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Die Krise  
wird verdrängt

sie galten europaweit als Leuchttürme der Qualitätsmedien: die zeitung „el País” in 
spanien, die BBC in Grossbritannien und die „Frankfurter Rundschau” in deutsch-
land. 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 Feuer-
wehr 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.

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 ver-
gleichbar 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 medien- 
system reagieren der Journalismus und die medien selber jedoch dünnhäutig und abwehrend. 
man steckt den Kopf in den sand.

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. 

Die Medien branche 
diskutiert die 

Qualitäts frage nicht.
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 8> David Sieber, Chefredaktor der „Südostschweiz”: „Region zuerst”
37> Wie Ueli Maurer versuchte eine Geschichte der „SonntagsZeitung” zu killen

Megatrends sind die 
Herausforderungen der Zukunft.
Wir haben Antworten.

Fragen Sie uns: 052 262 26 82 oder news@sulzer.com

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität

Medienstellen

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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 
aus führlicher 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 
Bildungs institute verschickt.

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.editoonline.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. 

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 

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

Werkstatt Journalismus

 8 David Sieber, „Südostschweiz”
 der Chefredaktor im grossen interview

13  Tamedia-Abbau ohne Ende
 die Konvergenz kostet stellen

14  Das Journalismus-Gezwitscher
 die spärliche Journalismusdebatte auf social media

18  Das Krankheitsrisiko
 Über stress, Burnout und Rückenprobleme

22  Die Baustellen bei Radio DRS
 der name des senders ändert, die Probleme bleiben 

26  Werber umwerben Redaktionen
 ein Teil der Werbewirtschaft will von den Redaktionen mehr entgegenkommen

28  Dominic Nahr, Magnum-Fotograf
 der dritte schweizer bei der berühmten Fotoagentur

37  Storykiller Ueli Maurer
 Wie das VBs eine Recherche ausgehebelt hat

 Rubriken
21 Paparazzi

34 Postkarte

38 surfschule

39 Brief an …

„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 Chef-
redaktion auf, Markus Eisenhut (bisher Co-Chef „Tagi”) steigt dorthin ab. Und Hansi Voigt (bisher 20minuten online) ist draussen.
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Unter „Lieber Roger de Weck” hat Edito +KLaRtExt in 
ironischer Form Kritik an den Honoraren der SRF-Stars for-
muliert. SRG-Generaldirektor Roger de Weck hat reagiert.

Liebe Stars,

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.

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 eigent lichen Stars geworden – weil sie dieses Irgend- 
etwas haben, und nicht einmal Sie wissen, was es ist. 
doch nun sollen Sie für dieses schöne Rätsel bezahlen.

Aber wie denn? die meisten von Ihnen haben bloss  
ein teilzeit-Pensum bei SRG oder sind selbständig erwer-
bend 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 auf-
treten, sind Sie wirksame Botschafterinnen und Bot-
schafter des Service public, Sie schaffen kraft Ihrer Aus-
strahlung Goodwill für die SRG, Sie binden das Publikum, 
das Ihre Sendungen noch aufmerksamer verfolgen wird.

Und: Freischwebend bewegen Sie sich ja nicht, liebe 
Stars. SRF hat strenge Richtlinien, um Image- und Inter-
essenkonflikte zu vermeiden. darüber hinaus gilt ein 
Gentlemans Agreement, wonach Sie bei manchen ge-
meinnützigen Anlässen und solchen der SRG-träger-
schaft 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.

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

Medienkonzentration  
im Tessin
die langjährige Stabilität in der 
tessiner Medienwelt wankt. 
der Markteintritt von  
„20minuti” im September 
2011, verbunden mit 
dem allgemeinen Rück-
gang des Inseratevolu-
mens, hat ein erstes 
Opfer gefordert: das von der 
 diözese lugano seit 86 Jahren  herausgegebene „Giornale 
del Popolo”. Um ihr Überleben zu sichern, wird die tageszeitung noch 
stärker unter die Fittiche von Marktführer „Corriere del ticino” genom-
men. 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 kürz-
lich 70 Prozent des Aktienpakets gesichert und so die Mehrheit am pri-
vaten 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. Möglicher-
weise 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)

Freispruch wegen Ehr verletzung 
von Ueli Haldimann
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 frei-
zusprechen, weil er sich in guten treuen auf die Abrechnungszahlen 
einer Mitarbeiterin habe verlassen können, obwohl es auch gegentei-
lige Zeugenaussagen von dritten gegeben hat. Aber, sagt das Gericht, 
„der hier zur diskussion stehende Inhalt der vom Beschuldigten ver-
fassten und versandten E-Mail ist somit ehrenverletzend. der objek-
tive tat bestand der Ehrenverletzung ist folglich erfüllt.” Hintergrund 
der  Situation war der Konflikt zwischen SF und den freischaffenden 
 Kameraleuten, deren Sprecher Michel damals war. (E+K)

Imhof: „Bedrohliche 
Orientierungskrise”
Nicht nur die Verleger, auch die Verbände der Me-
dienschaffenden ignorieren die Qualitätsdebatte, 
sagt Kurt Imhof (Bild), der Herausgeber des Jahr- 
buches zur Medienqualität.
Alle halten Qualität im Journalismus für wichtig. 
Könnte man meinen. Jetzt ist das dritte Jahrbuch 

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 Berufs-
feld bis ins Mark hinein erfasst hat. die Erwartungsunsicherheit in der 
Branche ist gross, gleichzeitig mäandriert das journalistische Selbst-
verständnis 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)

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

BUCHTIPPS
Herausgefordert. Die Geschichte der Basler Zeitung. Walter 
Rüegg (Hrsg.). 
Es ist die zweite Buchpublikation zur Geschichte der BaZ nach „Ent- 
eignete Zeitung” von Christian Mensch. Anlass sind die Wirren um die 
BaZ nach deren Verkauf an Kreise um Christoph Blocher. Nachgezeich-
net 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. 

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.

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 („Sonn-
tagsZeitung”) sowie weitere Recherche-Cracks geben konkrete tipps.

Buchbesprechungen auch auf edito-online.ch.

Preisgekrönte Freischaffende

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 „Süddeut-
schen 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 Positionspa-
pier zur Presseförderung. Wie Hans-Jürg Fehr 
(Bild) in einem Interview mit EdItO +KlAR-
tExt darlegt, soll ein neues Modell für die 
Presseförderung inklusive Onlinemedien 
dem  Finanzierungsmodell der elektroni-
schen  Medien nachgebildet sein: direktzah-
lungen 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 leis-
tungszusagen. „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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Zum Inhalt
In diesem Ratgeber erläutern
19 profilierte Journalistinnen
und Journa listen das Handwerk
der  Recherche. Sie verraten
ihre persönlichen Kniffs und
 Arbeitsmethoden. Und sie
 geben konkrete Tipps, wie man
relevante  Themen findet,
 Fakten hart macht und sich
 ständig neue interessante
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Recherchein der Praxis

Informanten zumReden bringen,Fakten hart machen und Missständeaufdecken

Catherine Boss, Dominique Strebel (Hrsg.)
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„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 ein-
druck der digitalisierung, der Gratiskonkurrenz, der neuen medi-
ennutzung 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 ande-
ren zeitungen noch in einer komfortablen Lage: Wir verlieren we-
nig 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 ers-
ter 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 Kommen-
tare bringen, ohne aber unsere bundespolitische Kompetenz ab-
zubauen. 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. 

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 Frontkommen-
tar 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 ge-
schlagen. Hätte ich so etwas zum Beispiel während meines enga-
gements 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 mitarbeiter-
gespräche 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 ge-
lesen 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 be-
gibt. 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 

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 
Bundeshaus redaktor dem 
Gründungsteam des „Sonntag” 
bei. Er ist seit kurzem Vor
standsmitglied der „Konferenz 
der ChefredaktorInnen”.

