit einem neuen Verlagsleiter, sie wurde gekündigt. Plötzlich war sie
am Ende ihrer Kräfte und musste sich in
ärztliche Behandlung begeben. „Solche
Burnout-Fälle haben meiner Erfahrung
nach in den letzten Jahren zugenommen.
Oft ist es so, dass eine langjährige Belastung
da ist, die Leute aber noch funktionieren.
Eine Kündigung kann die Situation erhe-

paparazzi

Foto David Wagnières

gesundheit

Susanne Kunz, Moderatorin SRF (links).
Franziska von Grünigen, DRS3.

Foto Salomé Weber
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Grossbaustelle
Radio DRS
Am 17. Dezember startet Radio DRS mit den neuen Namen und Logos
seiner Ketten. Zwei Jahre nach der Konvergenz-Reform wird kräftig weiter
umgebaut: Beim Programm und der Organisation von DRS 1, DRS 2 und
bei der Information. Das sorgt bei vielen Mitarbeitenden für heftige
Irritation. Von Philipp Cueni

L

ogisch, versucht Radio DRS,
seine Programme und Strukturen immer wieder zu verbessern, wenn die ganze Medienwelt derart in Bewegung ist.
Dass dabei Grundsätzliches zur Debatte
steht, muss nicht à priori schlecht sein. Die
bei vielen Mitarbeitenden festzustellende
Skepsis oder gar Ablehnung gegenüber den
Reformen stellt aber die Frage, ob es nicht
manchmal ein Zuviel an Umbau gibt, ob der
Reformaufwand vielleicht die Arbeit fürs
Programm auffrisst. Denn die aktuellen
Veränderungen passieren auf der Folie des
noch jungen Konvergenzprozesses.
Ob DRS 1, DRS 2 oder Info: Alle Umbauten finden vor dem Hintergrund von
knappen Ressourcen statt. Und überall
wird versucht, die Angebotspalette inklusive Online auszuweiten. Und damit stellt
sich die Frage, wo der Umbau an die Qualitätssubstanz geht.

DRS 1 und der
ständige Kompromiss
Der Umbau bei DRS 1 sieht so aus: Der
frühe Morgen wurde in Abstimmung mit
den Sendungen der Abteilung Information
neu konzipiert. Auch der Sendeabschnitt
am Nachmittag ist stark verändert worden.
Man hat das Profil der Musik erneuert. Und
einige Sendungen haben einen höheren
Takt mit kürzeren Beiträgen erhalten. Die
Meinungen der Mitarbeitenden zu diesen
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Reformen liegen weit auseinander: Den einen geht es zu langsam; sie vermissen den
Mut zu grösseren Veränderungen. Die
Kette mit der grössten Hörergemeinde
müsse ein klareres Profil und mehr Anspruch anstreben, zum Beispiel mit dem
Setzen von eigenen Themen.
Andere befürchten, dass der Reformprozess traditionelle Qualitäten gefährde,
bedroht sehen sie v. a. längere Wortbeiträge.
Weitere DRS-Mitarbeitende sind froh, dass
neuer Wind in den Laden gekommen ist; sie
stehen dem Reformkurs grundsätzlich positiv gegenüber. Dann gibt es auch noch
jene, die sich am veränderten Alltag reiben.
Auch zur richtigen Programmphilosophie
gibt es divergierende Auffassungen. In einem Punkt aber sind sich fast alle Mitarbeitenden einig: Die ganze Reform bringt die
Kette an den Rand der zumutbaren Be
lastung – wenn nicht darüber hinaus. Die
Ressourcen, so heisst es, seien schon vorher
knapp gewesen. Für die zusätzlichen Vor
haben würden sie nicht mehr ausreichen.
Mitarbeitende klagen: Die zuge
wiesenen Ressourcen für eine bestimmte
Aufgabe seien oft nicht realistisch – so seien
gerade auch kürzere Formate oder das
kurzfristige Engagieren interessanter Gäste
sehr aufwändig. Letztlich werde der
Output erhöht und damit die Produktivität
gesteigert – das müsse zwangsläufig auf
Kosten der Qualität gehen.
Wo die Grenze der Belastung ist, mag
eine Frage der Einschätzung sein. Tatsache

ist, dass man bei DRS 1 mehrere Problemzonen festmachen kann.
Breiter Programmspagat. Die Konvergenz habe besonders DRS 1 geschwächt,
lautet eine Kritik. Wichtige Programmelemente seien nicht mehr direkt in die Struktur der Kette eingebunden: Literatur und
Volkskultur gehören jetzt zur Abteilung
Kultur, „Espresso” zusammen mit dem
„Kassensturz” zur Chefredaktion des Fernsehens, ebenso die Gesundheit; die Informations- und Sportbeiträge kamen schon
immer von ausserhalb. Kommt dazu, dass
das erste Radioprogramm seit der Konvergenz keine Kettenleitung mehr hat und
deshalb nicht mehr wie früher direkt in der
Direktion vertreten ist. Der Bereichsleiter
Radio, Robert Ruckstuhl, gehört nicht der
Geschäftsleitung von SRF an. Vertreten ist
dieser Radiobereich dort durch den „Verantwortlichen Programme”, Hansruedi
Schoch, dem zudem Fernsehbereiche zugeordnet sind.
Eine alte Schwachstelle ist die – teils
heftige – Auseinandersetzung zwischen
DRS 1 und der Abteilung Information in der
Frage, welche Themen in welche Redak
tionsverantwortung gehören. Die beiden
Leitungen sind daran, entsprechende Regelungen zu definieren. Aber für den Alltag der
Redaktion scheint das Problem nicht gelöst.
Manche Mitarbeitenden von DRS 1 mit
journalistischen Ansprüchen fühlen sich
durch die Abteilung Information eingeengt.

Ein traditionell umstrittener Bereich
ist das Musikprofil des Senders. Auch nach
einem grösseren Relaunch beurteilen es
manche Mitarbeitende, die von ihrem Alter her auch zum Zielpublikum der Kette
gehören, als zu beliebig: Die ständige Programmierung von „angejahrten” Instrumentaltiteln („Guantanamera”), die „wenige stören, aber niemanden wirklich
glücklich machen”, wird ebenso kritisiert
wie die Auswahl deutschsprachiger Titel.
Es werde übersehen, dass bereits heute die
ü60-Generation mit der Popmusik sozialisiert worden sei. Die Programmleitung
hingegen sagt, sie erhalte aus dem Publikum zum neuen Musikprofil viele gute
Rückmeldungen.
In der Tat ist der breite Programmspagat, den die erste Kette als Generalistenprogramm in allen Bereichen bewältigen
muss, um die täglich rund 1,8 Millionen
Hörerinnen und Hörer im ganzen Interessensspektrum bei der Stange zu halten,
enorm gross.
Alle diese Konfliktzonen sind Heidi
Ungerer, der publizistischen Leiterin von
DRS 1, bekannt. Etwa beim Thema Konvergenz: Ja, die Organisation sei tatsächlich
komplexer und anspruchsvoller, weil es in
der Programm-Organisation mehr Schnittstellen habe. Deshalb käme den Produzenten eine wichtige Rolle zu. Das System sei
auf Kommunikation angelegt, was auch
zeitaufwändig sei. Aber letztlich bringe die
neue Organisation dem Programm grosse
Vorteile, denn durch die neuen Schnittstellen entstünden neue, produktive Formen
der Zusammenarbeit und neue Ideen. So
profitieren Redaktionen, welche jetzt von
ausserhalb des Programms zuliefern (beispielsweise „Espresso”) vom Fachwissen
im Bereich Konsum beim „Kassensturz”.
Die Folge davon seien viele gute Geschichten im Programm. Die Planung dagegen sei
in der neuen Struktur aufwändiger.
Unterschiedliche Welten. Ungerer bestätigt auch die Reibungsfläche mit der Abteilung Information: „Da prallen unterschiedliche Welten zusammen”, stellt die
DRS 1-Chefin fest, welche früher selbst bei
der Information gearbeitet hat. Es müsse ein
gemeinsames Selbstverständnis erarbeitet
werden, und die Info müsse mit dem neuen
Selbstbewusstsein des „Eins” umzugehen
lernen: „Das ‚Eins’ hat einen neuen journa-

