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„Die Wohlfühl
zone verlassen”
Kriegsfotograf Peter Van Agtmael 
im Interview

In ständiger 
Erregungsbereitschaft 
Der Journalismus von heute tut sehr 
aufgeregt ‒ ein Essay zur Lage des Berufs

Die Medien-
Beobachter
Wer alles über Medien 
urteilt ‒ eine Übersicht 
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Emedienszene
editoRial

Hallo, es geht um eine 
Grundsatzdebatte

die Printmedien leiden unter Finanzierungsproblemen. die Folgen: Redaktionen 
werden ausgedünnt, zeitungen verschwinden, die Lage der Freien ist miserabel. 
es stellt sich also die Frage, wie aufwendiger Journalismus finanziert werden soll. 
Überzeugende Antworten und Vorschläge gibt es wenige, diskussionsbedarf 
wäre also gegeben. da erstaunt es doch, dass die Vorschläge der eidgenössischen 

medienkommission zur Presseförderung in der Branche selbst ein mageres echo ausgelöst 
 haben. die meisten Kommentare zum Bericht der emeK waren skeptisch bis negativ. Ob „Jahr-
buch” oder medienkommision – die Branche hat keine Lust auf selbstreflexion.

Warum eigentlich dieses desinteresse auch der medienschaffenden selbst gegenüber der ent-
wicklung ihres Berufsstandes? müsste nicht interessieren, welche Bedingungen unsere Arbeit 
definieren, wie sie in zukunft finanziert wird?

Und jetzt steht ein zweites Politikum im medien-
bereich an: zum Beschluss des Parlaments, die 
allgemeine Gebührenpflicht für Radio- und TV 
einzuführen, hat der Gewerbeverband das Refe-
rendum ergriffen. damit kommt es vermutlich zu 
einer Volksabstimmung und so auch zur Chance 
für eine breite politische debatte über den service 
public im medienbereich. zu hoffen ist, dass sich 
die medienschaffenden nicht auch darum foutieren.

eigentlich geht es lediglich um die neue Gebührenpflicht und -höhe. der Gewerbeverband will 
die einführung der Gebührenpflicht für einen Teil seiner mitglieder verhindern. Bei einem nein 
würde die bisherige Gebührenordnung weiter bestehen bleiben. ein JA bedeutet für die grosse 
mehrheit eine Gebührensenkung. soweit ist das nur beschränkt interessant.

das Referendum müsste aber eine grundsätzlichere debatte über den sinn und den inhalt des 
service public, über die Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen auslösen. im negati-
ven Fall verkommt die Abstimmung zu einer populistischen Abrechnung mit den Programmen 
der sRG und zu einem billigen Bashing gegenüber kritischem Journalismus. das würde der 
 ganzen medienbranche schaden. denn die Frage, welche medialen Leistungen in der schweiz 
wünschbar sind und wie sie, auch in den kleinen sprachregionen, finanziert werden sollen, 
 betrifft nicht nur Radio und Fernsehen.

Wie die debatte verlaufen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob sich die medienschaffenden   
daran qualifiziert beteiligen werden. Und ob es gelingt, einen solidarischen diskurs darüber zu 
entwickeln: Gute medienarbeit ist nicht gratis.

Die Branche hat 
keine Lust auf 

Selbstreflexion.
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Chefredaktor

Schweizer Journalismus hat seine Preise | www.swisspressaward.ch

Der Preis

Preissumme:  
CHF 110’000.–

Pro Lokalmedium:  
CHF 20’000.–

Preis für Pressefotografie:
CHF 20’000.–

Pro Fotokategorie:  
CHF 2’000.–

Preisverleihung:   
Mittwoch, 15.4.2015

Die Kategorien

Swiss Press Print / Online /
Radio / Video

Der Schweizer Preis für Lokal
journalismus richtet sich  
an Medienschaffende aus 
allen vier Sprachregionen der 
Schweiz. 

Swiss Press Photo 

Der Schweizer Preis für 
Pressefotografie richtet sich 
an freie und festangestellte 
Fotografen sowie an Foto
grafenteams.

Die Arbeiten

Bewertet werden zwischen 
dem 1. Januar und dem  
31. Dezember 2014 veröffent
lichte Arbeiten. Ausnahme: 
Swiss Press Photo, Kategorie 
Reportage.

Lokaljournalistische  
Beiträge

Zugelassen sind Print, TV, 
Radio und OnlineBeiträge 
aus allen Themenbereichen 
und Landesteilen. Es gelten 
folgende Anforderungen: 

– direkter Bezug zur Aktualität
– lokaljournalistischer Genre    
   und Inhalt
– Abfassung in einer der vier  
   Landessprachen (dt/fr/it/rm)  

Pressefotografien

Zugelassen sind Einzelbilder  
und Bilderserien in Schwarz
weiss oder in Farbe.  
Kategorien: Aktualität, Alltag, 
Reportage, Porträt, Sport  
und Ausland.
 
 

Die Einreichung

Die Arbeiten sind online  
einzureichen.  
 

Einsendeschluss:  
Freitag, 9.1.2015 

Reglement &  
Informationen:  

www.swisspressaward.ch 

FacebookSeiten:
Swiss Press >  Print > Online  

> Radio > Video > Photo
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 9 > Die Gewerkschaften kämpfen um einen GAV.
16 > „Aufmerksamkeitsstress” – ein Beitrag zur Journalismusdebatte.

Die anderen 
Themen auf  
edito.ch
Aktuell finden Sie:
> Warum die Verleger sogar  

einen Ausbau der Posttaxen-
Verbilligung verlangen

> Wie kann man Medienqualität 
messen – zum neuen Projekt 
eines Qualitätsratings für 
Infomedien

> Die Tagesschau auf der Suche 
nach neuen Formen. RTS 
präsentiert ein neues Konzept

> Warum der Whistleblower- 
Entscheid des Nationalrats  
dem Journalismus schadet

Regelmässig weitere aktuelle 
Themen und Kommentare auf  
www.edito.ch

Dazu Veranstaltungsagenda, 
Medienpreise, Blick in die 
 Medienwelt.

 

Die Erfahrung als Offizier der Schweizer Armee (Artillerie) erleichtert eine Führungsaufgabe in der Redaktion:  
Markus Somm in der BaZ vom 1.10.2014.

 6 Presseförderung via SDA
  eine subventionierung der nachrichtenagentur generiert  

keine höhere Leistung 

 8 Romandie: Viel Bewegung beim Print
  neue direktion und neuer standort für „Le Temps”,  

neue Besitzer für „La Liberté” und Waadtländer Lokalblätter 

 9 Vereinbarung statt Stechuhr 
  impressum und syndicom fordern, dass die Arbeitszeit von 

medienschaffenen erfasst wird, um Überzeit abgelten zu können

10 „Eine persönliche Handschrift entwickeln”
 der Kriegsfotograf Peter Van Agtmael im interview

16 „Erregung bewirtschaften genügt nicht”
 Christoph Keller zum stand des Journalismus

22 Was die Pressefotografie definiert
 Und warum es dafür welche Ausbildung braucht

24  Den Traumjob verlassen
 die situation in der medienbranche als Grund für den Abgang

26 „Gault Millau” für Medien
 Wer alles über die medien urteilt

30 Der Tipp aus der Surfschule
 Pflegedienste für die social-media-Profile

 Rubriken
24 Paparazzi

28 Auslandbrief

31 Brief an …

Kein Problem, mit Cityplus werden Sie locker *Kontaktmillionär. Sie erreichen bis zu 1327 000 
Leser, nutzen bis zu 1464 000 Kontakte, erzielen 28,9 % Reichweite (D-CH, MACH Basic 2013-2) und  
kommen erst noch in den Genuss von 10 % Kombirabatt. Willkommen im Kreis der Millionäre. 
www.cityplus.ch 
Neue Zürcher Zeitung, Die Nordwestschweiz, Neue Luzerner Zeitung, St.Galler Tagblatt/Schaffhauser Nachrichten Klug kombiniert.

WÄREN SIE GERN 
*MILLIONÄR? 

AnzeigeJetzt abonnieren!