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

E medienszene
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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 abge-
geben, 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 Le-
serbriefe und Online-Kommentare gleichsetzt. Wie auch immer, 
ich halte mich jetzt an den Presserat, der sagt: man darf nieman-
den 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 ge-
sagt, 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 inse-
renten haben neben der Kampagne noch eine zusätzliche erwäh-
nung. doch die meisten steigen nicht darauf ein, weil sie meinen, 
es funktioniere besser mit druck.

Die Geschäftsführerin des „Südostschweiz”-Verlags, Susanne Lebru-
ment, 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 un-
terwegs ist, einen inserateakquisiteur hinterher jagen. Falls der 
Verlag so etwas wirklich gewollt hätte, hätte man mich nicht ein-
gestellt. man wusste, dass man mit mir so etwas nicht machen 
kann. ich habe bisher seitens des Verlags nie druck gespürt. natür-
lich 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?

es gibt starke Unterschiede zwischen den Ausgaben. Bei der Bünd-
ner Ausgabe kennen wir das Problem, dass irgendwelche Politiker 
oder Wirtschaftsleute die üblichen druckversuche unternehmen, 
so gut wie nicht. das hängt damit zusammen, dass Hanspeter Leb-
rument bereits in den 70er-Jahren damit begonnen hat, richtigen 
Journalismus zu betreiben. die Glarner „südostschweiz”-Ausgabe 
hingegen entstand aus den „Glarner nachrichten”, deren Redak-
tionsleiter 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. 

Ist die Positionierung Chefsache?
ich sage niemandem, er müsse irgendwie links oder rechts schrei-
ben. es gibt aber eine gewisse Grundphilosophie, die mir wichtig 
ist. es ist unvorstellbar, dass in „meiner” zeitung ein Pro-mina-
rettsverbot-Kommentar erscheint, wie es im „Bündner Tagblatt” 
geschah. Wenn es um Grundrechte geht, übergeordnetes men-
schenrecht, müssen wir auf dem Boden des Rechtsstaates bleiben. 
Auch wenn dieser nicht immer kongruent damit ist, was angeb-
lich 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 ge-
wusst, worauf er sich einlässt, weil ich schon früher bei der „süd-
ostschweiz” 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?

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 wer-
den, 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 ge-
schaffen, 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 in-
seratemarkt 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 situa-
tion 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 „südost-
schweiz” 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 schaf-
fen: 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 ex-
tremfall 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 Kon-
zernstrategie: Wir haben fast in jeder Talschaft eine Lokalzeitung, 
das ist die richtige ebene für die Vereine. zudem wird es dem-
nächst 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 ir-
gendwann eine mehrheit unserer Leserinnen und Leser diese Auf-
teilung nachvollzieht. mein Traum wäre es, dass wir in der zeitung 
nur noch die Kür machen.

Wird sie nach dem Relaunch durchgehend vierfarbig? Die schwarz-
weissen 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 vierfar-
big 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-Arbeits-
gruppe, ziel ist, dass die Redaktion bis im Frühling ihre Über-
legungen abgeschlossen hat und eine Grundlage für das Grafik-
Konzept 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.

SüDOSTSCHWEIZ
Mit einer Auflage von 121 185 ist die „Südostschweiz”  
(in der Gesamtauflage) hinter „Blick”, „TagesAnzeiger”, 
„Berner Zeitung”, „Nordwestschweiz” und NZZ die sechst
grösste BezahlTageszeitung 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.

„In Bern hätte es 
Abbestellungen gehagelt”

„Einzelne Dorfkönige 
versuchen Druck auszuüben”
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ich lach mich weg ... zur üblichen 
Kostenreduktion, sprich Gewinn-
maximierung, werden ganze Re-
daktionen zusammengelegt und 
 somit mindestens die Hälfte der 

stellen überflüssig. Allenfalls anfallende 
mehrarbeit wird auf das Arbeitspensum 
der glücklichen Verbleibenden abgewälzt.”

mit diesen Worten reagierte Kom-
mentator „Harry” ende september auf 
20min.ch auf die meldung, dass die Print- 
und die Online-Redaktion von „20 minu-
ten” im dezember zusammengelegt 
 werden. ein ziel dieser Konvergenz-mass-
nahme: die Kosten sollen gesenkt werden. 
dass der schritt ausgerechnet bei „20 mi-
nuten” 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 „sieben-
stellige Gewinne” abgeliefert.

Kein Respekt.„Tamedia zwingt „20 mi-
nuten” 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”-mitarbei-
ter. Bei „Tages-Anzeiger” und dem Online-
Auftritt newsnet (www.tages-anzeiger.ch) 
soll genau dasselbe geschehen – nur mit et-
was anderen Vorzeichen: „newsnet hinkt 
wirtschaftlich, schreibt rote zahlen und 
wird jetzt mit dem Print-Tagi zusammen-
gelegt”, 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 ver-
knüpft wird, kommt nicht gut an: „die idee 
der Konvergenz wird grundsätzlich unter-
stützt, 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, da-
bei auf Frühpensionierungen und natürli-
che Abgänge setzen. das macht vor allem 
den mitgliedern der „Tages-Anzeiger”-Re-
daktion 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 ar-
beiten, der zugang zu den inhalten von 
newsnet aber immer noch gratis ist, weil 
Tamedia an einer Paywall ja erst herum-
denkt? Und was bedeutet es für den stel-
lenabbau, dass der neue Konvergenz-Chef-
redaktor 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. septem-
ber 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 vor-
bereiten 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 be-
reits, dass es (noch) keinen grossen news-
room geben soll. Fest steht auch, dass die 
Redaktionen räumlich zusammengelegt 
werden, wenn im Frühjahr 2013 das neue 
Tamedia-Gebäude von stararchitekt shi-
geru Ban bezugsbereit ist. Alles andere ist 
noch nicht bekannt. Tamedia will nichts 
dazu sagen: „zum Thema Konvergenz 
möchten wir uns in dieser frühen Projekt-
phase nicht äussern”, so Tamedia-sprecher 
michele Paparone zu ediTO +KLARTexT.

die Konvergenz von Print und On-
line ist auch in den Westschweizer Print-
medien von Tamedia ein Thema, doch die 
Romands sind einen schritt voraus. so 
wurden etwa die Print- und Webredaktion 
von „20minutes” schon 2010 zusammen-
gelegt, nach der Fusion der beiden Gratis-
zeitungen „Le matin bleu” und „20 minu-
tes”. 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 Regional-
zeitungen „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. 

Jetzt baut Tamedia sogar  
bei den Milchkühen Stellen ab
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
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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

die Tuscaloosa news ist 
eine kleine Regional-
zeitung in Tuscaloosa, 
Alabama. sie erscheint 
täglich im Printformat 

und online, berichtet über Regionales, un-
terstützt lokale sportvereine – bietet das, 
was eine Regionalzeitung eben so zu bie-
ten hat. Anfang dieses Jahres wurde sie 
weltbekannt. die Tuscaloosa news ge-
wann 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 ent-
schieden sich, auf ihrer newssite realtime 
Updates zum sturm anzubieten, indem 
sie Twitter-meldungen integrierten. die 
Leser erfuhren, wo sich der sturm befin-
det, getrennte Familien fanden wieder zu-
einander und freiwillige Helfer konnten 
sich besser organisieren. Und die Redak-
toren stets auf dem neusten stand. 

das Beispiel der Tuscaloosa news 
zeigt, welchen mehrwert social media für 
Journalisten bieten kann. Geschichten 
könnten recherchiert, verifiziert oder wei-
tergeführt 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 Kol-
legen. da wird etwa zu sachverhalten in 
Artikeln aus der sonntagspresse reagiert. 

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 we-
nige – von einer Journalismusdebatte kann 
kaum gesprochen werden. „es werden 
zwar laufend mehr Journalisten, die Twit-
ter in ihren Alltag integrieren. Aber die 
meisten nutzen die interaktiven Plattfor-
men noch immer als einwegmedium”, sagt 
Konrad Weber, multimedia-Journalist bei 
schweizer Radio und Fernsehen. 