listischen Anspruch entwickelt.” Dieser allerdings sei anders zu definieren als bei den
Informationssendungen: „Wir haben andere Themen auf dem Radar, bei uns geht es
eher um den Gesellschafts- und Unterhaltungsbereich. Und bei den eher politischen
oder wirtschaftlichen Themen suchen wir
einen anderen, publikumsnahen Zugang.
Wir stellen uns die Frage, welchen Mehrwert ein Thema unserem Publikum bringt.”
Mehr Druck, höhere Anforderungen.
Heidi Ungerer sieht in den Reformen und
im Namenswechsel eine Chance, das bisher
etwas verstaubte Image von DRS 1 abzustreifen: „Viele der Mitarbeitenden ziehen
da voll mit”.
Aber sie weiss, dass sich einige mit
den Veränderungen schwer tun: „Noch sind
es sich nicht alle gewohnt, tagesaktuell zu
planen und zu produzieren. Der neue Takt
mit mehreren aktuellen Beiträgen sowohl
im Morgen- als auch im Tagesprogramm
bringt mehr Druck und höhere Anforderungen mit sich. Um eine Qualitätssteigerung zu erzielen, müssen wir zusätzlich
mehr in die Vorbereitung und ins Monitoring investieren, aber auch den Mut haben,
inhaltlich noch stärker zu fokussieren.”
Da stellt sich unweigerlich die Ressourcenfrage. Bei DRS 1 soll mehr Output
und ein schnellerer Rhythmus bei gleicher
Qualität erreicht werden. „Wir müssen
auch den Mut haben, gewisse Dinge nicht
mehr zu machen”, so Ungerer. Im Zuge der
Programmreform wurde bereits auf kleinere Sendeelemente verzichtet, um die
Kräfte auf schwergewichtigere Sendungen
zu konzentrieren. Diese Strategie will Ungerer bei DRS 1 bei Bedarf weiterführen.
Die klassischen Hintergrundsendungen
am Abend sollen so bleiben wie bisher.
Überprüft werde zurzeit das Angebot im
späteren Abend ab 22 Uhr, um es 2013 neu
auszurichten.
Der Reformprozess ist nicht zu Ende:
Die Zeit ab 16 Uhr soll in Zusammenarbeit
mit der Information neu gestaltet werden.
Auch DRS 1 wird in die neue Multimediastrategie einbezogen werden – und für
Online Stoff liefern müssen. Die Ressourcen werden beschränkt bleiben. Für den
Ausbau beim Vorabend hat die Radio- und
Fernsehdirektion in Aussicht gestellt, frei
gewordene Mittel aus Umlagerungen
(„Projekt 55”) einzusetzen.

Info: Skepsis gegenüber
Themenmanagement
Auch in der Abteilung Information
stehen im Programm und in der
Organisation grössere Reformen an.
Auch hier trifft man bei der Belegschaft
auf viel Skepsis, Unsicherheit und Kritik
– inklusiver präziser Analyse und
differenzierter Einschätzung. Die
Chefredaktorin Lis Borner kennt die
Bedenken – und scheint sie ernst zu
nehmen. „Die Medienentwicklung geht
überall in die gleiche Richtung, und die
enthält ein Risiko: Das schnell Getaktete,
‚Newsige’ verdrängt das Hintergründige.
Wir müssen das Schnelle auch machen,
aber auch weiterhin Hintergrund,
Analyse und Zusammenhänge bieten.“
Lis Borner ist eine Pragmatikerin:
„Das Budget bleibt gleich gross, aber
wir müssen mehr liefern.“ Also müsse
man die Ressourcen gezielter einsetzen
und durch eine bessere Koordination
Mittel für Recherchen und Analysen
freisetzen.
Trotz dieser Bekenntnisse der Chefin zur
Qualität rumort es hinter den Kulissen
der Abteilung. Hauptkritik: Der Output
werde dauernd erhöht, so müssten die
Fachredaktionen immer mehr liefern.
Sogar nach einer leichten Aufstockung
der Kapazitäten werde der Hintergrund
so ausgedünnt. Es bleibe zu wenig Zeit
für Recherchen und für die Produktion
von vertieften Beiträgen, wenn man
dauernd nebenbei auch Input für
Kurzstoffe liefern müsse. Es wird
befürchtet, dass der schnelle Takt von
DRS 4 und der Online-Redaktion sowie
das Newsdesk mit dem neuen Chef vom
Dienst die Abteilung dominiere und
den Rhythmus weiter verschärfe. Die
Chefin widerspricht: Gerade mit der
besseren Koordination und dem Chef
vom Dienst sollen die Fachredaktionen
vor allzuvielen Koordinationsaufgaben
geschützt werden, um an grösseren
Themen arbeiten zu können. Das seien
Strukturen „von oben“, wird an der Basis
kritisiert, die den Trend zur Hektik eher
verschärften. Besser wären zusätzliche
Beitragsmacher als Koordinatoren.
„Wir sind überorganisiert, wir drohen
zu einer Newsfabrik zu werden – zum
Beispiel, wenn ein Journalist einen Stoff
eingibt, welcher von anderen bearbeitet
und umgesetzt wird. Wir sollten eher
daran arbeiten, dass wir mehr Exklusives
liefern“, sagt eine Redaktorin. (phc)
Mehr zu den Reformen in der Abteilung
Information auf edito-online.ch

05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT

23

E

medientrend

radio drs

Was sicher bleibt ist das alte Dilemma: Aus dem Flickenteppich des Generalistenprogramms soll eine einheitliche
Programmidentität geschaffen werden,
ohne frühere „Schmuckstücke” zu verlieren. Und das erst noch in einer Zeit, wo
Nischenprogramme Aufmerksamkeit gewinnen.

DRS 2 wird
durchgerüttelt
Die Reform, die am 17. Dezember bei DRS 2
umgesetzt werden soll, bewegt die Mitarbeitenden. Informell sind dazu fast nur
negative Äusserungen zu hören: Man mache sich Sorgen über die Entwicklung des
Kultursenders; der Reformprozess gehe in
die falsche Richtung. Die Stimmung sei
schlecht. Die Leitung erhält schlechte Bewertungen. Je nach Temperament kann das
sehr heftig formuliert sein. Aber man hört
auch Sätze wie: „Der Sender ist angestaubt,
es braucht eine Reform, der Ansatz ist eigentlich richtig.” Nur folgt dann ein klares
„Aber nicht so”. Breiter Missmut also, auch
weil man von der Leitung mit ultimativen
Vorschlägen konfrontiert werde, die Redaktion zu wechseln. Sechs Mitarbeitende haben den Sender verlassen und das als Protest gegen die Reform begründet.
Franziska Baetcke, die Programmleiterin von DRS 2, nimmt diese Kritik nicht
so flächendeckend wahr, äussert aber Verständnis: „Eine gewisse Anspannung ist
sicher spürbar, aber mit jeder Konkretisierung in Richtung Umsetzung dürfte es besser werden. Es gibt Mitarbeitende, die sich
auf neue berufliche Perspektiven freuen,
welche sich durch die Neupositionierung
des Senders ergeben.”
Tiefe oder mehr Hörer? Bei der DRS
2-Reform geht es um Änderungen im Programm und bei der Organisationsstruktur.
Letztlich stehen auch das Selbstverständnis
des Senders und schliesslich das Zielpublikum zur Debatte.
Von den Mitarbeitenden wird kritisiert, der Sender verschreibe sich der Banalisierung, vertrete eine Kultur, welche nicht
mehr irritieren dürfe, welche das Schwierige und Sperrige auslasse. Fachwissen
dürfe nicht mehr am Sender geäussert werden, weil dies angeblich am Publikum vorbei gehe. Hintergrund und Vertiefung seien
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Franziska Baetcke, Programmleiterin DRS 2

Lis Borner, Chefredaktorin Abteilung Information Radio DRS

Heidi Ungerer, Programmleiterin DRS 1

unter Druck von „schnell, kurz und einfach
verständlich.” Damit vollziehe DRS einen
Bruch mit der eigenen Tradition.
Diese allgemeinen Folgerungen bestreitet Franziska Baetcke: „Mit dem Relaunch verstärkt DRS 2 seine Leistungen in
der Kulturberichterstattung und Kulturvermittlung.” Sie begründet die Notwendigkeit der Reform mit einem Rückgang
der Hörerzahlen. Man wolle neue Hörerschichten und Junge für den Kultursender
gewinnen. Dafür würden der frühe Morgen
und der späte Nachmittag ausgebaut, dafür

würden neue Kurzformate eingeführt, dafür solle das Wissen der Fachredaktionen
vermehrt auch in die neuen Sendestrecken
einfliessen. Dazu komme der Ausbau der
Kulturplattform im Internet. Aber „die
Mittel sind beschränkt. Statt linear zu
kürzen versuchen wir die Abläufe zu verbessern und damit Mittel frei zu bekommen,” so Baetcke. Gestrichen worden ist
bisher die Sendung Atlas. Die beiden Magazine Kontext und Reflexe werden in eine
Redaktion zusammengelegt und erhalten
etwas weniger Mittel.