E
Sichern Sie sich jetzt auch 
die nächste  Ausgabe von  
EDITO +KLARTEXT  
mit einem  Jahresabo für  
69 Franken.

www.edito.ch
abo@edito-online.ch
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Wir geben alle Retrozessionen unaufgefordert 
an unsere Kundschaft weiter. Denn nur wer 
keine Vergütungen von Dritten zurückbehält, 
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und im E-Depot. www.bankcoop.ch/ssm
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Anzeige

E medienszene
pResseföRdeRuNg

die Grundidee der eidge-
nössischen medienkom-
mission (emeK): Presse-
förderung soll indirekt 
durch eine stärkung der 

strukturen erfolgen. das könnte zum Bei-
spiel mit einer Bundes subvention der 
schweizerischen depeschenagentur (sdA) 
realisiert werden. Wenn die sdA mehr 
 Basisstoff lieferte, würde das die Redak-
tionen entlasten, die sich dann auf Ver-
tiefung und eigenleistung konzentrieren 
können. ein interessantes szenario. ei-
nem solchen stehen aber politische Be-
denken gegenüber. zudem ist ein Ausbau 
der Leistungen illusorisch.

die eine skepsis, die sich in der Bran-
che da und dort regt: Wenn der staat die 
sdA subventionierte, entstünde die Gefahr, 
dass er auch auf den inhalt einfluss nehmen 
könnte. Ob das dann tatsächlich geschehen 
würde und ob diese Gefahr nicht struktu-
rell ausgeschlossen werden könnte – darü-
ber müsste man sich allerdings einmal 
ernsthafte Gedanken machen. 

Als illusion erweisen sich diverse er-
wartungen an eine ausgebaute sdA. so 
läuft der Vorschlag der emeK lediglich auf 

eine subventionierung des Bisherigen hin-
aus: Via sprachengesetz werden die dienste 
der beiden minderheitensprachen (Fran-
zösisch und italienisch) subventioniert. 
das sei allerdings nötig, um diese beiden 
aus eidgenössischer sicht wichtigen 
dienste aufrechtzuerhalten. 

Bernard maissen, Chefredaktor der 
sdA und auch mitglied der emeK, be-
schreibt die situation so: „die sdA schreibt 
zwar 2013 und 2014 ausgeglichene zahlen, 
aber die Kosten steigen: beim Personal und 
bei den abonnierten Agenturen (AFP, dPA, 
Reuters), die jedes Jahr ihre Tarife erhöhen. 
zudem sinken die einnahmen jedes Jahr 
zwischen 2 und 5 Prozent, weil unsere 
Leistungen von den Verlagen nach der Auf-
lagenhöhe der zeitungen abgegolten wer-
den. Und die Auflagen sinken.” 

Der Preis der Mehrsprachigkeit. das 
Finanzierungsproblem der sdA hat aber 
auch einen strukturellen Grund: „die 
grösste stärke der Agentur ist die mehr-
sprachigkeit. sie ist aber gleichzeitig auch 
die grösste Herausforderung. der Preis für 
die drei sprachen deutsch, Französisch 
und italienisch ist der gleiche. Aber der 

markt kann die italienischen und franzö-
sischen dienste nicht finanzieren. das ist 
allerdings nicht neu. Aber sobald der deut-
sche dienst nicht so viel Gewinn macht, 
um damit die beiden anderen sprach-
dienste zu tragen, wird es schwierig. Und 
in einigen Jahren sind die Verleger vermut-
lich nicht mehr fähig, diesen service pub-
lic für alle drei sprachregionen zu finan-
zieren.”

Heute beträgt der Fehlbetrag für die 
beiden kleineren sprachregionen zusam-
men rund 2,5 millionen Franken. Falls der 
Bund diesen Betrag auf der Grundlage des 
sprachengesetzes ausgleichen würde, 
würde er damit die Verleger entlasten, die 
dieses defizit dann nicht mehr ausgleichen 
müssen. Aber es würde keine zusätzlichen 
Leistungen der sdA ermöglichen. maissen 
bestätigt: „Ja, diese Unterstützung durch 
den Bund ist vorgesehen, um die dienste 
der sdA in allen drei sprachen aufrechtzu-
erhalten und weiterhin eine hohe Preissta-
bilität zu bewahren.” schon heute bezieht 
die sdA übrigens Bundesgelder, allerdings 
via an den Bund verkaufte Leistungen. Von 
einer subvention kann man deshalb ei-
gentlich nicht sprechen.

SDAFörderung  
würde die Verleger 
subventionieren

Die finanzielle Situation der SDA
Zwar ausgeglichene Zahlen für 2013 und 2014, aber höhere Kosten und 
sinkende Einnahmen – wie stabil ist die Finanzstruktur der SDA?
Die SDA gehört den Verlagen und der SRG. Das heisst: die Abnehmer bestim-
men auch die Tarife. Falls sie diese erhöhen, um die Einnahmen der SDA zu 
verbessern, bedeutet das, dass sie entsprechend mehr bezahlen müssten. 
Gibt es also einen Druck auf die Tarife? „Nein”, sagt SDA-Chefredaktor 
Bernard Maissen, „aber unter schied liche Ausgangslagen: Tamedia zum 
Beispiel ist ein nationaler Verlag mit Interesse an allen Sprachdiensten, die 
NZZ nicht. Die letzte Erhöhung der Tarife war 2005. Die Ertragsrückgänge 
konnten wir seither mit erhöhter Produktivität und sehr schlanken Struktu-
ren auffangen. Aber wenn wir einen Grosskunden verlieren würden, wäre 
die SDA in der heutigen Form gefährdet. Wenn die Entwicklung so weiter-
geht und wir keine alternativen Finanzierungsmodelle finden, dann müssen 
wir mit dem Angebot und den Leistungen zurückfahren.” 
Schon bisher seien Einsparungen vorgenommen und die Produktivität 
erhöht worden, so Maissen. Aber Angebot und Leistungen seien nicht 
zurückgefahren worden. „Als mehrere Gratis zeitungen eingestellt wurden  
(.ch, news, Le matin bleu), hat das bei uns einen enormen Verlust verursacht. 
Wir haben in den Jahren 2010/11 Stellen gestrichen und Regionalbüros 
geschlossen. Wir haben Einsparungen im Rechnungswesen und im Marke-
ting vorgenommen und die IT ausgelagert. Wir streben um die Redaktionen 
herum eine schlanke Struktur an. Und für die kommenden Jahre wollen wir 
das Redaktionssystem technisch entwickeln, was uns Einsparungen 
bringen kann.”

Unter dem strich hat der Vorschlag 
der emeK keinen Ausbau der sdA-Leistun-
gen zur Folge, aber deren stabilisierung – 
was angesichts der unsicheren Finanzie-
rungsperspektive (siehe Kasten) wichtig 
scheint. Und die idee der emeK bringt eine 
subventionierung des defizites, das bisher 
die Verleger getragen haben. Pointierter 
formuliert: der Bund würde die Verleger 
subventionieren, obwohl diese eigentlich 
gegen subventionen eingestellt sind.

Warum aber nicht gleich einen 
schritt weiter denken und aus der sdA ei-
nen – vom staat unabhängigen – service pu-
blic oder eine öffentliche stiftung machen? 
die Agentur könnte so alimentiert werden, 
dass sie mehr Leistungen anbieten könnte 
als heute – etwa auch eigene grosse Recher-
chen oder Reportagen „Falls die Förderung 
der sdA über mediengebühren oder eine 
unabhängig finanzierte stiftung, aber nicht 
über direkte saatssubventionen finanziert 
würde, wäre das möglich,” sagt maissen, 
„auf der heutigen gesetzlichen Grundlage 
aber nicht. Um das zu ändern, wäre ein län-
gerer politischer Prozess nötig.”

Bundesgelder für die SDA – das ist einer der konkreten Vorschläge der 
Eidgenössischen Medienkommission zur Presseförderung. Ein gefährlicher 
Eingriff des Staates in die Medien, klagen die einen. Andere erhoffen sich 
dadurch mehr Agentur-Leistung für den Redaktionsalltag. Letztlich läuft 
es aber lediglich auf eine Subventionierung der Verleger hinaus – ohne 
dass sie Mehrleistung erbringen müssten. Von Philipp Cueni
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ein Reporter ist mehrmals wö-
chentlich bis 23 Uhr unter-
wegs. dennoch wird erwartet, 
dass er für die Redaktionssit-
zung vom nächsten morgen 

um 10 Uhr wieder auf der matte steht. 
Kompensationswünsche werden ausge-
schlagen oder es wird gar mit einem inef-
fizienzverdacht darauf geantwortet.”

mit diesem Beispiel illustriert Urs 
Thalmann, impressum-Geschäftsführer, 
die situation von medienschaffenden 
punkto Arbeitszeit. der erwähnte Reporter 
arbeitet in einem der medienunterneh-
men, die syndicom und impressum im 
Rahmen der Aktion „Jetzt schlägt’s 13!” 
(siehe Kasten) beim Arbeitsinspektorat an-
gezeigt haben.