Schnelles Feedback. noch interessan-
ter 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 Rezi-
pienten 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 ver-
treten zu sein, veranstalten einige medien-
häuser für ihre mitarbeiter social media-
schulungen. 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 initia-
tive alleine nicht. Vor ein paar Wochen 
setzte das „echo der zeit” einen Themen-
schwerpunkt zu Twitter und begleitete 
und promotete die sendung parallel auf 
Twitter. zwar gab es begleitetes Gezwit-
scher, aber kaum etwas, das inhaltlich re-
levant 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 Fra-
gen, eindrücken und meinungen einbrin-
gen. 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 Be-
ginn 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 #arenavor-
ort 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 ange-
messen gepflegt und unterhalten, ist es 
sinnlos, solche überhaupt zu betreiben. die 

Ungenutztes 
Potenzial

Leute wollen mitreden, wollen sich ein-
bringen. Journalisten können ihre Ge-
schichten nicht abgeschottet von der 
 Öffentlichkeit schreiben, es braucht den 
Austausch mit dem zielpublikum. ein 
 rudimentärer Ansatz ist die Kommentar-
funktion bei verschiedenen Onlinemedien. 
manchmal entstehen daraus neue Ge-
schichten – manche besser, manche weni-
ger 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 einkau-
fen!”. nutzt man es richtig, kann man ein 
enormes Potenzial daraus schöpfen. 

Digitale Dorfbeiz. ein  älterer Journalist 
bei einer grossen zeitung hat einmal ge-
sagt, er gehe jeden morgen vor der Redak-
tionssitzung in die dorfbeiz, wo am 
stammtisch bereits diskutiert werde. da 
hole er sich den stoff für die nächste Ge-
schichte. mit social media macht man das-
selbe. 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.

bachmann
Beratung   Produktion   Kommunikation

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

Anzeige
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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”), 
 „Me dienwoche”, „Medienspiegel”, „Persönlich” („alle ok, aber nicht rest-
los  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 Web-
schau – „6 vor 9” –, bloggt auf presse-
verein.ch und schreibt  regelmässig Ar-
tikel für medien woche.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 be-

schäftigt er sich intensiv mit sozialen 
Medien und der digitalisierung als 
Ganzes. Wie sich diese auf Gesell-
schaft und Wirtschaft auswirkt, hat 
er vor zwei Jahren im Buch „Kurzbe-

fehl” 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 Journalis-
mus 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.”

Wer zum Jour  nalismus  
twittert und    bloggt

mit Constantin seibt, Konrad We-
ber, Ronnie Grob und david 
Bauer haben wir für mini porträts 

vier Journalisten ausgewählt, die spezifisch 
über Journalismus schreiben (siehe side- 
lines). 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 Ressort-
leiter schreiben ab und zu auch über die 
medien und ihre Beobachtungen in der 
Journalismusszene: david sieber („südost-
schweiz”) etwa oder René zeller (nzz, 
„Bundesplatz”).

Eine Männerdomäne. Auffallend präsent 
sind ausser den bereits genannten auf  
social media auch Patrik müller (CR „sonn-
tag”) oder der medienwissenschafter  
Vinzenz Wyss mit medienthemen. interes-
sant auch Alexander sauter (Leiter der Re-
daktion „multimedia Aktualität” von sRF, 
auch eigene Website), Alexandra stark 
(studien leiterin am mAz), maurice Thiriet 
(„Tages-Anzeiger”), michèle Binswanger  
(@mbinswanger, mamablog, „Tages-Anzei-
ger”) und Peter Hogenkamp. dieser ist zwar 
kein Journalist, aber als Gründer von Blog- 
werk.com ein Urgestein der Bloggerwelt und 
macht sich als Leiter von nzz Online  

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. 

Gedanken über Journalismus in social  
media (eigene Website). 

in einer noch unveröffentlichten 
studie (siehe Box) belegen 2011 folgende 
schweizer Journalisten in Twitter die wich-
tigen strategische Positionen: sandro Brotz 
(swissbrotz, füher „Blick”, heute sRF), 
 Thomas Knellwolf (KneWolf, „Tages- 
Anzeiger”),  Rouven Born (Radio  Basilisk), 
Ronnie Grob, Jan Krattiger  (Telebasel), 
 Patrik müller und Christof moser.

eine interessante Feststellung: zu-
mindest im Bereich Journalismus und 
 medien sind es fast ausschliesslich männer, 
die auf social media auffallen.

Hinweise willkommen. Unsere eigene 
Auswahl ist durch verschiedene Befragun-
gen zustande gekommen. die Liste wird auf 
edito-online.ch fortgesetzt: Hinweise sind 
willkommen!

Bereits jetzt finden sie auf edito- 
online.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-mediawor-
kers” von Patrick Bürgler.

Mitarbeit Recherche und Porträts:  
Bettina  Büsser, Eva Pfirter,  
Claudine Traber und  Philipp Cueni

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 Journalis-

mus, also Neuerungen und Experi-
mente”. 
Weber nutzt sieben Social Networks 
„mehr oder weniger regelmässig”, am 
aktivsten ist er auf twitter: „dort in-

formiere ich mich über die Entwick-
lung 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
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 Ein-
Wochen-Chefredaktoren und Schreib-
pausen nach zwei dritteln des textes, 
schreibt darüber, wie man aus leeren 

Machthaber-Interviews landschaften 
mit Menschen macht und unstruktu-

rierten Stoffen ein Korsett verpasst.
„die meisten Journalisten betrachten Journa-

lismus nicht als Handwerk”, sagt Seibt. Er tut es. 
Und er will in seinem Blog  weitergeben, was er über das Schreiben gele-
sen 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 cle-
vere 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 wer-
den rausgekippt”. 
Ein relevanter Blog? Es kommt darauf an: „Wenn jemand schreiben will 
und sich mit ähnlichen Problemen herumschlägt, soll der Blog in der Pra-
xis 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 twittert?  
Wer ist mit wem vernetzt?
Die Liste von Journalisten auf 
Twitter von David Bauer und jene 
von Patrick Bürgler (Mediaworkers) 
sind auf editoonline.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 editoonline.ch. 
Ebenso weitere Hinweise und Texte 
zur Journalismusdebatte und zu 
Medienschaffenden auf Social Media.
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mus: „Bei Letzterem ist der tägliche stress 
sicher höher”, so Galliker, doch: „Vermut-
lich 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 Vollzeit-
stelle und Jahr gestiegen. „die Angaben 
schwanken von Jahr zu Jahr”, relativiert 
Galliker. er weist darauf hin, dass der höchs te 
Wert im Jahr 2009 „und damit vor der  
Fusion von sR dRs und sF zu sRF” erreicht 
wurde. seither sinke er wieder. Am höch-
sten ist die Ausfallquote laut Galliker bei 
den mitarbeitenden, die unregelmässig ar-
beiten und über keine Arbeitszeitautono-
mie verfügen, sondern fest geplant werden.

ein Teil der gesundheitlichen Prob-
leme 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 Bewe-
gungsapparat, Kreuzschmerzen, Rücken-
schmerzen. dazu kommen chronische 

Überlastungsschmerzen in ellenbogen und 
Handgelenk, die aus dem Umgang mit Ta-
statur 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 sterbe-
gründe der medienschaffenden gibt es 
nicht. in medizinischen studien wird Jour-
nalismus vor allem in zusammenhang mit 
alkoholbedingten erkrankungen, stress-
bedingtem Bluthochdruck und post-trau-
matischen Belastungsstörungen erwähnt*.

die letzte breite studie über „berufs-
spezifische mortalitätsrisiken” in der 
schweiz erschien 1997. darin fällt die statis-
tische 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 stu-
die damals nur männer, und da sich seit den 
neunzigerjahren die gesamte Berufswelt 
stark verändert hat, lassen sich die ergeb-
nisse nicht einfach auf heute übertragen.

nach den erfahrungen von Rudolf 
Buser, Geschäftsführer Pensionskasse für 
(freie) Journalisten (PKJ), unterscheiden 
sich zumindest die freischaffenden Journa-
listen punkto Lebenserwartung nicht gross 
vom schweizer durchschnitt: „das durch-

Im Stresszustand
E medienszene

geSuNdheit

GESUNDHEITSPRäVENTION: SOZIAL      KOMPETENTE FüHRUNG
„der wichtigste Aspekt in der betrieblichen Gesundheitsvor-
sorge 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 individuel-
len 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 Vorgesetz-
ten angehalten und unterstützt werden, Problemherde im team 
aktiv anzugehen.
Arbeitsmediziner dieter Kissling sieht in der Führung ein 
Schlüsselthema, wenn es um die Gesundheit von Medienschaf-
fenden geht. Für ihn ist eine sozial kompetente Führung eine 
solche, die Zeit hat zu führen, eine Feedbackkultur zu unterhal-
ten, Wertschätzung zu geben, eine die Respekt vor dem Gegen-
über hat, sein Selbstwertgefühl steigert und ihm Handlungs-
spielraum gewährt. doch: „Ich denke, es gibt im Journalismus 

viele leute, die in Führungspositionen kommen, weil sie Fach-
leute 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.”