Die Ressourcenfrage sei der entscheidende Punkt, erklärt ein Mitarbeiter, der eigentlich positiv zu vielen neuen Programmformaten steht. Aber man wolle zu viel
machen und blende aus, dass dafür anderswo abgebaut werden müsse. Wenn die
Fachredaktionen vermehrt Stoffe an die zusätzlichen Kurzformate und in die Kulturplattform liefern müssen, dann würden die
Fachredaktionen ausgeblutet und damit
die Qualität speziell der Hintergrundsendungen gefährdet. Es sei ein schleichender
Prozess. Denn wenn die Budgets für die einzelnen Redaktionen enger würden, dann
werde das Spezielle darunter leiden: Reisen
zu spannenden Interviewpartnern nach
Deutschland oder bearbeitete Gespräche
mit interessanten Gästen, die vielleicht
nicht so eloquent sind, würden dann vielleicht plötzlich als zu aufwändig bewertet.
Der höhere Produktionsrhythmus drücke
auf die Qualität und auf die Zeit, die bisher
zur Verfügung stand, um sich mit dem Besuch von Tagungen oder Dossierstudium
auf dem notwendigen Fachniveau zu halten.
Hintergrundwissen werde verdrängt.
Der Anspruch an die publizistische
Qualität der einzelnen Sendungen werde
nicht angetastet, entgegnet Franziska
Baetcke. Die Reformziele der Leitung und
deren Einschätzung durch viele Mitarbei-

tende widersprechen sich in verschiedenen Punkten. Baetcke sagt, man wolle ein
zusätzliches Kulturpublikum gewinnen.
„Aber wir riskieren, unser Stammpublikum zu verlieren”, entgegnen Kritiker,
„unsere Aufgabe ist es, auch ein Publikum
mit hohen Ansprüchen anzusprechen”.
Baetckes Antwort: „Die Pilotsendungen
sind beim Testpublikum gut angekommen,
darunter waren auch zahlreiche treue
DRS 2-Hörer.” „Und zur Befürchtung, man
gefährde die Qualität und stärke in den
Hintergrundsendungen, meint” Baetcke:
„Wir bieten auf dem gleichen Niveau zusätzliche Leistungen in Kurzformaten”.
Fehlende Debatte, fehlende Zeit. Hört
man sich die beiden Argumentationen ausführlicher an, dann hat man nicht den Eindruck, es gehe um völlig widersprüchliche
Haltungen. Schon eher, dass die Leitung die
Mitarbeitenden zu wenig für das Projekt zu
gewinnen vermag. Das könnte damit zusammenhängen, dass ein Teil der Mitarbeitenden die Umsetzung der Reform als überstürzt und chaotisch beurteilt. „Ich erlebe
es nicht als wirklichen Prozess. Die Programmüberlegungen sind nicht an den
wirtschaftlichen Realitäten überprüft worden. Und es gab keine Debatte, worauf man
allenfalls verzichten wolle oder müsse. Ei-

nen Strategie-Schnitt ohne Risikoabwägung finde ich falsch”, kritisiert ein Mitarbeiter. Viele empfinden die Reform als „verordnet”: „Ist Mitsprache überhaupt gefragt?” wirft eine skeptische Kollegin ein.
Das Misstrauen zeigt sich auch bei
der Diskussion um den Kulturbegriff, welcher im Rahmen der Reform genauer definiert werden soll. Franziska Baetcke: „Wir
wollen darüber eine Grundsatzdebatte
führen: Was heisst für uns Kultur? Welche
Haltung nehmen wir gegenüber unserem
Publikum ein? Wie arbeiten wir im Haus
zusammen? Darüber müssen wir dasselbe
Grundverständnis haben. Das heisst aber
nicht, dass wir uns bei allen Themen und
inhaltlichen Fragen einig sein müssen.” Im
Team fürchtet man, die Leitung wolle einen
Kulturbegriff durchsetzen und damit auch
eine einzige Vorstellung, wie ein Kulturradio zu gestalten und wie Kultur zu vermitteln sei. Eine Vielfalt könne den Sender
bereichern, aber „die Diskussion verläuft
top-down”, wird bedauert.
Fliessbandjournalismus? Mit der
neuen Organisationsstruktur sollen die
Abläufe verbessert und damit Mittel freigeschaufelt werden. Sie soll aber auch programmlich etwas bewirken: „Die organisatorischen Änderungen sind notwendig,
wenn wir unsere Kernkompetenzen in die
aktuell ausgerichteten Programmstrecken
integrieren und nicht nur bei längeren Formaten ausspielen wollen”, sagt Baetcke.
„Die Fachredaktionen sollen dort funkeln
können, wo viel Publikum erreicht wird.
Die neue Struktur verlangt mehr Austausch. Wir wollen verstärkt Diskussionen
über Themen und Ansätze führen. Das
kann man nicht von oben anordnen, das
muss wachsen und sich entwickeln können.” Das sehen Kritiker anders: Die neue
Struktur mache die Redaktionsmitglieder
zu einem Rädchen in der DRS 2-Maschine.
Das gehe in Richtung eines kontrollierten
Fliessbandjournalismus, auf Kosten von
Kreativität und Verantwortung der einzelnen Journalisten, auf Kosten von Ecken und
Kanten im Programm.
Und bei DRS 2 steht ein nächster
grosser Umbau erst noch an: Die Verlegung
des Studios Basel und die definitive Zusammenführung der Abteilung Kultur stehen
eigentlich schon lange auf der Traktandenliste.
05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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An der Chinesischen Mauer pickeln
Die Redaktionen sollen den Wünschen der Anzeigenkunden mehr entgegenkommen
und sich auch im redaktionellen Teil für deren Anliegen öffnen. Was ein prominenter
Auftraggeber von Anzeigen und Spots von den Medien verlangt, ist auch in der
Werbewirtschaft umstritten. Von Pierre C. Meier

W

as Gerhard Schürmann, CEO des Auto
mobilhändlers Emil
Frey, am Verlegerkongress sagte, war
brisant: Er wünschte sich vermehrt Schnittstellen zwischen den redaktionellen Beiträgen und Themen, welche die Werbeauftraggeber anbieten. Warum nicht ein Interview mit einem Star, der etwas über Autos
erzählt? Die als „Chinesische Mauer” definierte Abgrenzung zwischen Redaktion
und Anzeigengeschäft müsse eingerissen
werden. Dominique von Matt (Jung von
Matt/Limmatt) hingegen meinte an der
gleichen Podiumsdiskussion, wichtiger
für gute Werbung sei ein glaubwürdiges
Umfeld, das nicht käuflich sei.
Was meinen andere Werbefachleute? Markus Ruf, Creative Director bei
Ruf Lanz, teilt die Meinung von Matt‘s:
„Wenn ich 
unsere Presselandschaft anschaue, dann beschleicht mich das Gefühl,
dass es bereits einige Titel gibt, die den
Wünschen von Herrn Schürmann gerne
entgegenkommen. Wir halten eine klare
Trennung zwischen Redaktion und Anzeigengeschäft jedoch für wichtig, denn Werbung braucht ein glaubwürdiges Umfeld.
Auftraggeber sollten die Aufmerksamkeit
des Publikums erwerben – nicht erkaufen.
Das gelingt, indem sie überraschender, unterhaltsamer und smarter kommunizieren
als andere. Dafür setzen wir uns für unsere
Kunden ein.”
Peter Marti, Inhaber der Marti.Seiler AG,
sieht es ganz anders: „Wir verhandeln bei
der Mediaplanung mit den Verlegern immer über einen redaktionellen Support. In
der Praxis findet dieser, je gewichtiger das
Medium ist, desto weniger statt. Hier wäre
eine grössere Flexibilität durchaus wünschenswert. Denn die redaktionelle Be-
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richterstattung über Produkte muss keinen
negativen Einfluss auf die redaktionelle
Qualität haben. Beim erwähnten Beispiel
eines Interviews mit einem Star zu einer bestimmten Automarke geht es doch einzig
darum, dass es hohen journalistischen Anforderungen genügt. Damit stehen natürlich auch die Auftraggeber und ihre Agenturen in der Pflicht. An ihnen ist es, die Verleger mit guten Ideen und redaktionell perfekt aufgearbeiteten Artikeln zu versorgen.
Oder diese in der Herstellung von relevanten Beiträgen zu unterstützen. (..) Ich bin
der Meinung, dass die ‘Chinesische Mauer’,
hinter der sich viele Journalisten verstecken, im Sinne eines journalistischen Frühlings niedergerissen werden muss. (..) Die
von von Matt erwähnten Zeiten hoher
Glaubwürdigkeit der Medien sind seit Finanz- und Politkrise, seit Facebook, Twitter
und YouTube vorbei. Sowohl die Redaktionen (z.B. Abhörskandal Murdoch), als auch
die Werbeagenturen (z.B. letzte RenaultKampagne in der Schweiz) haben gesündigt. Die glaubwürdige Information wird
durch Spass und Entertainment ersetzt. Das
erkennt man an den Medienzahlen. Bleibt
die Frage, ob man diese Entwicklung gut
findet. Nun ja, im Vatikan wird auch getrickst und gelogen ...”
René Eugster, Inhaber Agentur am Flughafen, meint: „Niemand kauft eine Zeitung
wegen der tollen Inserate. Von Matt hat
recht. Selbstverständlich ist ein glaubwürdiges Umfeld für gute Werbung wichtiger
denn je. Aber wo gibt es das noch? Der Journalismus ist heute extrem unter Druck gekommen. Das wissen auch unsere Kunden.
Haller schrieb in seinem JournalismusLehrbuch bereits 2005, dass rund 50 Prozent der Berichterstattung bei der dpa auf
PR-Material beruhe. Was soll also diese
Scheinheiligkeit 2012? (..) Tendenziell raten
wir unseren Kunden zur Inszenierung