„Wir stellen eine zunahme der Ar-
beitszeit im Volumen fest, ausserdem eine 
Flexibilisierung, wann gearbeitet wird”, 
sagt stephanie Vonarburg, zentralsekretä-
rin der Branche Presse und elektronische 
medien bei syndicom. „Ursachen dafür 
sind sparmassnahmen auf den Redaktio-
nen und die Konvergenz. Wie stark die zu-
nahme ist, können wir nicht messen, denn 
die Arbeitszeiten werden ja nicht erfasst.”

sie weist auf eine studie von 2006* 
hin, die für alle medientypen eine durch-
schnittliche Arbeitszeit der Festangestell-
ten von 45,1 stunden pro Woche, bei den 
Tages-, Wochen- und sonntagszeitungen 
von sogar 46,3 stunden ergab. „schon da-
mals lag die Arbeitszeit also über den vom 
Arbeitsgesetz vorgegebenen 45 stunden. 
Und sie ist seither gestiegen. Überzeit ist in 
der Branche dabei, chronisch zu werden.”

Lange Arbeitstage sind ungesund. 
das zeigen studien, die das seCO** zusam-
mengestellt hat: nach einer Arbeitszeit von 
9 stunden steigt das Unfallrisiko. Und: Je 
mehr Arbeitstage mit mehr als 10 stunden 
Arbeitende leisten müssen, desto häufiger 
leiden sie unter allgemeiner erschöpfung 
und psychovegetativen Beschwerden.

syndicom und impressum fordern 
eine Arbeitszeiterfassung in der medien-
branche. Und offenbar haben erste medien-
unternehmen reagiert: „seit dem 15. sep-
tember gibt es beim ‚Tages-Anzeiger’ ein 
zeiterfassungssystem: die Arbeitszeit wird 
auf einem excel-sheet eingetragen, das 
dann vom Vorgesetzten visiert wird. Wir 
suchen aber nach einer neuen, elektroni-
schen Lösung. schon vor diesem system 
wurde die Arbeitszeit erfasst, indem auf 
dem Arbeitsplan im sAP Online die Über-
zeit eingetragen wurde”, sagt michele Pa-
parone von der Unternehmenskommuni-
kation der Tamedia AG, auf Anfrage. 

Kompliziert und untauglich. Aller-
dings: Thalmann und Vonarburg beschrei-
ben diese excel-sheet-Lösung als „unprak-
tisch, kompliziert und untauglich” – es 
gebe einfache und branchengerechte Lö-
sungen. darüber wollen sie mit dem Ver-
band schweizer medien verhandeln. die-
ser strebt laut seiner direktorin Verena 
Vonarburg ein „zeitgemässes und von Ar-
beitgebern wie Arbeitnehmern akzeptier-
tes” erfassungssystem an. ziel sei eine 
Branchenlösung, die vom seCO akzeptiert 
werde. deswegen sei man auch im Ge-
spräch mit den Gewerkschaften. „der Ge-
sundheitsschutz ist auch den medienhäu-
sern ein grosses Anliegen”, so Verena 
Vonarburg – aber: „Journalisten, die rigide 
ihre Arbeitszeit auflisten müssen, fühlen 
sich nicht fit, sondern überwacht.”

syndicom und impressum werden 
mit einem Beispiel in die Verhandlungen 
gehen: „in der Bankenbranche haben  
sich die sozialpartner im september auf  
ein modell geeinigt, das für mitarbeiter,  
die zeitsouverän arbeiten und über 

132 000 Franken im Jahr verdienen, einen 
Verzicht auf die strikte erfassung der Ar-
beitszeit möglich macht”, sagt stephanie 
Vonarburg: „Für uns ist dies ein gutes Bei-
spiel, wie man unter sozialpartnern einer 
Branche eine Lösung sucht. Was die Ban-
kenbranche kann, muss doch auch die 
 medienbranche können.”

* Löhne in den Medien 2006, Daniel Oesch und 
Roman Graf im Auftrag von Comedia, impressum, 
SSM, Schweizer Fachjournalisten, SGB

** Referat von Corina Müller, Ressortleiterin 
 Arbeitnehmerschutz SECO, an der Medien-
tagung vom 13. Juni 2014 in Zürich

„Was die Bankenbranche kann, 
sollten auch die Medien können”

„Jetzt schlägt’s 13!”
Im zehnten Jahr nach der Kündigung des 
GAV durch den Verband Schweizer Presse 
haben syndicom und impressum an jedem 
13. des Monats Aktionen für eine 
angemessene Arbeitszeitregelung 
durchgeführt und dabei auch Medienhäu-
ser wegen Verletzung des Arbeitsrechts 
angezeigt.

13. Januar: Anzeige gegen Tamedia 
13. Februar: Anzeige gegen Ringier
13. März: Protest für Sozialplan bei 
Landbote, Zürichsee-Zeitung und Zürcher 
Unterländer anlässlich der Präsentation 
der Erfolgsbilanz 2013 von Tamedia
11. April: Protest für Investitionen statt 
Dividende vor der Aktionärs-GV von 
Tamedia
13. Mai: Anzeige gegen NZZ
13. Juni: Tagung zu den Arbeitsbedingun-
gen im Journalismus sowie Präsentation 
des „Sondaggio” über die Entwicklung der 
Arbeitsbedingungen bei den Medien im 
Tessin
13. Juli: Veröffentlichung von zwei 
Erfahrungsberichten über die Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen
13. August: Veröffentlichung des 
Manifests gegen die Abwärtsspirale im 
Kulturjournalismus
11. und 13. September: Medienkonferenz 
im Vorfeld zum Verlegerkongress mit  
dem Appell an die Verleger „Die Journa-
listInnen wollen ihren GAV”
13. Oktober: Anzeige gegen den Zehnder- 
Verlag in Wil

Auf den Redaktionen soll die 
Arbeitszeit erfasst werden,  
damit Überzeit kompensiert 
werden kann. Das fordern 
syndicom und impressum vom 
Verband Schweizer Presse. Ihr 
Vorbild: die Bankenbranche.  
Von Bettina Büsser

Bei „Le Temps” wurde die Direktion ausgewechselt und es wird gezügelt, 
„La Liberté” trennt sich von seinen religiösen Besitzerinnen, drei 
Lokalzeitungen der Waadt bietet Tamedia zum Verkauf an. Wer will in der 
Romandie noch Besitzer einer Zeitung sein? Von Alain maillard

Gibt es einen Bezug zwischen 
den von Ringier angekün-
digten Änderungen für „Le 
Temps” (Umzug von Genf 
nach Lausanne, Wechsel 

des Chefredaktors), dem teilweisen Ver-
kauf von „La Liberté” (Fribourg) und dem 
Verkaufsangebot von Tamedia für „Régio-
nal”, „La Broye” und „Journal de morges”?

A priori keinen: die erwähnten zei-
tungen sind nicht diejenigen, die wirt-
schaftlich am meisten leiden. im Gegenteil 
– gemäss WemF haben „La Liberté” und 
„Le Régional” im letzten Jahr je 2000 Leser 
gewonnen. Warum also zeigen die drei Be-
sitzer mühe?

„La Liberté” ist ein sonderfall. die 
Tageszeitung gehört seit 140 Jahren einer 
religiösen Gemeinschaft, den Ordens-
schwestern von saint-Paul. Lange war sie 
die konservative zeitung des Bistums und 
hat sich erst vor circa 30 Jahren aus dieser 
Vormundschaft befreit. seither sind die 
diskreten Besitzerinnen eine Versicherung 
für die Unabhängigkeit. Aber die schwes-
tern haben vor drei Jahren angekündigt, sie 
könnten diese Aufgabe nicht mehr erfüllen 
und müssten verkaufen.

An wen? es gab zwei mögliche Lö-
sungen: An eine Pressegruppe aus der 
deutschschweiz oder aus Frankreich – 
oder aber an Unternehmer aus der Region. 
Gewählt worden ist die lokale Variante. der 
Verkauf wird in zwei etappen abgewickelt. 
die elektrizitätsgesellschaft „Groupe e” 
und die Kantonalbank Fribourg erwerben 
zusammen einen drittel des Kapitals. da-
nach wird ein zweiter drittel zum Verkauf 
angeboten, wobei jetzt schon zwei para-
staatliche Unternehmen als Käufer be-

kannt sind. die zwei bisherigen Käufer be-
tonen, dass sie keine Rendite von 15 Pro-
zent erwarten. Und sie haben ver sichert, 
die Unabhängigkeit der Redaktion zu res-
pektieren. Offen bleibt, ob sie das auch auf 
dauer einhalten werden.

der bisherige Verkauf ist von der Ge-
sellschaft der Liberté-Redaktoren und von 
der mehrheit der Kommentatoren gut auf-
genommen worden. François Gross, Chef-
redaktor von 1970–1990, erklärt allerdings, 
er bleibe vorsichtig: „das ist vielleicht nicht 
die beste Lösung, aber sicher die angesichts 
der situation am wenigsten schlechte.”