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 AHV-
Bezüger, doch das liegt daran, dass das  
BVG – auch in unserer Kasse – erst 1985 
eingeführt wurde”. „durchschnittsalter 
wie Bezugsdauer seien seither immer ges-
tiegen, so Buser: “sie tun es weiterhin und 
entwickeln sich bei den Altersrentnern in 
Richtung AHV-durchschnittszahlen.”

Unauffällig in Bezug auf ihre Ge-
sundheit sind medienschaffende auch nach 
der einschätzung von Veronika novak, 
stellvertretende Leiterin HR bei Ringier. 
„nach meinen Beobachtungen in den letz-
ten zehn Jahren gibt es keine Krankheiten, 
die auffällig häufig bei Journalisten vorkom-
men.” Bei Tamedia ist nichts zum Thema zu 
erfahren, da dort laut sprecher michele 
Paparone das Personal-management nur 
die krankheitsbedingte Abwesenheiten er-
fasst, 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 Kurzabsen-
zen eher psychosomatische als rein phy-
sisch bedingte Krankheiten zu erwähnen.” 
dabei seien Belastungsfaktoren durch Ar-
beit oder Arbeitsumfeld immer nur ein Teil 
des Problems – in Kombination mit persön-
lichen oder privaten Belastungsfaktoren. Wellnesszone im Newsroom

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

Journalisten sind eine hoch stress-
belastete Gruppe und damit auch eine 
Hochrisiko-Gruppe für stresskrank-
heiten”, sagt dieter Kissling, Arbeits-
mediziner und inhaber des instituts 

für Arbeitsmedizin (ifa) in Baden: „sie 
 stehen unter hohem zeitdruck und expo-
nieren 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 medi-
enschaffenden nennt Kissling deshalb den 
„chronischen stresszustand mit klassischen 
stresssymptomen”: Kopf- und Rücken-
schmerzen, Verspannungen, magen-darm-
Beschwerden, Herzrhythmusstörungen, 
hoher Blutdruck sowie suchtverhalten im 
körperlichen Bereich. dazu kommen Reiz-
barkeit, dünnhäutigkeit und hohe emo-
tionalität im Verhalten sowie gedrückte 
stimmung auf der seelischen ebene. 

Dauernd am Ball. Je nach medium und 
Aufgaben ist die Art der Belastung unter-
schiedlich. „Tages- und Onlinejournalisten 
erleben extreme zeitliche drucksituatio-
nen, 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 Belastungsthe-
matik: „die Recherchetätigkeit muss sehr 
fundiert sein, hohen Ansprüchen genügen.”

Florian Galliker, Leiter Human Re-
sources von sRF, unterscheidet zwischen 
besser planbaren Formaten mit weniger 
ausgeprägtem täglichen Termindruck und 
newsgetriebenem informationsjournalis-
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eine erkrankung, deren Ursachen oft 
berufsbedingte Belastungen in Kombina-
tion 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 Tren-
nung zwischen Berufs- und Privatleben, 
 Arbeitssucht sowie eigenschaften wie Unge-
duld, hohes Leistungsstreben, Verantwor-
tungsbewusstsein und Perfektionismus.

eine Perfektionistin, die nur für  ihren 
Job lebte, ist etwa die Journalistin, die ak-
tuell von der impressum-zentralsekretärin 
salva Leutenegger beraten wird. die Jour-
nalistin war in leitender Funktion tätig, 
über Jahre hinweg erfolgreich, dann gab es 
einen Konflikt mit einem neuen Verlags-
leiter, 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-

blich verschlechtern; das Konstrukt bricht 
zusammen”, sagt Leutenegger: „der zeitli-
che wirtschaftliche druck auf die Redak-
tionen 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 nach-
ging, 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-Gefähr-
dung gesprochen werden.” michael Bodin 
schliesslich stellt in seiner 2000 in deutsch-
land erschienen studie „Ausgebrannt …” 
fest, dass Burnout bei medienschaffenden 
zwar „weniger stark” verbreitet ist als in den 
sozialberufen, aber im Journalismus durch-
aus „ein ernstzunehmendes Problem” dar-
stellt: „ein Fünftel aller Befragten kann als 
‚ausgebrannt’ bezeichnet werden.”

Vor dem „Ausbrennen” brennt es 
hell. „Wenn man mit Leib und seele Jour-
nalist 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 ar-
beiten 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 be-
liefert werden und unbeschränkt stoff auf-

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. 

Umstrittene Newsrooms. darüber 
hinaus führt die Konvergenz zur einrich-
tung 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 
durch aus 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 dau-
ernden 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 über-
dies, 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 fin-
nische 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.”

*  Alle Quellenhinweise finden sich  
auf editoonline.ch

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 Presse-

artikel 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

Anzeige

Emedienszene
papaRazzi Emedienszene
papaRazzi

eine richtige Prinzessin als Referentin gabs. 
Aber sonst war Valérie Boagno, die Präsi-
dentin des Verlegerverbandes „médias 
 suisses”, auf weiter Flur: die Jahrestagung 
von „schweizer medien” hat wieder einmal 
gezeigt, wie männerlastig die Kaderpositio-
nen 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 un-
dankbar 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, Chefredak-
tor 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: anläss-
lich der Jubiläumssendung von „1 gegen 
100” sei Kunz vom stargast Gölä angebag-
gert 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 show-
business nicht unbesehen aufrecht erhalten 
wird. eine Blume von PAPARAzzi an Fran-
ziska 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 medien-
unternehmen besser, sonst kämen das 
 Arbeitsgesetz und die Arbeitsinspektorate 
zur Anwendung, erinnerte ssm-zentral-
sekretär Stephan Ruppen an einem 
 Podium zu den Arbeitsregelungen von priva-
ten  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 Ge-
schichtenerzählen? 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 ein-
zige 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 be-
wahrheitet. 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.”

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

Barbara Büttner, Ex-Präsidentin SSM

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

E medienszene
geSuNdheit

Fo
to

 S
al

om
é 

W
eb

er
Fo

to
s S

RF
Fo

to
 D

av
id

 W
ag

ni
èr

es
Fo

to
 Sw

iss
 M

ed
ia

 F
or

um
Fo

to
 zV

g



22  EDITO+KLARTEXT 05/06 | 2012  05/06 | 2012 EDITO+KLARTEXT  23

medienTRend
Radio dRSE

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

Logisch, versucht Radio dRs, 
seine Programme und struktu-
ren immer wieder zu verbes-
sern, wenn die ganze medien-
welt 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 Um-
bauten finden vor dem Hintergrund von 
knappen Ressourcen statt. Und überall 
wird versucht, die Angebotspalette inklu-
sive Online auszuweiten. Und damit stellt 
sich die Frage, wo der Umbau an die Quali-
tätssubstanz 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 

Reformen liegen weit auseinander: den ei-
nen geht es zu langsam; sie vermissen den 
mut zu grösseren Veränderungen. die 
Kette mit der grössten Hörergemeinde 
müsse ein klareres Profil und mehr An-
spruch anstreben, zum Beispiel mit dem 
setzen von eigenen Themen. 