g uter und relevanter Geschichten, die aufs
Markenkonto einzahlen. Selbstverständlich
versuchen wir damit – vorausgesetzt die
Relevanz und die Bereitschaft zur offenen
Information besteht – auch in den redak
tionellen Raum einzudringen. Bei Fachoder Special-Interest-Magazinen ist dies
seit jeher ein offenes Geheimnis, da das Inserat und der redaktionelle Beitrag dieselbe
Zielgruppe mit derselben Information zur
selben Handlung motivieren wollen. Einfach durch unterschiedliche Approaches.
Solange die Berichterstattung ehrlich, korrekt und relevant ist, traue ich einem guten
Redaktor ein g esundes Urteilsvermögen im
Sinne seiner Kunden/Leser zu. Dann ist der
Moment gekommen, wo wir auch unserem
Kunden zu einer mediengerecht indivi
dualisierten, gut inszenierten Geschichte
im redaktionellen Umfeld raten.”
Geri Aebi, CEO der Wirz Gruppe, beurteilt
es anders: „Ich selbst habe fast 15 Jahre in
Österreich verbracht – einem Land, in dem
die strikte Trennung zwischen Redaktion
und Werbung bei vielen Print-Medien
schon längst teilweise aufgehoben ist. Diese
Nicht-Trennung bzw. Vermischung bildet
sogar ein wesentliches Motiv, um neue Zeitschriften und Zeitungen überhaupt zu
gründen und zu finanzieren. Aus entsprechend leidvoller Erfahrung als Leser, aber
auch als Werber, muss ich sagen: Beides
probiert, kein Vergleich – bitte erhalten und
schützen wir die redaktionelle Unabhängigkeit, solange es nur irgendwie geht!”
Die Verleger und Chefredaktoren sehen sich mit gesteigerten Ansprüchen aus
der Werbebranche und deren Auftraggebern konfrontiert. Der von ihnen lancierte
„Code of Conduct” steht auf der Probe.
Pierre C. Meier ist Chefredaktor der „Werbe
woche”. Die ausführlichen Antworten der Werber,
weitere Stimmen aus der Branche sowie von Chef
redaktoren und Verlegern unter: edito-online.ch

Blick TV – dein
TV-Programm immer
und überall!
bühren!
Keine Abo-Ge
tion

lay-Funk
Mit gratis Rep
e und iPad.
für Web, iPhon

ren!
Jetzt registrie

Mit Blick TV bestimmst du das TV-Programm: Wähle aus über
70 Sendern und sichere dir dank gratis Replay-Funktion jederzeit Zugriff auf deine Lieblingssendung der letzten 31 Tage.
Und das alles ohne Abo-Gebühren. Jetzt auch via iPhone oder
iPad. Einfach registrieren und nie mehr etwas verpassen.
Mehr dazu auf www.blick.tv
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Der Fotograf Dominik Nahr ist bereits
mit 29 Jahren Mitglied bei Magnum.
Und damit nach Werner Bischoff und
René Burri erst der dritte Schweizer seit
der Gründung der berühmten Agentur.

Sudan, Gidel, 2012: Kinder in einem Spital Nubiens mit Verletzungen aus
Bombenangriffen.
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©Dominic Nahr/Magnum Photos

Der dritte
Schweizer
bei Magnum
Sudan, Tess, 2012:      Hungrige Nubier ausserhalb der Höhlen, wo sie sich vor Bombardierungen der SAF und Kämpfen zwischen SAF und SPLA versteckt hatten.

Demokratische Republik Kongo, North Kivu,   Kibati, 2008: Soldaten der Regierung, ein
halber Kilometer von den CNDP-Rebellen      entfernt, schützen sich vor dem Regen.

Sudan, Heglig, 2012: Ein Soldat der Sudan Armed Forces (SAF) liegt nach schweren
Kämpfen mit SPLA-Truppen tot bei einer havarierten Ölstation.
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MagnumFotograf Dominic
Nahr (29) im
Gespräch mit
Dominique Spirgi.

Somalia, Mogadishu, 2011: Ein an TB erkranktes unterernährtes Kind wird im Banadir Spital von seiner Mutter gewaschen.
Es stirbt am folgenden Tag.

Foto Ko Sasaki (Fukushima, Japan 2012)

„Bilder, die in den
Köpfen hängen bleiben”

Edito +Klartext: Dominic Nahr, ich führe das Interview mit
Ihnen per Telefon. Sie sind in Nairobi (Kenia). Was machen Sie dort?
Dominic Nahr: Ich bin seit vier Jahren in Afrika. Das erste Mal
war ich hier, um im Kongo Bilder zu machen, in einem Kriegsgebiet im Osten, wo Rebellen eine Provinzhauptstadt bedrohten. Ich
war drei Monate dort. Ich dachte, Afrika ist der ideale Platz, um zu
bleiben und zu arbeiten. Es sind nicht so viele Reporter und Fotografen hier wie etwa im Mittleren Osten. Ich zog dann kurz nach
Kairo, dachte aber bald, dass das nichts für mich ist, also zog ich
nach Nairobi und lebe nun hier.
Als was würden Sie persönlich Ihren Beruf bezeichnen,
Kriegsfotograf?
Kriegsfotograf klingt etwas extrem, so würde ich mich nicht bezeichnen. Fotograf oder Fotoreporter passt besser.
Sie sind vor allem in Kriegssituationen und in Krisengebieten tätig.
Weshalb?
Ich möchte ein Bild vermitteln aus Gebieten, in denen sich sehr
schlimme Sachen abspielen. Zum Beispiel die Konflikte im Sudan:
Dort waren nur wenige Reporter vor Ort, und ich wollte zeigen,
was dort los ist. Ich finde es wichtig, ein Stück Geschichte festzuhalten, damit die Menschen nicht vergessen, was dort passiert ist.
Das klingt ein bisschen nach einer Mission, die über das reine
Reportieren hinaus geht?
Ich möchte nicht Bilder machen, die nur für einen Tag funktionieren, sondern solche, die auch in den Köpfen hängenbleiben, die
einen längeren Wert haben. Ich finde es faszinierend, mich auf
Plätzen zu bewegen, auf denen Geschichte geschrieben wird. Zum
Beispiel auf dem Tahir-Platz in Kairo konnte ich miterleben und
festhalten, dass sich etwas, das so lange stillstand, innerhalb von
ein paar Wochen radikal verändern kann. So etwas ist einmalig.

Demokratische Republik Kongo, Norh Kivu, Kibumba, 2008: Über 25 000 Menschen befinden sich auf der Flucht vor den Rebellentruppen.
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Sie empfinden es als Privileg, am Schmelztiegel eines geschichts
trächtigen Ereignisses zu sein?
Ein Privileg sicher, es ist aber auch ein Stück Verantwortung, das,
was passiert, möglichst gut weiterzuvermitteln und zu erklären.
Ich bin nicht grundlos an diesen Orten. Und es ist mit sehr viel
Arbeit und mit Mühen verbunden – ich arbeite um die 16 Stunden