Ein harter Schlag. das schicksal von „Le 
Temps” scheint unmittelbar beunruhigen-
der zu sein. Ringier hat, nachdem es auch 
den Anteil von Tamedia übernommen hatte, 
angekündigt, dass die Redaktion im Früh-
ling 2015 nach Lausanne verlegt werde. das 
ist ein harter schlag für Genf. zuvor schon 
kam es zur Trennung mit dem bisherigen 
Chefredaktor und der direktorin. 

„das ist der Verlust des Geistes und 
sogar der Handschrift von ‚Le Temps’”. so 
hat eric Hoessli auf der Website von „La Li-
berté” reagiert. ein Wort von Gewicht: er 
war der erste Chefredaktor nach der Fusion 
von „Journal de Genève” und „nouveau 
Quotidien” und später Verlagsleiter bei 
edipresse und Tamedia. er kennt die Un-
ternehmensstrategien: ziel von Ringier 
müsse zuerst sein, die für den Kauf inves-
tierten 9,2 millionen wieder hereinzuho-
len. „sich aber vorzustellen, diese zeitung 
so zu restrukturieren, dass man in den 
kommenden Jahren einen Gewinn wird er-
zielen können, scheint mir illusorisch und 
gefährlich.” Auch an das angekündigte 

newsroom-Projekt von „Le Temps”, 
„L’Hebdo” und „edelweiss” glaubt er nicht: 
„man wird drei Redaktionen mit drei Chef-
redaktoren in einen saal setzen, 20 Perso-
nen einsparen und will uns dann glauben 
machen, das ergebnis sei besser als vorher.”

eine einzige Ankündigung konnte 
die Anhänger von „Le Temps” beruhigen: 
die ernennung von Benoit Godet als Chef-
redaktor. es ist der aktuelle Chefredaktor 
des magazins „Bilan” und ehemaliger Res-
sortleiter bei „Le Temps”. er hätte den Pos-
ten kaum angenommen ohne Garantie, 
dass „Le Temps” eine eigene identität er-
halten kann. nur reicht es kaum, den aktu-
ellen zustand zu erhalten. Trotz ihrer an-
erkannten Qualität verliert die zeitung seit 
Jahren an Auflage und Lesern. es wären in-
vestitionen nötig.

Fazit: Bei den verschiedenen Verkäu-
fen im Pressesektor der Westschweiz ste-
hen keine Käufer schlange. „La Liberté” 
läuft im moment gut, aber es brauchte drei 
Jahre, um für die zeitung Käufer zu finden. 
deren motive sind nicht klar. Bei „Le 
Temps” hatten Tamedia und Ringier viel-
leicht von Anfang an die Absicht, die zei-
tung für Ringier zu halten. Aber beim aus-
geschriebenen Verkauf gab es trotz des 
 Titels mit hohem Prestige wenig glaub-
würdige interessenten. Und was die drei 
Lokalzeitungen in der Waadt betrifft, bleibt 
als möglicher Käufer wohl nur die franzö-
sische „Groupe Hersant”.

sind für zeitungen in zukunft an-
dere Besitzerformen nötig – etwa mit ko-
operativem Charakter? François Gross 
hofft: „eine Aufteilung des Besitzes unter 
Redaktoren, Lesern und investoren wäre 
ein guter Weg.”

Die Presse der Romandie 
sucht Verleger

Emedienszene
aRbeitsveRtRägeE medienszene

westschweiz
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„Wahrheit und 
Auflage sind 
unversöhnlich”

Peter Van Agtmael
Der amerikanische Fotograf 
Peter Van Agtmael (*1981) 
berichtet seit 2006 aus dem Irak, 
aus Afghanistan, Israel und 
Palästina für die international 
renommiertesten Titel. Sein 
vibrierender, authentischer Stil 
brachte ihm zahlreiche Auszeich-
nungen und eine Mitgliedschaft 
bei Magnum ein. Er war mehr-
mals als eingebetteter Fotograf 
mit den amerikanischen 
Truppen im Irak und in Afghanis-
tan unterwegs. Aufsehen 
erregte Van Agtmael mit seinem 
Langzeitprojekt „War at Home”: 
Darin richtet er seine Kamera 
weg vom Schlachtfeld und auf 
die Kriegsheimkehrer und die 
Spuren, die der Krieg in Amerika 
hinterlässt. In seinem Buch „2nd 
tour hope I don’t die” (2009) hat 
er seine Erfahrungen mit 
Amerikas Kriegen in Bild und 
Wort festgehalten. Sein neues 
Buch „Disco Night Sept. 11” mit 
Bildern aus den Jahren 2006 bis 
2013 ist ein nachdenklicher und 
bisweilen bestürzender Bild-  
und Textessay, der hin- und 
herwechselt zwischen Kriegs-
ereignissen und dem Umgang 
mit ihnen in den USA.

EDITO+KLARTEXT: Peter Van Agtmael, Sie dozierten kürzlich 
eine Masterclass am Medienausbildunsgzentrum MAZ in Luzern. 
Was ist die wichtigste Botschaft, die Sie angehenden Fotojourna-
listen mit auf den Weg geben?
Peter Van Agtmael: ich forciere sie, die eigene Wohlfühlzone 
zu verlassen. sie sollen das tun, was sie eigentlich wollen, aber bis-
her nicht gewagt haben. meist bedeutet dies: Fremde ansprechen 
und um ein Bild bitten, sich zeit nehmen, das Gesicht zu positio-
nieren, das Licht zu kontrollieren, so dass ein Porträt mit Tiefe und 
Bedeutung entsteht. ein stück seele soll in die zwei dimensionen 
eines Bildes einfliessen. die meisten Fotografen sind von natur aus 
scheu. man ist ganz auf sich gestellt. es ist essenziell, diese scheu 
zu überwinden.

Inwiefern ist dies für einen Kriegsfotografen von Bedeutung?
der Krieg verlangt von natur aus, die eigene Wohlfühlzone zu ver-
lassen – für eine Person, die in einem friedfertigen Land wie der 
schweiz aufgewachsen ist oder wie ich in einem Vorort von Wa-
shington, eine Herausforderung. Ob Kriegs-, dokumentar- oder 
Porträtfotografie, es gelten stets dieselben Regeln: ein gedanken-
voller Umgang mit den menschen, volles Bewusstsein in jeder 
50stel- oder 500stel-sekunde, das richtige interpretieren von 
Licht, Gestik und Farben, und all dies gleichzeitig.

Welche Fragen brennen Ihren jungen Kollegen unter den Nägeln?
Vieles sind praktische Fragen: Wie man mit Redaktoren umgeht, 
welche Themen gefragt sind, wie eine Auftragsarbeit funktioniert 
und man gleichzeitig für sich selber arbeitet, wie man Autorschaft 
und eine persönliche Handschrift entwickelt und dennoch in den 
medien-mainstream passt, die Balance all dieser dinge. Als Foto-
journalisten sind wir keine Konzeptkünstler. die Frage lautet: Wie 
können wir uns selber sein und gleichzeitig existieren, ohne zu 
viele Kompromisse einzugehen.

Gelingt es Ihnen? Gibt es in der Kriegsfotografie überhaupt Raum 
für Autorschaft?
Ja, Autorschaft spielt eine grosse Rolle in meiner Arbeit. meine 
Kriegsbilder sind kritische symbole dieser Konflikte. dahinter ste-
hen persönliche entscheidungen: Was ich die Leute fühlen und se-
hen lassen will, wie ich die Bilder editiere. sind diese entscheidun-
gen getroffen, entsteht unweigerlich ein persönliches dokument.

Wie entscheiden Sie, was Sie zeigen wollen und was nicht?
ich informiere mich. sorgt man sich um ästhetische Belange, Kom-
position und inszenierung, sind Recherchen nicht zwingend. so 
wie ich jedoch fotografiere, inhaltlich und weniger ästhetisch, sind 
sie entscheidend. meine gewichtigen Bilder entstanden erst mit 
der zeit, nach vielen Gesprächen und entsprechender Lektüre. 
dadurch lerne ich, wohin ich meine Kamera richten muss. dort, 
wo sich die dinge ereignen, entstehen auch visuell starke Bilder.

Ihre Bilder wirken oft flüchtig, bewegt und authentisch, sie wurden 
als Pixel-Impressionismus bezeichnet. Was bezwecken Sie mit 
diesem Stil?
ich mag keine Fotografie, die monumentalisiert und ästhetisiert. 
Überästhetisieren bedeutet simplifizieren. ich realisierte, wie 

komplex es war, was ich sah. darum entwickelte ich einen offenen 
stil, der es mir erlaubt, auch disparate momente in einer serie ab-
zubilden. Bei ernsthaften Themen muss es sich echt und ehrlich 
anfühlen. ich will nicht, dass die integrität eines Bildes aufgrund 
ästhetischer erwägungen in Frage gestellt wird.