Andere befürchten, dass der Reform-
prozess 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 po-
sitiv gegenüber. dann gibt es auch noch 
jene, die sich am veränderten Alltag reiben. 
Auch zur richtigen Programmphilosophie 
gibt es divergierende Auffassungen. in ei-
nem Punkt aber sind sich fast alle mitarbei-
tenden 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 Problem-
zonen festmachen kann.

Breiter Programmspagat. die Konver-
genz habe besonders dRs 1 geschwächt, 
lautet eine Kritik. Wichtige Programmele-
mente seien nicht mehr direkt in die struk-
tur der Kette eingebunden: Literatur und 
Volkskultur gehören jetzt zur Abteilung 
Kultur, „espresso” zusammen mit dem 
„Kassensturz” zur Chefredaktion des Fern-
sehens, ebenso die Gesundheit; die infor-
mations- und sportbeiträge kamen schon 
immer von ausserhalb. Kommt dazu, dass 
das erste Radioprogramm seit der Konver-
genz 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 „Ver-
antwortlichen Programme”, Hansruedi 
schoch, dem zudem Fernsehbereiche zuge-
ordnet 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 Rege-
lungen 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.

Grossbaustelle  
Radio DRS

ein traditionell umstrittener Bereich 
ist das musikprofil des senders. Auch nach 
einem grösseren Relaunch beurteilen es 
manche mitarbeitende, die von ihrem Al-
ter her auch zum zielpublikum der Kette 
gehören, als zu beliebig: die ständige Pro-
grammierung von „angejahrten” instru-
mentaltiteln („Guantanamera”), die „we-
nige 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 soziali-
siert worden sei. die Programmleitung 
hingegen sagt, sie erhalte aus dem Publi-
kum zum neuen musikprofil viele gute 
Rückmeldungen.

in der Tat ist der breite Programm-
spagat, den die erste Kette als Generalisten-
programm in allen Bereichen bewältigen 
muss, um die täglich rund 1,8 millionen 
Hörerinnen und Hörer im ganzen interes-
sensspektrum bei der stange zu halten, 
enorm gross.

Alle diese Konfliktzonen sind Heidi 
Ungerer, der publizistischen Leiterin von 
dRs 1, bekannt. etwa beim Thema Konver-
genz: Ja, die Organisation sei tatsächlich 
komplexer und anspruchsvoller, weil es in 
der Programm-Organisation mehr schnitt-
stellen habe. deshalb käme den Produzen-
ten 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 schnittstel-
len entstünden neue, produktive Formen 
der zusammenarbeit und neue ideen. so 
profitieren Redaktionen, welche jetzt von 
ausserhalb des Programms zuliefern (bei-
spielsweise „espresso”) vom Fachwissen 
im Bereich Konsum beim „Kassensturz”. 
die Folge davon seien viele gute Geschich-
ten im Programm. die Planung dagegen sei 
in der neuen struktur aufwändiger. 

Unterschiedliche Welten. Ungerer be-
stätigt auch die Reibungsfläche mit der Ab-
teilung information: „da prallen unter-
schiedliche 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 al-
lerdings sei anders zu definieren als bei den 
informationssendungen: „Wir haben an-
dere Themen auf dem Radar, bei uns geht es 
eher um den Gesellschafts- und Unterhal-
tungsbereich. Und bei den eher politischen 
oder wirtschaftlichen Themen suchen wir 
einen anderen, publikumsnahen zugang. 
Wir stellen uns die Frage, welchen mehr-
wert 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 abzu-
streifen: „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 Anforde-
rungen mit sich. Um eine Qualitätssteige-
rung zu erzielen, müssen wir zusätzlich 
mehr in die Vorbereitung und ins monito-
ring investieren, aber auch den mut haben, 
inhaltlich noch stärker zu fokussieren.”

da stellt sich unweigerlich die Res-
sourcenfrage. 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 klei-
nere sendeelemente verzichtet, um die 
Kräfte auf schwergewichtigere sendungen 
zu konzentrieren. diese strategie will Un-
gerer 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 multimedia-
strategie einbezogen werden – und für 
 Online stoff liefern müssen. die Ressour-
cen 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 OnlineRedaktion 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 editoonline.ch
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medienTRend
Radio dRSE

Was sicher bleibt ist das alte di-
lemma: Aus dem Flickenteppich des Gene-
ralistenprogramms soll eine einheitliche 
Programmidentität geschaffen werden, 
ohne frühere „schmuckstücke” zu verlie-
ren. Und das erst noch in einer zeit, wo  
nischenprogramme Aufmerksamkeit ge-
winnen.

DRS 2 wird 
durchgerüttelt 
die Reform, die am 17. dezember bei dRs 2 
umgesetzt werden soll, bewegt die mitar-
beitenden. informell sind dazu fast nur  
negative Äusserungen zu hören: man ma-
che sich sorgen über die entwicklung des 
Kultursenders; der Reformprozess gehe in 
die falsche Richtung. die stimmung sei 
schlecht. die Leitung erhält schlechte Be-
wertungen. 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 ei-
gentlich richtig.” nur folgt dann ein klares 
„Aber nicht so”. Breiter missmut also, auch 
weil man von der Leitung mit ultimativen 
Vorschlägen konfrontiert werde, die Redak-
tion zu wechseln. sechs mitarbeitende ha-
ben den sender verlassen und das als Pro-
test gegen die Reform begründet.

Franziska Baetcke, die Programmlei-
terin von dRs 2, nimmt diese Kritik nicht 
so flächendeckend wahr, äussert aber Ver-
ständnis: „eine gewisse Anspannung ist  
sicher spürbar, aber mit jeder Konkretisie-
rung in Richtung Umsetzung dürfte es bes-
ser 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 Pro-
gramm und bei der Organisationsstruktur. 
Letztlich stehen auch das selbstverständnis 
des senders und schliesslich das zielpubli-
kum zur debatte.

Von den mitarbeitenden wird kriti-
siert, der sender verschreibe sich der Bana-
lisierung, vertrete eine Kultur, welche nicht 
mehr irritieren dürfe, welche das schwie-
rige und sperrige auslasse. Fachwissen 
dürfe nicht mehr am sender geäussert wer-
den, weil dies angeblich am Publikum vor-
bei gehe. Hintergrund und Vertiefung seien 

unter druck von „schnell, kurz und einfach 
verständlich.” damit vollziehe dRs einen 
Bruch mit der eigenen Tradition.

diese allgemeinen Folgerungen be-
streitet Franziska Baetcke: „mit dem Re-
launch verstärkt dRs 2 seine Leistungen in 
der Kulturberichterstattung und Kultur-
vermittlung.” sie begründet die notwen-
digkeit der Reform mit einem Rückgang 
der Hörerzahlen. man wolle neue Hörer-
schichten und Junge für den Kultursender 
gewinnen. dafür würden der frühe morgen 
und der späte nachmittag ausgebaut, dafür 

würden neue Kurzformate eingeführt, da-
für 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 ver-
bessern und damit mittel frei zu bekom-
men,” so Baetcke. Gestrichen worden ist 
bisher die sendung Atlas. die beiden maga-
zine Kontext und Reflexe werden in eine 
Redaktion zusammengelegt und erhalten 
etwas weniger mittel. 

die Ressourcenfrage sei der entschei-
dende Punkt, erklärt ein mitarbeiter, der ei-
gentlich positiv zu vielen neuen Programm-
formaten steht. Aber man wolle zu viel 
 machen und blende aus, dass dafür an-
derswo abgebaut werden müsse. Wenn die 
Fachredaktionen vermehrt stoffe an die zu-
sätzlichen Kurzformate und in die Kultur-
plattform liefern müssen, dann würden die 
Fachredaktionen ausgeblutet und damit  
die Qualität speziell der Hintergrundsen-
dungen gefährdet. es sei ein schleichender 
 Prozess. denn wenn die Budgets für die ein-
zelnen 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 viel-
leicht 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 Be-
such 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 verschiede-
nen Punkten. Baetcke sagt, man wolle ein 
zusätzliches Kulturpublikum gewinnen. 
„Aber wir riskieren, unser stammpubli-
kum 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 zu-
sätzliche Leistungen in Kurzformaten”.