E

pro Tag, wir haben Probleme mit der Polizei oder mit dem Militär,
werden womöglich angeschossen oder mit Steinen beworfen.
Ihre Einsätze sind gefährlich. Haben Sie Angst?
Ja, Angst ist sogar ein wichtiges Element für meine Arbeit, ein
Impuls, vorsichtig zu sein. Wenn man keine Angst hat, sieht man
die Gefahren nicht.
Sie sind in sehr jungen Jahren bereits in Kriegsgebiete gereist.
Konnten Sie da von älteren Kollegen lernen, wie Sie sich in diesen
Gefahrensituationen bewegen müssen?
Die ersten paar Male war ich mehr oder weniger alleine unterwegs,
habe aber ein Gefühl entwickeln können, wie man sich in solchen
Situationen bewegt und verhält. Später habe ich natürlich von
anderen lernen können. Aber letztlich bewegt sich jeder etwas
anders. Es ist wichtig, dass jeder für sich entscheidet, ob er zum
Beispiel das Auto besteigt, das ihn näher an den Krisenherd bringt,
oder ob er bleiben will. Da beeinflussen wir einander nicht.
Sind Sie der Typ, der eher in dieses Auto einsteigt?
Jede Situation ist anders. Ich kann das nicht verallgemeinern. Aber
ich bin nicht der Mensch, der sich in eine Situation begibt, von der
ich gar nicht weiss, was mich erwarten könnte.
Zwei der berühmten Gründer von Magnum, Robert Capa und
David Seymour, starben beide während ihrer Arbeit in
Kriegsgebieten. Nehmen Sie ein solches Schicksal in Kauf?
Früher dachte ich, wenn es passiert, dann passiert es halt. Ich
mache meine Arbeit, weil ich sie für wichtig erachte und nehme
das Risiko in Kauf. Wenn man älter wird, fällt einem das nicht
mehr so leicht. Ich denke auch mehr an die Familie und an meine
Mutter. Aber man darf keine Angst aufkommen lassen, die einen
lähmt.
Wie orientieren Sie sich an diesen Orten, die Sie ja meistens nicht
kennen?
Selbstverständlich brauchen wir Übersetzer, um zu verstehen, was
gesagt wird. Und wir brauchen Locals, um zu erfahren, was los ist.
Oder aber wir gehen zum Militär und fragen dort nach, ob wir zum
Beispiel mit an die Frontlinie gehen können. Meistens heisst es
dann zuerst Nein, bis sie merken, dass wir bleiben und der einzige
Weg, uns vom Ort wegzubekommen, der ist, uns mitzunehmen.
Wie gross ist da die Gefahr, für Kriegspropaganda ausgenützt zu
werden? Es heisst ja, das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit.
Wir tun alles, um das zu vermeiden. Aber wir müssen ja irgendwie
in das Konfliktgebiet reinkommen. Wenn Zivilpersonen uns den
Weg nicht öffnen können, sind wir wohl oder übel auf das Militär
angewiesen. Natürlich müssen wir misstrauisch bleiben und nicht
alles glauben, was das Militär oder auch andere uns erzählen.
Zum Beispiel, dass man Ihnen eine gestellte Szene vorspielt?
Eine gestellte Szene würde ich nie fotografieren oder ich spiele
lediglich mit, um die Möglichkeit zu erhalten, am nächsten Tag
wieder hinzugehen. Aber das passiert nicht oft. Wenn wirklich
etwas los ist, dann ist letztlich jeder mit sich beschäftigt, am kämp05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT
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fen, wegrennen oder auf die Familie aufpassen. Dann herrscht
Chaos, und in diesem Chaos können wir eigentlich besser arbeiten. Mehr Gefahr herrscht, wenn oberflächlich nichts passiert,
wenn gerade so etwas wie Pause ist. Wenn die Leute nichts zu tun
haben, dann kann es zu Problemen kommen.
Sie bilden meistens Menschen ab, die sich in schrecklichen
Situationen befinden. Müssen Sie dabei eine Hemmschwelle
überwinden?
Ich versuche, mit den Menschen zu sprechen oder ihnen mit Gestik zu verstehen geben, was ich tun möchte. Und dass es wichtig
ist, dass diese Bilder hier und jetzt gemacht werden, um zu zeigen,
dass hier etwas passiert, das nicht sein sollte. Man merkt rasch, ob
man gar nicht willkommen ist, dann bleibe ich auch nicht lange.
Aber wenn ich das Gefühl habe, dass dies nun eine Situation ist, die
ich festhalten muss, dann fotografiere ich halt doch.
Gibt es Grenzen, Szenen, die Sie nie fotografieren würden?
Meine Regel lautet eigentlich, dass ich alles fotografiere und nachher darüber nachdenke, was weiterverbreitet werden soll oder
nicht. Ich befinde mich oft in Situationen, in denen ich nicht lange
überlegen kann, ob dieses Bild jetzt gut ist für die Geschichte oder
nicht. Das Nachdenken kommt nachher, wenn man etwas Ruhe
hat und eigentlich erst verstehen kann, was man erlebt hat.
Machen Sie auch Bilder, von denen Sie danach finden, dass man sie
nicht zeigen kann?
Das gibt es. Aber ich finde nicht, dass man von vornherein aus
sortieren sollte. Das kann nachher geschehen.
Es gibt berühmte Beispiele von Fotografien, die viel bewegt haben.
Zum Beispiel die Fotos vom Massaker in My Lai in Vietnam oder
das Bild des Mädchens mit den Napalm-Verbrennungen. Diese
Bilder haben zum Umschwung der öffentlichen Meinung gegen den
Vietnamkrieg beigetragen. Ist so etwas heute noch möglich?
Ich glaube nicht so sehr. Wir leben heute in einer durch und durch
visuellen Welt. Die Menschen werden mit Bildern bombardiert,
so dass man nicht mehr sagen kann, dieses oder jenes Bild hat
etwas bewirkt.
Wie schaffen Sie es, dass Ihre Fotografien aus dieser Bilderflut
hervorstechen?
Ich versuche, so nahe an der Wahrheit zu bleiben, wie das möglich
ist. Ich denke beim Arbeiten nicht daran, für wen ich diese Bilder
mache. Dann würde ich Gefahr laufen, Bilder zu machen, die es
bereits gibt. Ich versuche immer, neue Bilder zu machen, für mich.
Ich gehe nicht in eine Situation mit der Frage, was jetzt genau das
gute News-Bild sein wird. Die besten Bilder sind die, die man ganz
aus sich selber heraus macht.
Haben Sie Vorbilder?
Ja zum Beispiel Nick Ut, der Fotograf des „Napalm Girls”, das Sie
bereits erwähnt haben. Ich bin in Hongkong aufgewachsen, dort
gab es den Foreign Correspondent Club. Dort verkehrten viele
Fotografen, die in Vietnam gearbeitet haben. Man kommt rein und
sieht die Bilder von Nick Ut oder Eddie Adams. Das hat mich sicher
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beeinflusst, auch wenn es Bilder aus den 1960ern oder 1970ern
waren, also aus einer bereits älteren Tradition. Das waren meine
ersten eigentlichen Begegnungen mit Fotografien aus dem Krieg.
Das waren meine Idole, nicht mal so sehr als Fotografen, sondern
als Reporter. Als ich wusste, dass ich Fotograf werden würde,
kamen die Bilder von James Nachtwey und anderer Fotografen
dazu. Ich bin in der Bibliothek der Universität alle Fotobücher
durchgegangen und habe durch das visuelle Lesen sehr viel gelernt.
Sie sind nun bei Magnum. Wie kommt man in diesen Elitekreis
hinein?
Einer der Magnum-Fotografen sagte mir, ich solle ein Portfolio einschicken, und es klappte.
Ist es für Sie so einfacher, Ihre Bilder abzusetzen?
Es ist einfacher, in Agenturen zu arbeiten. Über Magnum werden
meine Bilder anders angeschaut; sie finden eine höhere Beachtung. Dazu kommen Hilfeleistungen beim Copyright. Es war sehr
wichtig für mich, jemanden zu haben, der sich auch um das A
 rchiv
kümmert, um den Unterhalt und den Verkauf.
Die grosse Zeit der Reportagefotografie ist vorbei. Finden Sie
genügend Abnehmer, die Ihre Bilder angebracht veröffentlichen?
Ich bin unter anderem ein Vertragsfotograf des „Time Magazine”.
Eigentlich klappt es gut, wir versuchen natürlich immer, Packages
zu machen, Bilder oder besser Geschichten zu verkaufen, die mit
Texten verbunden sind, seien es kurze Texte von mir oder solche
von Journalistinnen und Journalisten. Ich arbeite zum Beispiel
sehr gerne mit Alex Perry vom „Time Magazine” zusammen, mit
dem ich viele Geschichten mache. Es ist übrigens auch wichtig,
dass ich mich mit ihm austauschen kann und nicht abends immer
alleine herumsitze.
Ihr Magnum-Kollege Thomas Hoepker sagte mal: „Früher konnten
wir unsere Bilder breit und schön in den Illustrierten ausstellen,
doch die gibt es kaum noch. Dafür gibt es die Museums- und
die Galeriewand.” Werden Sie je länger je mehr vom Reporter zum
„Künstler”?
Ich finde es seltsam, in einer Galerie, die meine Bilder zeigt, als „the
artist” angesprochen zu werden. Es geht immer noch um
Reportagen und nicht um das Machen von Kunst. Aber ich mag es,
wie die Menschen in Ausstellungen mit meinen Bildern in Kontakt
kommen, die dort grösser sind und auch wirklich betrachtet werden. Sie verbringen dort auch mehr Zeit vor meinen Bildern, während man ein Magazin oftmals viel rascher durchblättert.
Könnten Sie sich auch vorstellen, anderes zu fotografieren? Es gibt
ja auch gute und schöne Motive auf dieser Welt.
Ich möchte solange, wie es geht, auf diesem Gebiet weiterarbeiten.
Selbstverständlich gibt es Schönes und Gutes, das man fotografieren kann. Aber es gibt so viel Schlechtes, von dem man vielleicht
noch nichts oder zu wenig weiss oder das noch nicht richtig fotografiert wurde. Das ist Grund genug, um weiterzumachen.

Im Club der
Meister
fotografen
Vor 64 Jahren gründeten vier 
Fotografen die Agentur Magnum.
Bis heute ist dieser Name ein
Gütesiegel für herausragende
Reportage- und Kunstfotografie.
Als „Nominee” gehört der junge
Schweizer Fotoreporter Dominic
Nahr zum erlauchten Kreis.
Von Dominique Spirgi.

S

o wie der 29-jährige Fotoreporter Dominic Nahr es erzählt,
klingt es ziemlich banal: „Einer
der Magnum-Fotografen sagte
mir, ich solle ein Portfolio einschicken, und es klappte.” Nun, ganz so
einfach ist es nicht, die Türe zur wohl
renommiertesten Fotoagentur der Welt

E

aufzustossen. „Wir bekommen Tausende
von Portfolios zur Ansicht”, sagt Andréa
Holzherr, Exhibitions & Cultural Developement Manager bei Magnum in Paris.
Das ist eine ganze Menge für eine
Kooperative, die aus nur gerade rund 60
Fotografen besteht, die einen ausgesprochenen Exklusivitätsanspruch an den Tag
legen. Entsprechend hoch sind die
Eintrittshürden. Wer wie Nahr über die
Hälfte der Magnum-Mitglieder von sich
und seiner Arbeit überzeugen kann, erlangt in einem ersten Schritt den Status des
„Nominee”. Wer nach zwei Probejahren die
erneute Abstimmung übersteht, wird zum
„Associate”, aber erst nach wiederum zwei
Jahren erfolgt in einem dritten Schritt die
allfällige Wahl zum Vollmitglied. Die komplizierte Prozedur dient dazu, Fehlschläge
zu vermeiden – etwas, das Magnum offensichtlich bis heute gut gelungen ist.