Ein Medienbild muss auf den ersten Blick lesbar sein.  
Wie arrangieren Sie sich damit?
das stimmt. meine Bilder sind nicht sehr ikonisch, keine monu-
mente, wie andere Fotografen sie hervorbringen – einzelbilder 
etwa, die die seite eines magazins sprengen. ich versuche stattdes-
sen, aussagekräftige Bildstrecken und essays zu schaffen. meine 
Bilder sind weniger laut, aber damit kann ich gut leben.

Susan Sontag kritisierte, dass das Medium Fotografie das Leid 
unvermeidlich ästhetisiere und dadurch in seiner Wirkung auf den 
Betrachter neutralisiere. Stimmen Sie mit ihr überein?
ich denke, das ist übertrieben. Alles ist ästhetisch, was kraftvoll ist, 
und alles Kraftvolle ist ästhetisch. es hängt davon ab, wie man  
ästhetisch definiert. ist James nachtwey ästhetisch? sicher. sind 
die Abu-Ghraib-Bilder ästhetisch? Auch, auf ihre Weise. ich mag 
sontag, aber sie spricht zu oft in Absolutheiten und unterminiert 
dadurch ihre Brillanz.

Lassen Sie sich von anderen Fotografen inspirieren?
durchaus. ich lerne andauernd und schaue mir viele Fotobücher 
an. Ursprünglich war ich nur am klassischen Fotojournalismus in-
teressiert: James nachtwey, sebastião salgado zum Beispiel. Heute 
schaue ich mir auch Robert mapplethorpe an, nobuyoshi Araki, 
seydou Keita, Weegee. sie alle waren auf kraftvolle und aufrich-
tige Weise sehr nahe am Wesen der menschen.

Sie arbeiten seit fünf Jahren an der Serie „War at Home”: Keine 
klassische Kriegsfotografie, sondern eine Dokumentation der 
Kriegsfolgen in den USA. Warum der Blick weg vom Schlachtfeld?
ich kam aus den Kriegen zurück und blickte plötzlich mit neuen 
Augen auf mein Land. ich wuchs in den Vororten ohne starke  
nationale identität auf. das Konzept, Amerikaner zu sein, war 
dort kein Thema wie auf dem Land oder wie im süden der 
 staaten. Patriotische Gefühle waren für mich abstrakt. Aber als 
ich bei den Us-Truppen eingebettet war, sah ich eine ganz andere 
seite meines Landes. ich wollte den soldaten nach Hause folgen 
und verstehen, was diese Gesellschaft ausmacht. ich stellte  
auch fest, dass meine Freunde grosse mühe hatten, einen Bezug 
zu meinen Kriegsbildern herzustellen – sie waren ausserhalb ih-
rer erfahrungswelt. Also dachte ich: Wenn ich zuhause arbeite, 
gelingt es den Leuten, sich einzufühlen. Ferner realisierte ich, 
dass der Krieg nicht endet, wenn die soldaten zurückkehren.

Wie meinen Sie das?
in den staaten behandelt man die Kriegsveteranen oberflächlich 
mit Wärme. die Truppen werden als Helden und Verteidiger der  
nation verehrt. es werden auch Ausflüge für sie organisiert, zum 
Angeln, nach Las Vegas und solche sachen. das ist schön und gut. 
Wenn ich aber mit Veteranen spreche, fühlen sie sich sehr im 
stich gelassen, weil sich die Leute nicht wirklich dafür interessie-

Magnum-Fotograf Peter Van Agtmael berichtet in vibrierenden Bildern  
von Kriegsschauplätzen. Im Gespräch mit EDITO+KLARTEXT verteidigt er  
das amerikanische Embedding-System. Und er erklärt, warum eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Auswir kungen des Krieges zuhause nottut. 
Von sascha Renner, Fotos: Reto Camenisch

EmedienTRend
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ren, was sie erlebt haben. sie halten an einer clichierten Vorstel-
lung davon fest, was diese Kriegshelden sind. Anderseits scheint 
es, dass die soldaten durch den allgegenwärtigen Heldenkult  
die Verantwortung für ihre entscheidungen, einer Kampftruppe 
beizutreten, an die Gesellschaft abgetreten haben. das halte ich 
für verrückt.

Ihre Arbeit setzt sich kritisch mit den Folgen des Krieges 
auseinander. Sie zeigen die Veteranen nicht als Helden. Wie werden 
diese Bilder aufgenommen?
das stimmt. ich begleitete zum Beispiel den soldaten Raymond 
Hubbard über mehrere Jahre. er wurde in Bagdad schwer verletzt, 
ist seither invalid und lebt geschieden von seiner Frau. Aber nie-
mand kaufte die Geschichte, niemand finanzierte sie, niemand 
publizierte sie. man will keinen gebrochenen mann sehen. die Bil-
der sind nur auf meiner Website und in meinem Buch „disco night 
sept. 11” veröffentlicht. Wahrheit und Auflage sind eben unver-
söhnlich.

Eine Kritik an den Medien, die möglichst laute, undifferenzierte 
Bilder vorziehen?
es ist wohlfeil, eine riesige maschine zu kritisieren, die nach ihren 
eigenen Gesetzmässigkeiten funktioniert und unter dem druck 
ihres eigenen Gewichts ächzt. Kritik wird bedeutungslos, weil sie 
die marschrichtung nicht zu verändern mag. in einem schweizer 
magazin sah ich kürzlich die Royals, daneben die neuen Bikinis 
und eine seite weiter einen Flugzeugsitz mit den Beinen eines 
 Toten aus der Ukraine. die meisten magazine lösen ereignisse aus 
ihrem zusammenhang. sie müssen eben verkaufen. sie haben 
kein ethos.

Um die Bilder Ihres Magnum-Kollegen Jérôme Sessini entbrannte 
kürzlich eine Debatte, weil er schockierende Bilder der Opfer des 
Flugzeugabschusses in der Ukraine freigab. Was hätten Sie getan?
Wäre ich an der Unfallstelle gewesen, ich hätte bestimmt alles  
fotografiert. Hätte ich die Bilder auch freigegeben? ich weiss es 
nicht. denn ich war nicht da. diese debatte hat mich überrascht. 
Hat es damit zu tun, dass europäische Opfer gezeigt wurden?  
Was ist mit den toten Kindern in Gaza? sie sind auch unschuldig, 
lösen aber keinen Aufschrei aus. ich glaube, die Leute erschrecken, 
wenn sie ihresgleichen sehen. ich sehe es nicht als Aufgabe der 
Foto grafen, sich selber zu zensieren. die Verantwortung liegt bei 
den magazinen. der Kontext, in dem die Bilder erscheinen, ist das 
 entscheidende.

Sie haben zahlreiche Embeds mit amerikanischen Truppen 
absolviert. Wie unterscheidet sich eine eingebettete von einer 
selbständigen Arbeitsweise?
es ist komplett verschieden. Wenn man eingebettet ist, befindet 
man sich in Amerika. man lebt mit Amerikanern in isolierten  
militärbasen. man patrouilliert mit Amerikanern, was dazu führt, 
dass die lokale Bevölkerung einem gegenüber feindlich eingestellt 
ist. Anders, wenn man nicht eingebettet ist. man wird zum Gast. 
so kommen die schönen seiten einer Kultur ans Licht. es war sehr 
bewegend: zuerst sah ich die iraker nur als diese feindlichen Ge-
stalten. danach lernte ich sie als herzliche, fürsorgliche menschen 

kennen. Und alles wurde noch schlimmer, weil sie keine abstrak-
ten Figuren mehr waren.

Das Modell der Embeds wird immer wieder kritisiert. Journalisten 
seien nicht unabhängig und frei.
man wird missbraucht, wenn man sich missbrauchen lassen will. 
das amerikanische embedding-system ist jedoch das freiste, das 
ich mir vorstellen kann. ich wurde kein einziges mal zensiert. ich 
fotografierte schreiende Us-soldaten, die am ganzen Körper ver-
brannt waren – alles kein Problem. ich weiss nicht, woher diese 
Anschuldigungen kommen. es klingt so, als ob ich das amerikani-
sche system in schutz nehmen wollte, aber so habe ich es erlebt. 
ich war einmal bei den Briten eingebettet, und es war schrecklich, 
sie verfolgten mich auf schritt und Tritt. Und die deutschen ma-
chen praktisch keine embeds.

Ist es überhaupt möglich, nicht eingebettet zu arbeiten – ohne die 
logistische Unterstützung der einen oder anderen Kriegspartei?
es ist fast immer embedding, nur wird es nicht immer als solches 
bezeichnet. Wenn man in Libyen mit den milizen unterwegs ist, 
ist man de facto auch eingebettet, bei den milizen. dasselbe in  
syrien, obwohl man da mittlerweile nicht mehr arbeiten kann,  
es gibt zu viele Rebellengruppen, das Risiko ist nicht mehr kalku-
lierbar.