Fehlende Debatte, fehlende Zeit. Hört 
man sich die beiden Argumentationen aus-
führlicher an, dann hat man nicht den ein-
druck, es gehe um völlig widersprüchliche 
Haltungen. schon eher, dass die Leitung die 
mitarbeitenden zu wenig für das Projekt zu 
gewinnen vermag. das könnte damit zu-
sammenhängen, dass ein Teil der mitarbei-
tenden die Umsetzung der Reform als über-
stürzt und chaotisch beurteilt.  „ich erlebe 
es nicht als wirklichen Prozess. die Pro-
grammüberlegungen sind nicht an den 
wirtschaftlichen Realitäten überprüft wor-
den. Und es gab keine debatte, worauf man 
allenfalls verzichten wolle oder müsse. ei-

nen strategie-schnitt ohne Risikoabwä-
gung finde ich falsch”, kritisiert ein mitar-
beiter. Viele empfinden die Reform als „ver-
ordnet”: „ist mitsprache überhaupt ge-
fragt?” wirft eine skeptische Kollegin ein.

das misstrauen zeigt sich auch bei 
der diskussion um den Kulturbegriff, wel-
cher im Rahmen der Reform genauer defi-
niert 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 Kultur- 
radio zu gestalten und wie Kultur zu ver-
mitteln 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 freige-
schaufelt werden. sie soll aber auch pro-
grammlich etwas bewirken: „die organisa-
torischen Änderungen sind notwendig, 
wenn wir unsere Kernkompetenzen in die 
aktuell ausgerichteten Programmstrecken 
integrieren und nicht nur bei längeren For-
maten ausspielen wollen”, sagt Baetcke. 
„die Fachredaktionen sollen dort funkeln 
können, wo viel Publikum erreicht wird. 
die neue struktur verlangt mehr Aus-
tausch. Wir wollen verstärkt diskussionen 
über Themen und Ansätze führen. das 
kann man nicht von oben anordnen, das 
muss wachsen und sich entwickeln kön-
nen.” 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 einzel-
nen 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 zusam-
menführung der Abteilung Kultur stehen 
eigentlich schon lange auf der Traktanden-
liste.

Heidi Ungerer, Programmleiterin DRS 1

Lis Borner, Chefredaktorin Abteilung Information Radio DRS

Franziska Baetcke, Programmleiterin DRS 2
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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

Was Gerhard schür-
mann, CeO des Auto-
mobilhändlers emil 
Frey, am Verleger-
kongress sagte, war 

brisant: er wünschte sich vermehrt schnitt-
stellen zwischen den redaktionellen Bei-
trägen und Themen, welche die Werbeauf-
traggeber anbieten. Warum nicht ein inter-
view mit einem star, der etwas über Autos 
erzählt? die als „Chinesische mauer” defi-
nierte 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 Werbefach-
leute? Markus Ruf, Creative director bei 
Ruf Lanz, teilt die meinung von matt‘s: 
„Wenn ich  unsere Presselandschaft an-
schaue, 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 Anzei-
gengeschäft jedoch für wichtig, denn Wer-
bung braucht ein glaubwürdiges Umfeld. 
Auftraggeber sollten die Aufmerksamkeit 
des Publikums erwerben – nicht erkaufen. 
das gelingt, indem sie überraschender, un-
terhaltsamer 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 im-
mer über einen redaktionellen support. in 
der Praxis findet dieser, je gewichtiger das 
medium ist, desto weniger statt. Hier wäre 
eine grössere Flexibilität durchaus wün-
schenswert. denn die redaktionelle Be-

richterstattung über Produkte muss keinen 
negativen einfluss auf die redaktionelle 
Qualität haben. Beim erwähnten Beispiel 
eines interviews mit einem star zu einer be-
stimmten Automarke geht es doch einzig 
darum, dass es hohen journalistischen An-
forderungen genügt. damit stehen natür-
lich auch die Auftraggeber und ihre Agen-
turen in der Pflicht. An ihnen ist es, die Ver-
leger mit guten ideen und redaktionell per-
fekt aufgearbeiteten Artikeln zu versorgen. 
Oder diese in der Herstellung von relevan-
ten Beiträgen zu unterstützen. (..) ich bin 
der meinung, dass die ‘Chinesische mauer’, 
hinter der sich viele Journalisten verste-
cken, im sinne  eines journalistischen Früh-
lings nieder gerissen werden muss. (..) die 
von von matt erwähnten zeiten hoher 
Glaubwürdigkeit der medien sind seit Fi-
nanz- und Politkrise, seit Facebook, Twitter 
und YouTube vorbei. sowohl die Redaktio-
nen (z.B. Abhörskandal murdoch), als auch 
die Werbeagenturen (z.B. letzte Renault-
Kampagne in der schweiz) haben gesün-
digt. 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 ge-
trickst und gelogen ...”

René Eugster, inhaber Agentur am Flug-
hafen, meint: „niemand kauft eine zeitung 
wegen der tollen inserate. Von matt hat 
recht. selbstverständlich ist ein glaubwür-
diges Umfeld für gute Werbung wichtiger 
denn je. Aber wo gibt es das noch? der Jour-
nalismus ist heute extrem unter druck ge-
kommen. das wissen auch unsere Kunden. 
Haller schrieb in seinem Journalismus-
Lehrbuch bereits 2005, dass rund 50 Pro-
zent der Berichterstattung bei der dpa auf 
PR-material beruhe. Was soll also diese 
scheinheiligkeit 2012? (..) Tendenziell raten 
wir unseren Kunden zur inszenierung 

 guter 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 Fach- 
oder special-interest-magazinen ist dies 
seit jeher ein offenes Geheimnis, da das in-
serat und der redaktionelle Beitrag dieselbe 
zielgruppe mit derselben information zur 
selben Handlung motivieren wollen. ein-
fach durch unterschiedliche Approaches. 
solange die Berichterstattung ehrlich, kor-
rekt und relevant ist, traue ich einem guten 
Redaktor ein  gesundes 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 zeit-
schriften und zeitungen überhaupt zu 
gründen und zu finanzieren. Aus entspre-
chend leidvoller erfahrung als Leser, aber 
auch als Werber, muss ich sagen: Beides 
probiert, kein Vergleich – bitte erhalten und 
schützen wir die redaktionelle Unabhän-
gigkeit, solange es nur irgendwie geht!”

die Verleger und Chefredaktoren se-
hen sich mit gesteigerten Ansprüchen aus 
der Werbebranche und deren Auftragge-
bern 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: editoonline.ch

An der Chinesischen Mauer pickeln
medienTRend
weRbuNg uNd medieNE

Mit Blick TV bestimmst du das TV-Programm: Wähle aus über 

70 Sendern und sichere dir dank gratis Replay-Funktion jeder-

zeit 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

Blick TV – dein 
TV-Programm immer 
und überall!

Keine Abo-Gebühren!

Mit gratis Replay-Funktion 

für Web, iPhone und iPad.

Jetzt registrieren!
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Der dritte 
Schweizer 
bei Magnum
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, 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, Gidel, 2012: Kinder in einem Spital Nubiens mit Verletzungen aus 
 Bombenangriffen.

Sudan, Heglig, 2012: Ein Soldat der Sudan Armed Forces (SAF) liegt nach schweren 
Kämpfen mit SPLA-Truppen tot bei einer havarierten Ölstation.

medienTRend
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Demokratische Republik Kongo, Norh Kivu, Kibumba, 2008: über 25 000 Menschen befinden sich auf der Flucht vor den Rebellentruppen.