Sie waren zu jener Zeit schon grosse Fotoreporter und -künstler. Und sie waren
Moralisten. „Fotografieren bedeutet Verstand, Auge und Herz auf eine Linie zu
bringen. Es ist eine Art zu leben”, lautet ein
viel zitierter Satz von Cartier-Bresson.
Magnum ist aber mehr als nur ein
Zusammenschluss herausragender Fotografen (und auffallend wenigen Foto
grafinnen), sondern auch ein Selbsthilfebzw. Geschäftsmodell. Die Gründer legten
die Bedingungen fest, dass der Fotograf
sein Copyright nicht an die Redaktionen
abgeben muss, dass sein Name genannt, die
Bilder nicht beschnitten und die Bild
legenden laut Vorgabe abgedruckt werden.
„Im Grunde genommen ist Magnum der
Erfinder des Copyrights für die Fotografie”,
sagt Andréa Holzherr.
Dies alles entwickelte sich zum qualitativ überzeugenden Erfolgsmodell: Viele
Bilder der Magnum-Fotografen sind zu
Verstand, Auge, Herz. Gegründet wurde Ikonen der Fotografie geworden, haben
Magnum kurz nach dem Kriegsende in Geschichte festgehalten und geschrieben.
Paris von vier der damals weltbesten Foto
Weiterer Artikel zu Magnum auf
grafen: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson,
www.edito-online.ch
David „Chim” Seymour und George Rodger.
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Swisscom-Angestellten? Was müssen Frauen und Männer am Postschalter alles können?
14-täglich News, Kommentare und Hintergrundberichte zum Geschehen in den Medien- und Kommunikationsbranchen, Einblicke in verwandte und zugewandte Bereiche.
syndicom – die zeitung. Jahresabo Fr. 50.– (syndicom-Mitglieder
gratis): redaktion@syndicom.ch, web: www.syndicom.ch.
Visuelle kommunikaT ion in WorT und Bild
Tm – die FachzeiTschriFT Für TypograFie, schriFT
und Visuelle kommunikaT ion
«Hervorragender Umgang mit Bild und Schrift, gepflegte Typografie,
frecher und lebendiger Auftritt, moderne Interpretation von Themen,
überzeugendes redaktionelles Konzept und eine konstant hohe
Qualität über alle Ausgaben», urteilte die Jury des «Swiss Graphic
Designers A4 Award» 2006.
TM (Typografische Monatsblätter) erscheint seit 1933. Jahresabo
(4 bis 6 Ausgaben) Fr. 133.25 (syndicom-Mitglieder Fr. 66.60):
yvonne.scheurer@syndicom.ch, web: www.tm-rsi-stm.ch.

Mitarbeit: Reto Camenisch
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sprüchlich waren die einzelnen Schilderungen.
Polizei und Geheimdienst hatten immer ein wachsames Auge auf Journalisten.
Deren Telefone wurden abgehört. Deren
Berichte – je nach internationalem Einfluss
des Mediums – wurden genau analysiert;
auch was zwischen den Zeilen stand. Etwa
bei dem Kollegen, der einmal ins Presseamt
vorgeladen wurde, weil er geschrieben
hatte, Mubarak sorge gut für seine Familie.
Eine beliebte Methode bestand darin, die
Berichterstattung über unangenehme
Wahrheiten – insbesondere die verbreiteten Wahlfälschungen oder religiös motivierte Gewalt – möglichst gleich zu ver
hindern. Das Muster war immer dasselbe.
Die Sicherheitskräfte, manchmal unterstützt von Schlägergruppen, liessen die
Journalisten gar nicht zum Ort des Geschehens, hielten sie für einige Stunden fest oder
eine unbekannte Person am Telefon erteilte
den gut gemeinten Rat, man solle besser
nach Hause zurückkehren.

Korrespondentenbrief aus Kairo
Astrid Frefel über Einschüchterungen gegenüber Jour  nalisten,
den Umgang mit der Wahrheit und die zwei Leben am Nil

W

er derzeit als Journalistin in Kairo arbeitet, hat das Privileg
dabei zu sein, wenn
Geschichte geschrieben wird. Die Revolution des 25. Januar,
die im letzten Jahr den Autokraten Hosni
Mubarak nach 30 Jahren Amtszeit weg
gefegt hat, war nicht nur für Einheimische,
sondern für alle Ausländer hier, egal
welchem Beruf sie nachgehen, ein einschneidendes Ereignis. So hatte man die
Ägypter noch nie erlebt. Es herrschte
Ausnahmezustand. Während drei Wochen
zeigten sie nur noch ihre guten Eigenschaften, alles Negative war wie ausgeblendet. Kein Wunder, dass die Erlebnisse dieser 18 Tage bis heute viele Tischgespräche
dominieren und ein perfekter Anknüpfungspunkt für Kontakte mit Unbekannten sind.
Für Journalisten ist die Zäsur gravierend, als ob man zwei ganz verschiedene
Arbeitsleben hätte, eines vor und eines
nach der Revolution. Das Land der Pharaonen war aus den Schlagzeilen fast ver-
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schwunden. Wie überhaupt die ganze Region erstarrt war. Die Konflikte köchelten
auf einem scheinbar nicht Besorgnis erregenden Niveau, und das demokratische
Lüftchen, das im Jahr 2005 geweht hatte,
hatte sich endgültig gelegt. Die Mehrheit
der Ägypter war überzeugt, dass Mubarak
es irgendwie schaffen werde, seinen Sohn
Gamal im Laufe des Jahres 2011 als Nachfolger zu inthronisieren. Politik interessierte kaum. Man kümmerte sich um das
persönliche Wohlergehen. Erst mehr als
zehn Tage nach Ben Alis Abgang in Tunesien gingen die Ägypter am „Tag der Polizei” erstmals auf die Strasse. Die Revolution
des 25. Januar kam ins Rollen. Ägypten, mit
seinen 85 Millionen Einwohnern das
grösste arabische Land und ein wichtiger
amerikanischer Verbündeter, dominierte
während Wochen die Nachrichtensendungen rund um den Globus.
Tiefes Prestige. Ägypten war für ausländische und einheimische Journalisten nie
ein einfaches Pflaster gewesen. Das Misstrauen in diese Zunft, die nicht gerade ein

hohes Sozialprestige geniesst, ist gross. In
der Einschätzung vieler Ägypter – gewöhnlicher Bürger und Offizieller gleicher
massen – werden die Medienschaffenden
in zwei Kategorien eingeteilt: Sie sind entweder Freund oder Feind, stehen entweder
für eine Partei oder eine Sache ein und lassen sich für Propaganda einspannen oder
sie sind Kritiker und Gegner, die auf der
andern Seite stehen. Als Überbringer von
Nachrichten und Informationen werden
Journalisten kaum wahrgenommen.

„Medien
schaffende
werden als
‚Freund’ oder
‚Feind’
eingeteilt”

Eng damit zusammen hängt der
Umgang mit der Wahrheit. Wahrheit ist
immer relativ und dient meist dazu, Argumente und Positionen zu untermauern.
Manchmal werden zu diesem Zweck
schlicht Lügen aufgetischt. Kürzlich habe
ich den Bericht einer NGO gelesen, die in
einem Dorf in Oberägypten einen Vorfall
religiöser Gewalt zwischen Muslimen und
koptischen Christen untersucht hat. Auf
mehreren Dutzend Seiten haben die Forscher Augenzeugenberichte beider Seiten
sowie Erklärungen ihrer religiösen Führer
und der zuständigen staatlichen Organe
zusammengetragen. Was tatsächlich geschehen war, liess sich auch nach dieser
Lektüre nicht klar ausmachen, so wider-

Informations-Chaos. Nach der Revolution ist die journalistische Arbeit nicht einfacher, sondern im Gegenteil sehr viel aufwändiger geworden. Zu den gewohnten
Schwierigkeiten – so schnell ändert sich die
Mentalität nicht – sind neue hinzugekommen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die
Zahl der Akteure, die interessant geworden
sind, weil sie etwas zu sagen haben, explodiert ist. Eine unüberschaubare Fülle von
Politikern, Parteien, Intellektuellen, Juristen, Behördenvertretern, Gewerkschaftern
und Aktivisten haben sich in den politischen und gesellschaftlichen Transformationsprozess eingeschaltet. Nicht verändert
hat sich aber der Umgang mit „Informationen”. Anstelle von Fakten werden von
Akteuren und Medien Halbwahrheiten, Vermutungen, Gerüchte und Anschuldigungen
verbreitet. Den wahrheitsgetreuen Inhalt
herauszufiltern ist schwierig. Kaum eine
Institution, Gruppierung, Behörde oder ein