Reagieren die Soldaten auf Ihre Anwesenheit?
Ja. manche schauspielern ein wenig, sie spielen die Hollywood-
Rolle des soldaten, ich vielleicht jene des Hollywood-Fotografen, 
wer weiss. Andere mögen Journalisten nicht, sie glauben, alles 
werde aus dem zusammenhang gerissen und dass Journalisten 
nur das Haar in der suppe suchten und nicht die Wahrheit erzähl-
ten. die meisten aber sind froh, da nicht ungesehen bleibt, was sie 
tun. manche werden zu Freunden, im Krieg fällt Kameradschaft 
leicht. man spürt eine Wärme, die man in der realen Welt nicht 
hat, weil man im selben Boot sitzt.

Was fasziniert Sie am Krieg?
ich war von klein auf vom Krieg angezogen. meine Vorstellung 
vom Krieg war jedoch sehr abstrakt: Panzer, Flugzeuge, Unifor-
men. etwas später begann ich, Fotobücher über den zweiten 
Weltkrieg auszuleihen, weil mein Grossvater in der Us-Armee 
gedient hatte und viel davon erzählte. Als ich aber diese horren-
den Bilder von zerstörung und Tod sah, war ich schockiert. zum 
ersten mal wurde mir bewusst, was der Tod war. so verlor ich für 
einige zeit das interesse am Krieg. Auf dem College dann kam ich 
mit Fotografie in Berührung, durch einen Kurs in Journalismus. 

„Meine Kriegsbilder 
sind kritische Symbole 

dieser Konflikte.”

„Niemand hat publiziert, man will keinen gebrochenen Mann sehen ”.      Peter Van Agtmael.
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MASTERCLASS MIT VAN AGTMAEL
Peter Van Agtmael hat während  
fünf Tagen am Studiengang für Presse-
fotografie des MAZ eine Masterclass 
unterrichtet. Ein Kursteilnehmer be-
richtet.
Fünf Tage von einem renommierten  
Magnum-Fotografen unterrichtet  
zu werden, löst eine gewisse Ehr- 
furcht bei unserer Gruppe aus. Der 
erste  Eindruck: sympathisch, unkom-
pliziert, direkt.  
Peter erzählt uns von seinem Werde-
gang – die traumatischen Erlebnisse  
im Kriegsgeschehen stehen dabei  
aber nicht im Vordergrund. Dann führt 
er mit jedem von uns ein persönliches 
Gespräch über bisherige Arbeiten und  

eigene Ziele innerhalb der fotogra-
fischen Ausbildung. Darauf schickt  
er uns mit unterschiedlichen Auf- 
gaben raus zum Fotografieren:  
Zum Beispiel Porträts von fremden 
Menschen auf der Strasse anfertigen 
oder eine kurze Reportage über  
ein frei wählbares Thema machen.  
Jeweils am folgenden Morgen  
werden die neuen Bilder im  Plenum 
 besprochen. 
Dabei kam Peters herausragende 
 visuelle Kompetenz zum Einsatz;  
er konnte schnell sagen, ob ein Bild 
 funktioniert oder nicht, und es gelang 
ihm, die richtigen Bilder zusammen-
zufügen und eine Serie zu formen.  

Er entschied manchmal eher aus  
dem Bauch, als es andere Fotografen 
tun. 
Teilweise war ich verblüfft über sein 
Vorgehen, welches bei vielen anderen 
Fotografen für Kopfschütteln sorgen 
würde. So fotografiert er beispiels-
weise ausschliesslich im JPEG-Format 
und wendet bei seinen Bildern oft 
 einen starken Beschnitt an, ja emp-
fiehlt es sogar jedem, seine Bilder  
zu beschneiden. Er kann die Gruppe 
 herausfordern. Mehrere von uns kön-
nen in diesen fünf Tagen Arbeiten 
 vorweisen, welche im Vergleich zu 
 ihrem bisherigen Portfolio überdurch-
schnittlich sind. Mario Heller

ich arbeitete für die College-zeitung und bekam ein Praktikum 
bei der europäischen Union, um rumänische Kinderheime zu 
 fotografieren: eine erfahrung, die mein Leben veränderte. sie 
zeigte mir, wie einsam und deprimierend die Arbeit des Foto-
grafen war, aber auch wie erfüllend. nach Rumänien wusste ich, 
dass ich Fotograf werden wollte.

Sie studierten Geschichte in Yale. Wie gelang Ihnen der Einstieg in 
die Kriegsfotografie?
ich nahm ein semester frei und ging nach Chile, wo ich eine stelle 
bei einer zeitung bekam. es war das erste mal, dass ich Gewalt 
erlebte: Unruhen und studentenproteste. ich stellte fest, dass ich 
auch unter diesen Umständen entspannt arbeiten konnte. ich 
konnte mich instinktiv schützen, während ich die Bilder machte. 
Und die Gefahr trieb mich an, ich genoss die Aufregung. durch 
ein Fellowship-Programm kam ich anschliessend ein Jahr nach 
China, wo ich an einem Projekt über den dreischluchtendamm 
arbeitete. schon damals dachte ich oft an irak und Afghanistan – 
sie sind die Kriege meiner Generation. 2004 trat ich der Foto-
agentur Polaris bei, die mir anbot, nach Johannesburg zu fahren. 
schliesslich gingen mir die entschuldigungen aus, nicht in den 
irak zu gehen. so tat ich es.

Welche Vorstellungen hatten Sie vom Krieg, und waren sie richtig?
Als ich hinging, fühlte ich mich von Anfang an wohl. Aber ich ver-
stand den Krieg nicht, und ich verstand Amerika nicht. in den 
ersten Jahren war ich damit beschäftigt, herauszufinden, um was 
es in diesen Kriegen genau ging. darüber hinaus trieb mich die 
Frage an, welche muster Amerikas Kriege aufweisen und wie sich 
Amerika im Krieg und auch zuhause definiert. ich wollte nicht 
mehr nur Kriegsgewalt zeigen – wir alle wissen, wie sie aussieht 
–, sondern ein Land und seine Geschichte. ich fand, dass ich vie-
les davon visuell ausdrücken konnte, und was nicht, durch 
schrift und Worte.

Sie kamen nach nur wenigen Berufsjahren zur renommierten 
Agentur Magnum. Wie war das möglich?
2008 wurde ich nominee bei magnum, das ist der erste schritt zu 
einer mitgliedschaft. das magnum-system ist instinktbasiert und 
nicht so linear. die Agentur suchte nach jüngeren Fotografen, 
meine Arbeit berührte aktuelle Themen, und ich hatte Glück. 
Rückblickend ist es ein Wunder, denn meine Arbeit war noch sehr 
ungeschliffen. Viele in der Agentur waren nicht glücklich über 
meine Aufnahme, ich kam dank einer stimme rein. seit letztem 
Jahr bin ich nun Vollmitglied.

Was treibt Sie an, das Risiko des Kriegs immer wieder auf sich zu 
nehmen?
ich fühle mich angezogen von grossen ereignissen. Aber warum? 
ich fühle es einfach. manchmal wünschte ich mir, ich wäre nicht 
so, aber man kann sich nicht selber verleugnen. ich fotografiere 
jedoch nicht mehr nur den Krieg. es gibt viele andere lohnende 
Themen. Und ich werde älter und will nicht laufend Leute ster-
ben sehen. diese Arbeit fordert ihren Tribut. sie ist ungeheuer 
deprimierend, ehrlich gesagt, und beängstigend. ich hatte Bei-
naheunfälle. ich möchte nicht an diese Kriege verloren gehen wie 
viele andere. Verliebt sein fühlt sich gut an, essen fühlt sich gut 
an, bei meiner Familie sein fühlt sich gut an – impulse, die ich 
viele Jahre lang unterdrückte.

Sascha Renner ist freier Autor und Kulturvermittler und kuratiert  
im Kulturzentrum „Coalmine” (Winterthur) das „Forum für Dokumentar-
fotografie”.

EmedienTRend
fotojouRNalismus

Bilder von Peter Agtmael können wir aus urheberrecht-
lichen Gründen hier nicht zeigen. Der Link zu Agtmael’s 
Bilder auf magnumphotos.com ist abrufbar unter
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Nach Gerigate, ein Jahr nach Carlos, nach NSA und Wikileaks, nach all 
diesen Skandalen, ist es an der Zeit, der Erregung im Journalismus den Puls 
zu fühlen. Von Christoph Keller, Fotos: marion nitsch

so eindringlich war Journalismus 
nie, doch auch noch nie so viel-
fältig. Wer sich durch die Website 
kennedyandoswald.com klickt, 
durch die vielfach gespiegelten 

Biografien von Lee Harvey Oswald und 
John F. Kennedy navigiert, erfährt die Viel-
falt des storytellings online. man reist 
durch Bilderwelten, originale Töne, man 
bewegt sich durch Filmausschnitte, beglei-
tet von stimmiger Ambientmusik. da gibt 
es Landkarten, Faksimiles von Oswalds 
Briefen, man sieht die Originale von  
Kennedys Angriffsplänen für Kuba und so 
weiter.