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

EmedienTRend
FotojouRNaliSmuS

„Bilder, die in den 
Köpfen hängen bleiben” 
Magnum- 
Fotograf Dominic 
Nahr (29) im 
Gespräch mit 
Dominique Spirgi. 

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 Kriegsge-
biet 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 Foto-
grafen 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 be-
zeichnen. 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 festzu-
halten, 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 funktionie-
ren, 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.

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 

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 kämp-
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so wie der 29-jährige Fotorepor-
ter dominic nahr es erzählt, 
klingt es ziemlich banal: „einer 
der magnum-Fotografen sagte 
mir, ich solle ein Portfolio ein-

schicken, und es klappte.” nun, ganz so 
 einfach ist es nicht, die Türe zur wohl 
 renommiertesten Fotoagentur der Welt 

aufzu stossen. „Wir bekommen Tausende 
von Portfolios zur Ansicht”, sagt Andréa 
Holzherr, exhibitions & Cultural develo-
pement manager bei magnum in Paris.

das ist eine ganze menge für eine 
 Kooperative, die aus nur gerade rund 60 
Fotografen besteht, die einen ausgespro-
chenen exklusivitätsanspruch an den Tag 
legen. entsprechend hoch sind die 
eintritts hürden. Wer wie nahr über die 
Hälfte der magnum-mitglieder von sich 
und seiner Arbeit überzeugen kann, er-
langt 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 kom-
plizierte Prozedur dient dazu, Fehlschläge 
zu vermeiden – etwas, das magnum offen-
sichtlich bis heute gut gelungen ist.

Verstand, Auge, Herz. Gegründet wurde 
magnum kurz nach dem Kriegsende in   
Paris von vier der damals weltbesten Foto-
grafen: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
david „Chim” seymour und George Rodger.  

sie waren zu jener zeit schon grosse Foto-
reporter und -künstler. Und sie waren 
 moralisten. „Fotografieren bedeutet Ver-
stand, 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 Foto-
grafen (und auffallend wenigen Foto-
grafinnen), sondern auch ein selbsthilfe- 
bzw. 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 qua-
litativ überzeugenden erfolgsmodell: Viele 
Bilder der magnum-Fotografen sind zu 
ikonen der Fotografie geworden, haben 
 Geschichte festgehalten und geschrieben.

Im Club der 
Meister
fotografen

fen, wegrennen oder auf die Familie aufpassen. dann herrscht 
Chaos, und in diesem Chaos können wir eigentlich besser arbei-
ten. 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 Ges-
tik 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 nach-
her 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 

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 ein-
schicken, 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 Beach-
tung. dazu kommen Hilfeleistungen beim Copyright. es war sehr 
wichtig für mich, jemanden zu haben, der sich auch um das  Archiv 
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 wer-
den. sie verbringen dort auch mehr zeit vor meinen Bildern, wäh-
rend 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 fotografie-
ren kann. Aber es gibt so viel schlechtes, von dem man vielleicht 
noch nichts oder zu wenig weiss oder das noch nicht richtig foto-
grafiert wurde. das ist Grund genug, um weiterzumachen.

Mitarbeit: Reto Camenisch

Vor 64 Jahren gründeten vier   
Foto grafen 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.
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@ Weiterer Artikel zu Magnum auf

www.edito-online.ch
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eng damit zusammen hängt der 
Umgang mit der Wahrheit. Wahrheit ist 
immer relativ und dient meist dazu, Argu-
mente 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 For-
scher Augenzeugenberichte beider seiten 
sowie erklärungen ihrer religiösen Führer 
und der zuständigen staatlichen Organe 
zusammengetragen. Was tatsächlich ge-
schehen war, liess sich auch nach dieser 
Lektüre nicht klar ausmachen, so wider-

sprüchlich waren die einzelnen schilde-
rungen. 

Polizei und Geheimdienst hatten im-
mer 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 verbreite-
ten Wahlfälschungen oder religiös moti-
vierte Gewalt – möglichst gleich zu ver-
hindern. das muster war immer dasselbe. 
die sicherheitskräfte, manchmal unter-
stützt von schlägergruppen, liessen die 
Journalisten gar nicht zum Ort des Gesche-
hens, hielten sie für einige stunden fest oder 
eine unbekannte Person am Telefon erteilte 
den gut gemeinten Rat, man solle besser 
nach Hause zurückkehren.

Informations-Chaos. nach der Revolu-
tion ist die journalistische Arbeit nicht ein-
facher, sondern im Gegenteil sehr viel auf-
wändiger geworden. zu den gewohnten 
schwierigkeiten – so schnell ändert sich die 
mentalität nicht – sind neue hinzugekom-
men. Grund dafür ist die Tatsache, dass die 
zahl der Akteure, die interessant geworden 
sind, weil sie etwas zu sagen haben, explo-
diert ist. eine unüberschaubare Fülle von 
Politikern, Parteien, intellektuellen, Juris-
ten, Behördenvertretern, Gewerkschaftern 
und Aktivisten haben sich in den politi-
schen und gesellschaftlichen Transformati-
onsprozess eingeschaltet. nicht verändert 
hat sich aber der Umgang mit „informatio-
nen”. Anstelle von Fakten werden von  
Akteuren und medien Halbwahrheiten, Ver-
mutungen, Gerüchte und Anschuldigungen 
verbreitet. den wahrheitsgetreuen inhalt 
herauszufiltern ist schwierig. Kaum eine  
institution, Gruppierung, Behörde oder ein 

Astrid Frefel  
ist seit 13 Jahren 
für verschiedene 
Schweizer und 
ausländische 
Zeitungen 
NahostKorres
pondentin in 
Kairo.

Gremium hat eine informationspolitik oder 
eine  medienarbeit, die diesen namen ver-
dient. 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, ins-
besondere die einheimischen, grösser ge-
worden. 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 Ver-
fassungskommission wird noch heftig um 
präzise Formulierungen gerungen, die mei-
nungsfreiheit garantieren und verhindern 
sollen, dass mit schwammigen Formulie-
rungen unliebsame medien und Journalis-
ten 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 politi-
sche 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 demokra-
tie, 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. 

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

Wer derzeit als Journa-
listin in Kairo arbei-
tet, hat das Privileg 
dabei zu sein, wenn 
Geschichte geschrie-

ben 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 ein-
schneidendes ereignis. so hatte man die 
Ägypter noch nie erlebt. es herrschte 
 Ausnahmezustand. Während drei Wochen 
zeigten sie nur noch ihre guten eigen-
schaften, alles negative war wie ausgeblen-
det. Kein Wunder, dass die erlebnisse die-
ser 18 Tage bis heute viele Tischgespräche 
dominieren und ein perfekter Anknüp-
fungspunkt für Kontakte mit Unbekann-
ten sind. 

Für Journalisten ist die zäsur gravie-
rend, als ob man zwei ganz verschiedene 
Arbeitsleben hätte, eines vor und eines 
nach der Revolution. das Land der Pharao-
nen war aus den schlagzeilen fast ver-

schwunden. Wie überhaupt die ganze Re-
gion erstarrt war. die Konflikte köchelten 
auf einem scheinbar nicht Besorgnis erre-
genden 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 nach-
folger zu inthronisieren. Politik interes-
sierte kaum. man kümmerte sich um das 
persönliche Wohlergehen. erst mehr als 
zehn Tage nach Ben Alis Abgang in Tune-
sien gingen die Ägypter am „Tag der Poli-
zei” 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 nachrichtensendun-
gen rund um den Globus. 