Gremium hat eine Informationspolitik oder
eine Medienarbeit, die diesen Namen verdient. Daran ändert auch der sporadische
und unsystematische Einsatz von neuen
Instrumenten wie Ffacebook oder Twitter
nichts.
Ohne Zweifel ist seit der Revolution
die Marge der Freiheit für die Medien, insbesondere die einheimischen, grösser geworden. Auch wenn die Verstösse, wie
Menschenrechtsorganisationen belegen,
noch immer zahlreich sind. Der Umgang
mit der neuen Freiheit ist für alle Seiten ein
schwieriger Lernprozess. Auch in der Verfassungskommission wird noch heftig um
präzise Formulierungen gerungen, die Meinungsfreiheit garantieren und verhindern
sollen, dass mit schwammigen Formulierungen unliebsame Medien und Journalisten mundtot gemacht werden. An den
Zeitungskiosken ist die Vielfalt der Titel
kaum mehr zu überblicken. Die Menge sagt
aber nichts über die Qualität. Im Gegenteil:
Die meisten Blätter haben eine klare politische Haltung, nach der die Informationen
aufbereitet werden, und auch der Staat
übt immer noch einen grossen Einfluss auf
Zeitungen und TV aus.
Trotz dieser Schwierigkeiten der
Umbruchphase könnte Ägypten für Jour
nalisten nicht spannender sein. Das Land
sucht mühsam einen Weg in die Demokratie, mit vielen Auf und Ab. Rezepte gibt es
keine. Jeder Tag bringt neue Überraschungen
und Herausforderungen. Jede Einschätzung
kann am nächsten Tag schon Makulatur sein.
Die Geschichte der Revolution des 25. Januar
ist noch lange nicht zu Ende geschrieben.
Astrid Frefel
ist seit 13 Jahren
für verschiedene
Schweizer und
ausländische
Zeitungen
Nahost-Korres
pondentin in
Kairo.
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Droht ein Spektakel,
killt das VBS Recherchen

Medienstellen

Für Sie stehen wir 24/7 unter Strom.

Mehrere Wochen recherchierten sie im RechercheDesk von „SonntagsZeitung” und „Le Matin
Dimanche” den Datenklau im Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Als sie NDB-Chef Markus
Seiler mit dem Vorfall konfrontierten und um einen Gesprächstermin baten, foulte das VBS
schwer und publizierte eine Medienmitteilung. Ein Recherchebericht von Martin Stoll
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aus dem Ausland +41 44 278 41 10 | medien@axpo.ch
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D

as Zwölfzeilencommuniqué verschickte das Verteidigungsdepartement
(VBS) am Mittwoch, 26.
September, kurz vor Büroschluss: Man habe einen Datenmissbrauch
im Nachrichtendienst „dank Sicherheitskontrollen” verhindern können. Dass die
Kommunikationsabteilung von Bundesrat Ueli Maurer darin die unangenehme
Nachricht vom grössten Datenklau in der
Geschichte des NDB in krasser Weise herunterspielte, ist das eine – nachdem der
Informatiker den internen SicherheitsMailserver und mit ihm zahllose Geheimdokumente auf Festplatten kopiert und im
Rucksack nach Hause getragen hatte, stand
der Nachrichtendienst in Tat und Wahrheit kurz vor dem Ruin. Nur wegen eines
Zufalls konnte der abtrünnige Nachrichtendienstler davon abgehalten werden, die
Informationen zu verkaufen.
Ebenso achtlos ging das Verteidigungsdepartement mit den Journalisten
um, welche die Nachrichtendienst-Affäre
ans Licht brachten. Schon im August hatten
wir recht detaillierte Informationen zum
Datenklau. Uns war sofort klar, dass es
sich um einen gravierenden Zwischenfall
handelte. In den kommenden Wochen
recherchierten wir intensiv im Umfeld des
Nachrichtendienstes. Uns interessierte, ob
die parlamentarische Geheimdienstauf
sicht, die Geschäftsprüfungsdelegation,
über den Zwischenfall ins Bild gesetzt worden war. Wir wollten wissen, was den NDBMitarbeiter zur Tat getrieben hatte.
Als das Puzzle fast lückenlos war,
nahmen wir am Dienstag, 25. September,
fünf Tage vor der geplanten Publikation,
per SMS Kontakt mit Markus Seiler auf,
dem Chef des NDB. „Wir haben glaubwürdige Hinweise darauf, dass sich im Kontext

mit einem NDB-Mitarbeiter im Früh
sommer ein gravierender, sicherheits
relevanter Zwischenfall ereignet hat”,
schrieben wir dem Nachrichtendienstchef.
Wir boten ihm an, die zahlreichen Details,
die wir bei unseren Recherchen erfahren
hatten, mit ihm zu besprechen. Ein gleichlautendes SMS ging auch an Pierre-François Veillon, den Präsidenten der parlamentarischen Geheimdienstaufsicht.
Brisanz für Staatsaffäre. Weil wir
wussten, dass für den Nachrichtendienst
viel auf dem Spiel steht, wollten wir den
Beteiligten Gelegenheit gegeben, sich im
Detail äussern zu können. Das war unsere
Pflicht, aber auch unser Interesse. Uns war
klar, dass die Geschichte das Zeug zur
Staatsaffäre hatte, dass es hier nicht um
eine 0815-Story ging. Und dass sich die
Relevanz der Geschichte im Detail entscheiden würde.
Wir ahnten, dass die VBS-Verantwortlichen nach unserer Anfrage auf
Krisenkommunikation schalten und den
geltenden Verhaltenskodex zwischen
Medienschaffenden und Verwaltung aus
ser Kraft setzten könnten. Deshalb baten
wir um eine faire Behandlung: „Ich hoffe,
dass die Anfrage gemäss den gültigen
Spielregeln weder eine interne noch eine
externe Kommunikation auslöst”, schrieb
ich Seiler.
Das VBS foutierte sich darum. Vier
Monate hatte es die Datenaffäre unter dem
Deckel halten können. Jetzt, da sie aufzufliegen drohte, befahl Bundesrat Maurer
seiner Medienabteilung, die Geschichte vor
dem Erscheinen der „SonntagsZeitung”
publik zu machen. Er tat dies, nachdem er
von der parlamentarischen Geheimdienstaufsicht noch am Tag unserer Anfrage
vorgeladen wurde. „Es war mir wichtig, die

Informationshoheit zu behalten”, sagt
Maurer später und räumt auch ein, mit
dem Entscheid zur vorzeitigen Publikation
bewusst einen Vertrauensverlust zwischen
Verwaltung und Medienschaffenden in
Kauf genommen zu haben.
Der Tabubruch brachte die Medienabteilung des VBS dazu, Falschinformationen zu verbreiten. So beteuerte eine VBSMediensprecherin uns gegenüber, es sei
reiner Zufall, dass man das Datenleck an
diesem Tag kommuniziert habe. Später berief sich die VBS-Pressestelle auf eine interne Untersuchung, die seit einigen Tagen
abgeschlossen sei – eine Behauptung, die
Maurer später im Beisein seiner Presse
verantwortlichen dementierte: Das VBS
hätte ohne unsere Anfrage „im Oktober
wie geplant unsere Berichte der GPDel
abgeliefert und dann wahrscheinlich auch
informiert.”
Die Lehren ziehen. Was gibt es zu lernen? Erstens ist Vorsicht am Platz, wenn die
Verwaltung mit Informationen konfrontiert werden muss, die für den Staat sensitiv
sind, und die einen beträchtlichen „Spektakelwert” haben. Sollen wir die Verwaltung
deshalb erst im letzten Moment mit unseren brisanten Geschichten konfrontieren?
Der Presserat sagt: „Der Journalist muss die
Anhörung so rechtzeitig vorschlagen, dass
er mit einer Kommunikation des Betroffenen rechnen kann.” Weil Medienschaffende
vor allem der Wahrheit und der präzisen
Berichterstattung verpflichtet sind, gilt es
wohl auch in Zukunft, diese Regel einzuhalten – und die unfair spielenden Amtsstellen
an den Pranger zu stellen.
Martin Stoll arbeitet für das RechercheDesk
von „SonntagsZeitung” und „Le Matin Dimanche”.
Er ist Vorstandsmitglied von investigativ.ch
und Öffentlichkeitsgesetz.ch.