Oder, weniger spektakulär: die gran-
diose Reportage über das maracanã auf  
srf.ch, bilderreich, Töne und Videos alter-
nierend – oder nur schon die einstiegseite 
einer beliebigen zeitung heute, nehmen 
wir zeit.de: sie eröffnet unzählige zugänge, 
von Videos über Kommentare, gebündelt, 
greifbar. die Printausgabe selber verweist 
auf den trimedialen Raum, der da bespielt 
ist, und sei es nur mit der möglichkeit, sich 
Artikel vorlesen zu lassen. Oder man führt 
sich auf watson.ch alle 401 Tore von Lionel 
messi zu Gemüte, im zeitraffer, oder liest 
auf longform.com die besten Reportagen 
und Porträts aus den besten englischspra-
chigen magazinen, oder man fläzt sich aufs 
sofa, führt sich dAs mAGAzin zu „Welche 
schweiz braucht die schweiz?” zu Gemüte 
und erfährt, dass heutige Journalisten ein 
durchnummeriertes interview mit über ei-
nem dutzend experten führen können, als 
fragmentierter Text aufgemacht – auf dem 
nachttisch liegt die neue Ausgabe von Re-
PORTAGen.

nie gab es vielfältigere zugänge, sel-
ten so experimentelle Textformen, kaum 
je hat Journalismus mit neuen und alten 
Techniken die eigenen formalen Gren-
zen so sehr gesprengt und die fraktale 

Welt, in der wir leben, so vielgestaltig  ab- 
gebildet, kommentiert, bebildert, auch auf 
Blogs, auch im „schöner Wohnen”, auch in 
„Vice”, auch in „Landlust”, auch in „Friday”.

Aber inmitten dieser uferlosen Viel-
falt der zugänge macht sich so etwas wie 
ein malaise breit.

es nährt sich vom Verdacht, dass sich 
in der vielstimmigen, vielbebilderten me-
dienwelt die Vorzeichen längst gekehrt ha-
ben und dass das Kerngeschäft der Pro-
fession sich gewandelt hat; nicht der 
Wille zur Information steht im Zen-
trum, sondern der Wunsch nach Auf-
merksamkeit.

die Aufmerksamkeit, das wissen wir 
seit Georg Frank, unterliegt derselben Ver-
wertungslogik wie andere knappe Güter; 
sie kann kapitalisiert, kann gemehrt wer-
den. Aufmerksamkeit ist eine individuelle 
Währung, die auf dem marktplatz der Gel-
tung an Wert gewinnt oder verliert, aber sie 
will nur eines: mehr werden, und wer sich 
ihr unterwirft, begibt sich in die tägliche 
schlacht um mehr Beachtung.

Wer im Journalismus dem Prinzip 
der Aufmerksamkeit folgt, möchte die et-
was stickige, arbeitsame Redaktionsstube 

(heute newsroom) möglichst rasch tau-
schen gegen das grelle Licht auf dem medi-
alen Jahrmarkt da draussen. Auf diesem 
markt geben Clicks den Takt an, fein- 
getunte instrumente zur messung der nut-
zungsdauer von Fernseh- und Radio 
formaten und der viralen Weiterverbrei-
tung via social media – und nach wie vor 
gelten da auch die guten, alten Auflage-
zahlen. ein komplexes Unterfangen, diese 
Aufmerksamkeit nur schon zu messen. 
Aber um wie viel schwieriger ist es, diese 
auch ständig zu wecken, zu erhalten, zu 
fesseln. 

Nach Lust und Laune. der moderne 
User zappt zwischen Kiosk, iPad, Android, 
netflix, Apps hin und her und stellt sich 
seine information nach Gutdünken zusam-
men, nach dem eigenen Profil, nach den 
 eigenen Präferenzen, nach Tagesform und 
Lust und Laune. nur ganz wenige medien, 
in der Regel die sogenannten „Qualitätsme-
dien”, gehen heute davon aus, dass sie in 
zukunft eine kontinuierliche, dauerhafte 
Bindung zu ihren Rezipienten aufrecht-
erhalten können. eine Bindung, die kein 
ständiges Buhlen um Aufmerksamkeit 
braucht und die auf so etwas wie auf einer 
vertraulichen, auf dauer angelegten nut-
zerbeziehung beruht, die nicht jedesmal 
wieder aufs neue affirmiert werden muss. 
Jedenfalls solange Abonnementzahlungen 
eingehen und einschaltquoten stimmen.

Alle anderen sind im Aufmerksam-
keitsdauerstress.

sie wissen um die sprunghaftigkeit 
des iPhone-streichelnden daumens, und 
sie führen gegen das drohende Absprin-
gen und Wegzappen eine Kulturtechnik 
ins Feld, die ausgesprochen bindende 
Kraft hat: die Produktion von Erregung.

die Produktion von erregung ist 
zum motor vieler Redaktionen geworden, 

Erregte Profession

Journalismusdebatte im Alltag der Redaktionen: Beginn der Redaktionssitzung in der WOZ …

Folgt der 
Journalismus  
dem Prinzip der 
Aufmerk samkeit, 
verliert er sein 
Kapital.

medienTRend
jouRNalismusdebatteE
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schaftlerin Franziska Oehmer in einer sen-
dung von sRF2 Kultur sagte) ein norm-
bruch unterstellt, dann mit allen medialen 
mitteln süffig aufbereitet wird, um damit 
auf der Klaviatur öffentlicher empörung zu 
spielen. Oder genauer: mit den tief sitzen-
den Ressentiments eines Publikums, das in 
der neidgesellschaft seinen kleinen Hass 
auf die Bessergestellten (oder sonstwie Pri-
vilegierten) kultiviert.

Hinterfragte Mechanismen. nicht im-
mer verläuft die erregungskurve linear. Bei 
Gerigate hielten namhafte medien dagegen 
und machten Patrick müller, den Chefre-
daktor der „schweiz am sonntag” und Aus-
löser des skandals, zum Thema. sie hinter-
fragten die mechanismen der erregungs-
bewirtschaftung; ein Beispiel dafür, dass 
die Qualitätsmedien im medienethischen 
diskurs und im system öffentlicher Checks 
and Balances nach wie vor eine herausra-
gende Rolle spielen. in anderen Fällen aber 
gab es keine oder nur sehr späte Korrektu-
ren (die Aufarbeitung des Falls Carlos im 
mAGAzin gelte als herausragendes Bei-
spiel dafür), und der Flurschaden liess sich 
nicht mehr beheben.

die skandalisierung entlang eines 
manichäischen Weltbildes, entlang des 
musters Gut und Böse, erzielt denn auch 
beträchtliche Wirkung. in den Kommen-
tarspalten wird die empörung befeuert, sie 
bestärkt die Redaktion in ihrer skandalisie-
renden schreibe, Clickraten, Likes tun das 
ihrige, und munter dreht sich das Karussell 
der empörungsbewirtschaftung. der Be-
rufsstand droht zum Komplizen des Popu-
lismus zu werden, weil Themen mit erre-
gungspotenzial in der Tendenz weiterver-
folgt, andere liegen gelassen werden. 

Unter die Räder gekommen. so kom-
men zentrale, komplexe gesellschaftliche 
und politische Fragen unter die Räder der 
erregungsbewirtschaftung:
>  der Abhörskandal rund um die nsA, der 

weltweit mit akribischem Recherche- 
aufwand ans Licht gebracht wurde, hat 
nur kurze Wellen geschlagen, weil die 
Ressourcen fehlten, um wirklich am 
Thema dranzubleiben. 