Tiefes Prestige. Ägypten war für auslän-
dische und einheimische Journalisten nie 
ein einfaches Pflaster gewesen. das miss-
trauen in diese zunft, die nicht gerade ein 

hohes sozialprestige geniesst, ist gross. in 
der einschätzung vieler Ägypter – gewöhn-
licher Bürger und Offizieller gleicher-
massen – werden die medienschaffenden 
in zwei Kategorien eingeteilt: sie sind ent-
weder Freund oder Feind, stehen entweder 
für eine Partei oder eine sache ein und las-
sen 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”
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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

das zwölfzeilencommuni-
qué verschickte das Vertei-
digungsdepartement 
(VBs) am mittwoch, 26.
september, kurz vor Büro-

schluss: man habe einen datenmissbrauch 
im nachrichtendienst „dank sicherheits-
kontrollen” verhindern können. dass die 
Kommunikationsabteilung von Bundes- 
rat Ueli maurer darin die unangenehme 
nachricht vom grössten datenklau in der 
Geschichte des ndB in krasser Weise her-
unterspielte, ist das eine – nachdem der 
 informatiker den internen sicherheits-
mailserver und mit ihm zahllose Geheim-
dokumente auf Festplatten kopiert und im 
Rucksack nach Hause getragen hatte, stand 
der nachrichtendienst in Tat und Wahr-
heit kurz vor dem Ruin. nur wegen eines 
zufalls konnte der abtrünnige nachrich-
tendienstler davon abgehalten werden, die 
informationen zu verkaufen. 

ebenso achtlos ging das Verteidi-
gungsdepartement 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 wor-
den war. Wir wollten wissen, was den ndB-
mitarbeiter 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 glaubwür-
dige 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 gleich-
lautendes sms ging auch an Pierre-Fran-
çois Veillon, den Präsidenten der parla-
mentarischen 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 ent-
scheiden würde. 

Wir ahnten, dass die VBs-Verant-
wortlichen 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 aufzu-
fliegen drohte, befahl Bundesrat maurer 
seiner medienabteilung, die Geschichte vor 
dem erscheinen der „sonntagszeitung” 
publik zu machen. er tat dies, nachdem er 
von der parlamentarischen Geheimdienst-
aufsicht 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 medien-
abteilung des VBs dazu, Falschinformatio-
nen zu verbreiten. so beteuerte eine VBs-
mediensprecherin uns gegenüber, es sei 
reiner zufall, dass man das datenleck an 
diesem Tag kommuniziert habe. später be-
rief sich die VBs-Pressestelle auf eine in-
terne 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 ler-
nen? erstens ist Vorsicht am Platz, wenn die 
Verwaltung mit informationen konfron-
tiert werden muss, die für den staat sensitiv 
sind, und die einen beträchtlichen „spekta-
kelwert” haben. sollen wir die Verwaltung 
deshalb erst im letzten moment mit unse-
ren brisanten Geschichten konfrontieren? 
der Presserat sagt: „der Journalist muss die 
Anhörung so rechtzeitig vorschlagen, dass 
er mit einer Kommunikation des Betroffe-
nen rechnen kann.” Weil medienschaffende 
vor allem der Wahrheit und der präzisen 
Berichterstattung verpflichtet sind, gilt es 
wohl auch in zukunft, diese Regel einzuhal-
ten – 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.

Droht ein Spektakel,  
killt das VBS Recherchen

EmedienLABOR
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der microblogging-dienst 
Twitter ist für viele Journa-
listen zu einer täglich 
 genutzten informations-
quelle geworden. Für den 

„neu-Twitterer” ist der einstieg häufig 
schwierig bis überwältigend: Auf Twitter 
werden aktuell eine halbe milliarde Kurz-
nachrichten (Tweets) pro Tag publiziert. 
Während der ersten Fernsehdebatte zwi-
schen 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 Auffin-
den 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, profi-
tiert von einem sekundenaktuellen infor-
mationsnetzwerk. Bloss: Wie finde ich in 
diesem globalen Heuhaufen die richtigen 
menschen und news? Oder: Wem soll ich 
folgen?

Account öffnen. in sekunden eröffnet 
ist der Account auf twitter.com, dafür wer-
den ein nutzername und eine e-mail- 
Adresse benötigt. danach stehen die 
„Bordinstrumente” von Twitter bereit. 
zuoberst die Twitter-suche, mit der sich 
alle Tweets und nutzerkonten durch-
suchen lassen: Twitter ist generell öffent-
lich, also alle meldungen sind sichtbar, 
auch für Google. sucht man nun nach 
„Journalismus”, findet man passende 
Tweets und unter „Personen” auch viele 
deutschsprachige zeitungen und Konten 
von einzelpersonen aus der Branche. nach 
wie vor werden auf Twitter Hashtags ver-
wendet, um die eigenen nachrichten zu 
verschlagworten. Hashtags werden mit ei-
ner Raute # gekennzeichnet und können 

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 „Tren-
ding” markiert.

Kontakte nach Interessen. Twitter 
versucht zudem, aufgrund meiner bis-
herigen Aktivität und meinen bestehen-
den Kontakten herauszufinden, was  
mich  besonders 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 inte-
ressanten Twitter-Accounts zu suchen. 
Twitter  versucht 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 möglich-
keit, die Accounts anderer nutzer in Listen 
zu organisieren. interessiert man sich  
also für sport und Politik und folgt auf 
Twitter  entsprechend zwei Gruppen von 
menschen, kann man pro Gruppe eine 
Liste anlegen. 

mit den standardinstrumenten von 
Twitter lässt sich bei gezielter suche sehr 
rasch ein Feld von nachrichtenquellen 
 aufbauen. man folgt den Accounts, die 
nützlich erscheinen und abonniert ihre 
meldungen – man wird „Follower” dieses 
nutzers. Anders als Facebook kennt   
Twitter kein Gegenseitigkeits-Prinzip. das 
heisst, ich kann Barack Obama folgen, auch 
wenn er meine meldungen nicht mitliest. 
Grundsätzlich gilt: Probieren geht vor 
 studieren. erweist sich ein Twitter-nutzer 
als wenig ergiebig für die eigenen info-
ziele, „entfolgt” man ihm wieder. nicht zu 
vergessen: Twitter ist öffentlich, das heisst, 
in der Regel sehe ich auch, wem ein ande-
rer nutzer auf Twitter folgt. Verwendet der 

Twitter als Newsquelle  
oder „Wem folge ich?”

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 eini-
gen dutzend Twitterern folgt – es wird 
schwierig, die Übersicht zu behalten. im 
sekundentakt erscheinen neue meldungen 
in dem selbst zusammengestellten news-
ticker. nutzt man Twitter via twitter.com  
im Browser, wird dafür lediglich ein rudi-
mentärer service geboten – eben die Twit-
ter-Timeline, alle nachrichten der nutzer, 
denen man folgt, in chronologischer Rei-
henfolge. 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 spal-
ten zu organisieren: eine spalte für die 
 Bürokollegen, eine spalte für ein stichwort 
wie „Politik”, eine spalte für die selbst er-
stellte Liste der Politiker der Region und so 
weiter. das schafft Überblick und dämpft 
das Hintergrundrauschen.

Thomas Mauch ist Leiter Verlag der  
Blogwerk AG.

Eine kurze Anleitung für die 
ersten zwei Stunden im Leben  
eines Twitter-Neulings.  
Von Thomas mauch

MEHR ZU TWITTER 
UND SOCIAL MEDIA
Gibt es eine Journalismus
debatte auf Social media? 
Welche Medienschaffenden 
fallen auf in Blogs, beim 
Twittern und auf Facebook? 
Siehe Seiten 14–17.
Und wer twittert? Eine Liste 
der zwitschernden Journa
listinnen und Journalisten 
auf editoonline.

@ Und wer twittert?

www.edito-online.ch

Anzeige

Sehr geehrter Endo Anaconda

e

Sie mögen ja ein stiller Has sein, aber, mit Verlaub, ein Schlitz-
ohr 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.

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-Hand-
Schreiber! Sie hatten die Chuzpe, Ihren (kurzen) text mithilfe 
von Stift und Papier zu verfassen, und irgend welche 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 Wissen-
schafts-liveticker – „der Assistent legt die  Petrischale unter  
das  Mikroskop” – noch den Regionalpolitik-liveticker – „der 
Gemeinde präsident 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

EDITO+KLARTEXT
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