13.12.10 17:19
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Sehr geehrter Endo Anaconda

Twitter als Newsquelle
oder „Wem folge ich?”
Eine kurze Anleitung für die
ersten zwei Stunden im Leben
eines Twitter-Neulings.
Von Thomas Mauch

D

er Microblogging-Dienst
Twitter ist für viele Journalisten zu einer täglich
genutzten Informationsquelle geworden. Für den
„Neu-Twitterer” ist der Einstieg häufig
schwierig bis überwältigend: Auf Twitter
werden aktuell eine halbe Milliarde Kurznachrichten (Tweets) pro Tag publiziert.
Während der ersten Fernsehdebatte zwischen Obama und Romney ist offenbar ein
Rekordwert von 8000 Tweets pro Sekunde
erreicht worden.
Trotz dieser Flut lässt sich Twitter
sehr gezielt zur Recherche und fürs Auffinden von Informationen nutzen. Twitter
und sein Ökosystem an Apps und Tools von
Drittanbietern bieten alle Werkzeuge dazu.
Wer zwei Stunden investiert, um seine
„Twitter-Infrastruktur” aufzubauen, profitiert von einem sekundenaktuellen Informationsnetzwerk. Bloss: Wie finde ich in
diesem globalen Heuhaufen die richtigen
Menschen und News? Oder: Wem soll ich
folgen?

frei vergeben werden. Ein Hashtag wie
„#journalismus” ist klickbar und bringt
so ebenfalls Twitter-Nutzer ans Tageslicht,
die dieses Thema diskutieren. Wird ein
Hashtag an einem Tag sehr viel genutzt,
wird das Schlagwort von Twitter als „Trending” markiert.

Sie mögen ja ein stiller Has sein, aber, mit Verlaub, ein Schlitzohr sind Sie ebenfalls. Denn Sie haben die Online-Liveticker-Ich
bin immer einmal schneller als die anderen-Szene so elegant
vorgeführt, dass wir Sie dafür einfach nur loben können.

Bürokollege Twitter bereits seit einigen
Monaten, lohnt sich ein Klick in seine
„Folge ich”-Liste. Vielleicht hat er sogar
schon eine Liste angelegt, die ich auf
Twitter nun ebenfalls abonnieren kann.
Nach diesen ersten Schritten ist es
sehr wahrscheinlich, dass man bereits einigen Dutzend Twitterern folgt – es wird
schwierig, die Übersicht zu behalten. Im
Sekundentakt erscheinen neue Meldungen
in dem selbst zusammengestellten Newsticker. Nutzt man Twitter via twitter.com
im Browser, wird dafür lediglich ein rudimentärer Service geboten – eben die Twitter-Timeline, alle Nachrichten der Nutzer,
denen man folgt, in chronologischer Reihenfolge. Externe Software bietet Hilfe.
Tools wie Hootsuite, Tweetdeck oder
Tweetbot werden für alle Betriebssysteme
angeboten (inklusive Mobilgeräte) und
sind häufig sogar kostenlos. Will man
Twitter ernsthaft zur Recherche nutzen,
lohnt sich so ein Client von Beginn weg. Sie
erlauben, die Twitternachrichten in Spalten zu organisieren: eine Spalte für die
Bürokollegen, eine Spalte für ein Stichwort
wie „Politik”, eine Spalte für die selbst erstellte Liste der Politiker der Region und so
weiter. Das schafft Überblick und dämpft
das Hintergrundrauschen.

Kontakte nach Interessen. Twitter
versucht zudem, aufgrund meiner bis
herigen Aktivität und meinen bestehenden Kontakten herauszufinden, was
mich b
esonders interessieren könnte.
Unter „Entdecken” ist mit „Wem soll ich
folgen?” 
sogar ein eigener Menüpunkt
aufgeführt. Es lohnt sich, hier ab und an
einen Blick reinzuwerfen und nach interessanten Twitter-Accounts zu suchen.
Twitter v
 ersucht inzwischen auch, Kate
gorien mit Nutzern zu erstellen. Immerhin
64 Accounts präsentiert mir die Kategorie
„Sportnachrichten” – also eine weitere
Möglichkeit, rasch wichtige News-Quellen
in einem bestimmten Feld zu finden.
Etwas Ähnliches wie Kategorien
kann sich der Twitternutzer selbst zu
sammenstellen. Twitter bietet die Möglichkeit, die Accounts anderer Nutzer in Listen
zu organisieren. Interessiert man sich
also für Sport und Politik und folgt auf
Twitter e ntsprechend zwei Gruppen von
Menschen, kann man pro Gruppe eine Thomas Mauch ist Leiter Verlag der
Blogwerk AG.
Account öffnen. In Sekunden eröffnet Liste anlegen.
Mit den Standardinstrumenten von
ist der Account auf twitter.com, dafür werden ein Nutzername und eine E-Mail- Twitter lässt sich bei gezielter Suche sehr
Adresse benötigt. Danach stehen die rasch ein Feld von Nachrichtenquellen
„Bordinstrumente” von Twitter bereit. aufbauen. Man folgt den Accounts, die
Mehr zu Twitter
Zuoberst die Twitter-Suche, mit der sich nützlich erscheinen und abonniert ihre
und Social Media
alle Tweets und Nutzerkonten durch Meldungen – man wird „Follower” dieses
Gibt es eine Journalismus
suchen lassen: Twitter ist generell öffent- Nutzers. Anders als Facebook kennt
debatte auf Social media?
lich, also alle Meldungen sind sichtbar, Twitter kein Gegenseitigkeits-Prinzip. Das
Welche Medienschaffenden
fallen auf in Blogs, beim
auch für Google. Sucht man nun nach heisst, ich kann Barack Obama folgen, auch
Twittern und auf Facebook?
„Journalismus”, findet man passende wenn er meine Meldungen nicht mitliest.
Siehe Seiten 14–17.
Tweets und unter „Personen” auch viele Grundsätzlich gilt: Probieren geht vor
Und wer twittert? Eine Liste
deutschsprachige Zeitungen und Konten Studieren. Erweist sich ein Twitter-Nutzer
der zwitschernden Journa
von Einzelpersonen aus der Branche. Nach als wenig ergiebig für die eigenen Infolistinnen und Journalisten
wie vor werden auf Twitter Hashtags ver- Ziele, „entfolgt” man ihm wieder. Nicht zu
auf edito-online.
wendet, um die eigenen Nachrichten zu vergessen: Twitter ist öffentlich, das heisst,
Und wer twittert?
verschlagworten. Hashtags werden mit ei- in der Regel sehe ich auch, wem ein andewww.edito-online.ch
ner Raute # gekennzeichnet und können rer Nutzer auf Twitter folgt. Verwendet der

Konkret: Sie haben am „Poesie-Experiment mit Live-Ticker”
von Newsnet teilgenommen. Witz dieses Experiments war es,
dass Newsnet – also Tagi-Online, BZ-Online, Bund-Online,
BaZ-Online – Autorinnen und Autoren live Kunst tickern liess.
Oder, wie es auf Newsnet formuliert wurde: „Newsnet lädt einen
Poeten in die Redaktion ein, der während zwei Stunden an
einer Geschichte schreibt. Das Spezielle daran: Die Geschichte
entsteht vor den Augen der Leser, live und online – die Arbeit
des Autors kann in Echtzeit nachvollzogen werden.”
Unter dem Stichwort „Live-Poesie – Verfolgen Sie die Ent
stehung im Ticker!” kamen deshalb zehn Kulturschaffende zu
Newsnet und verfassten qualitativ unterschiedliche Texte: der
Autor /Texter Thomas Meyer, der Autor/Krimischreiber Sunil
Mann, der Nationalrat/Dichter Oskar Freysinger, der Autor/
Filmemacher Matto Kämpf, die Slammerin Hazel Brugger, der
Autor/Performer Guy Krneta, der Blogger/Schriftsteller Flurin
Jecker, der Schriftsteller/Rapper Andri Perl, der Dichter/Rapper
Jürg Halter.

Und eben Sie, Endo Anaconda, Sänger, Texter – und von-HandSchreiber! Sie hatten die Chuzpe, Ihren (kurzen) Text mithilfe
von Stift und Papier zu verfassen, und irgendwelche schnellen
Finger haben dann das, was Sie geschrieben haben, ins System
eintöggeln müssen. So viel zum Kunst-Liveticker: Schöner kann
man die Idee nicht ad absurdum führen.
Vielleicht haben Sie uns damit weitere Liveticker-Versuche
erspart. Vielleicht werden wir weder den Konzert-Live-ticker –
„Nun setzen die Geigen ein” – lesen müssen noch den Mal-
Liveticker – „Sie blickt auf die Leinwand”. Weder den Wissenschafts-Liveticker – „Der Assistent legt die Petrischale unter
das Mikroskop” – noch den Regionalpolitik-Liveticker – „Der
Gemeindepräsident hustet”. Und vielleicht wird sogar beim
nächsten Mal, wenn die UBS über Grund-legendes informiert,
nach der Information auf Newesnet ein einordnender Artikel
erscheinen, anstatt eines Live-tickers, der mit „UBS-Chef
Sergio Ermotti erklärt den Umbau der Bank” beginnt.
Man wird ja wohl noch hoffen dürfen, oder, Endo Anaconda?
Mit Echtzeit-Gruss
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Die Skyline der
Nordwestschweiz.

Die Zeitung der grössten Stadt der Schweiz
1 Universität, 9 Fachhochschulen, 4 Flughäfen, 29 Theater,
49 Kinos, 10 Zoos, 162 Museen, 2625 Restaurants und Bars.
In der Nordwestschweiz leben 1,3 Millionen ziemlich
urbane Menschen.
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