>  in der sogenannten migrationsfrage, die 
über reine Quotenfragen hinaus den Kern 
des zusammenlebens im Lande berührt, 
haben die medien auf breiter Linie versagt 

und Philipp Loepfe hat vermutlich recht, 
wenn er auf watson.ch schreibt, auch in der 
schweizer medienlandschaft würden im-
mer mehr Redaktionen auf das Weltbild 
des rechtsgerichteten senders Fox news 
einschwenken. man teilt die Welt auf in 
oben und unten, rechts und links, männ-
lich und weiblich und drischt auf migran-
ten und eliten ein, vermeldet, wie die 
„sonntagszeitung”, eine Verschwörung 
unter der Bundeshauskuppel, diffamiert, 
wie die „Weltwoche”, unablässig unlieb-
same zeitgenossen, schiesst sich, wie die 
„schweiz am sonntag”, auf sozialhilfebe-
züger ein, zieht, wie es die „Basler zeitung” 
tut, gegen exponenten von Regierung und 
Verwaltung zu Felde und erklärt bestimm-
ten Gemeinderäten in den Vorstädten of-
fen den publizistischen Krieg. Aus einem 
Vorfall wird ein ereignis, aus einem ereig-
nis eine Affäre, aus einer Affäre ein skandal 
– es bedarf nur der richtigen dosis an Poin-
tierung.

doch die erregung wird auch mit 
 einem anderen, einem subtileren dünger 
genährt: es ist die schnittstelle zwischen 
dem Privaten und dem Öffentlichen, die als 
neue Quelle der skandalisierung und der 

erregung wiederentdeckt und bewirt-
schaftet wird; man setzt die moralgefärbte 
Brille auf und macht sich auf zur (nur mo-
ralischen) Bewertung von Personen des öf-
fentlichen Lebens. die neuen dimensionen 
dieses Verfahrens lassen sich ablesen im 
Fall Hildebrand, im Fall Wulff, im Fall 
 müller, auch im Fall Carlos – hier urteilen, 
bewerten, verurteilen medien ereignisse, 
die bei näherem Betrachten ganz anders 
aussehen: jedenfalls nicht wie Angelegen-
heiten, die von öffentlicher Relevanz sind. 
Aber die erregungskurve wird nach dem 
muster der skandalisierung in die Höhe 
 getrieben, indem (wie die medienwissen-

… bei der Redaktion „Beobachter” als Stehsitzung …

 … und beim „Tagesanzeiger” …

 …  und nochmals bei der WOZ.

Der Berufsstand 
droht zum 
Komplizen des 
Populismus  
zu werden.
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und sich am ende die Augen gerieben dar- 
über, dass man so tumb und unverblümt 
den Tabubruch, den die masseneinwan-
derungsinitiative mit sich brachte, aus rei-
ner sensationsgier mitgemacht hat. Keine 
Haltung einnehmen, stattdessen mit dem 
Feuer spielen, alles in zweifel ziehen, das 
„ist heute ein Geschäft, das nur wenig mut 
und ideen braucht”, schrieb Constantin 
seibt nach der Annahme der massenein-
wanderungsinitiative. 

>  Beim Thema schweiz und ihr Verhältnis 
zur eU wird nach rechts und nach links 
ausgeteilt, wird diffamiert und die Angst 
geschürt, aber niemand macht sich die 
mühe, in den Kern des Themas hineinzu-
recherchieren. niemand stellt die Frage, 
woher das seltsame insulanerbewusst-
sein der schweiz eigentlich kommt.

Wenn nun aber Bashing vor Fairness 
kommt, wenn die Pointe über der differen-
zierung steht, dann gibt es einen Verlust 
jener Mitte, die für eine demokratisch 
verfasste Gesellschaft vital ist.

in dieser mitte sollten zentrale Werte 
diskursiv verhandelt, erörtert und trans-
formiert werden – so etwa der Respekt vor 
anderen, die Gerechtigkeit, die Gleichheit. 
Jene Werte also, die ein gesteigertes mass 
an sorgfalt und differenzierung erfordern 
und die unter dem diktat der erregung un-
terzugehen drohen. 

deutlich wird hier auch, dass er-
regungsverdächtige keine Chance mehr 
haben, in der mitte der Gesellschaft anzu-
kommen, wenn ständige erregungsbereit-
schaft herrscht: 
>  menschen mit sogenanntem migrations-

hintergrund (und das sind sehr viele in 
der schweiz) werden wahlweise exoti-
siert, totgeschwiegen oder als potenziell 
kriminell dargestellt; eine Chance darauf, 
als ganz normale Citoyens betrachtet zu 
werden, haben sie nicht.

>  Berufstätige Frauen mit Kindern (auch 
davon gibt es sehr, sehr viele) müssen ent-
weder Heldinnen des Alltags sein („sie 
meistert das!”) oder aber Rabenmütter, 
die ihre Kinder sträflich vernachlässigen.

>  Wer ökologisch bewusst zu leben ver-
sucht – und das sind nicht wenige –, 
kriegt, je nach standpunkt des Autors, das 
etikett „spinner” oder aber „Retter des 
Planeten” umgehängt. Bürgerinnen, die 
sich für die Gleichheit einsetzen, werden 
als Gutmenschen abgetan.

im allgemeinen zustand der erre-
gung mit den Click- und Auflagezahlen im 
nacken sowie den zu erwartenden Beiträ-
gen in den Kommentarspalten – in diesem 
zustand erfüllt Journalismus die Funktion 
nicht mehr, die ihm eben auch zukommt: 
den Respekt zu wahren vor dem anderen. 
in diesem zustand verzerrt Journalismus 
die Wirklichkeit, statt sie abzubilden. 

Respektvolle Betrachtung. eine Kluft 
tut sich auf zwischen dem, was ist, und der 
schrägen, exaltierten Beschreibung. dabei 
verdienen die vielgestaltige Citoyenneté, 
das manchmal quere, unfertige, disparate 
Leben da draussen, diese eigensinnigen 
Biografien von heute erst einmal unvorein-
genomme, neugierige und respektvolle Be-
trachtung, bevor sie gleich an die erre-
gungsmaschine verfüttert werden.

Und verfüttert werden auch Journa-
listinnen, Redaktoren, Reporter.

sie geben beim täglichen zuspitzen, 
beim drechseln von herbeigezwungenen 
storylines, beim wohlfeilen Bashing und 
mit der billigen Pointe das aus der Hand, 
was ihr Kapital ist: ihr Handwerk. ein 
Handwerk, das verbieten sollte – wie es 
landauf, landab vorkommt –, dass man bei 
anderen unbesehen abschreibt oder dass 
man die Betroffenen mit den Vorwürfen 
nicht konfrontiert, was häufig vorkommt. 
zum Handwerk gehört auch, dass fakten-
basierte Beiträge nicht subtil kommentiert 
werden, was aber sehr häufig und sehr 
wohl geschieht.

Gesponserte Beiträge. Leider ist heute 
oft nicht mehr erkennbar, was ein redakti-
oneller Beitrag ist und was einfach aus dem 

netz übernommen wurde, von Youtube, 
Vice, Buzzfeed oder von woanders. dies, 
obwohl es zu den journalistischen Usanzen 
gehört, die Quellen anzugeben. sehr frag-
würdig ist die Praxis – bei watson bereits 
gang und gäbe – redaktionelle Beiträge 
sponsern zu lassen. im Übrigen gibt es 
kaum mehr Raum für fundierte Kritik an 
Beiträgen und keine Reflexion mehr über 
die eigene journalistische Haltung. sie wird 
ersetzt durch Foren, wo die erregungsge-
meinschaft sich ihrer versichert. 

mut, eine klare Linie, Haltung, Wahr-
haftigkeit – sie sind die hohen Tugenden 
des Journalismus, und sie sind heute mehr-
fach bedroht. 

Unter ökonomischem druck, ver-
knappten Redaktionen (das alte Lied) fehlt 
die zeit für fundierte Recherchen. nicht 
mehr Journalistinnen und Reporter, son-
dern spezialisierte nichtregierungsorgani-
sationen mit ihren Ressourcen an exper-
ten, an Wissenschaftlerinnen liefern mit 
qualifizierten studien, Recherchen, spin 
doctors und Lobbyisten das Futter, aus 
dem die medien ihre Geschichten bauen – 
meist wegen fehlender Ressourcen ohne 
weitergehende nachforschungen. 

Die Macht der Social Media. es ist auch 
nicht klar, was die ausgedünnten Redak-
tionen der macht der social media ent-
gegenhalten können, wenn etwa (wie 
 geschehen) eine Terrororganisation mit  
einer gefilmten enthauptung via Youtube 
ihr ganz eigenes, krudes Agendasetting  
betreibt.

Journalismus, in der Tat, war noch 
nie so vielfältig, so multimedial und bunt.

Wenn aber die Profession nicht her-
unterkommt von ihrem erregungszustand, 
wenn sie es nicht schafft, von ihrem ständi-
gen Flirt mit der skandalisierung Abstand 
zu nehmen, wird sie dort, wo Journalis-
mus die Rolle als vierte Gewalt im Staate 
einnehmen soll, nicht mehr ernst ge-
nommen.

denn nochmals – Journalismus 
macht sich letztlich zur Komplizin des  
Populismus, und dieser ist die Antithese 
zur demokratie.

Christoph Keller ist Redaktionsleiter bei 
 SRF 2 Kultur und Autor; er vertritt hier seine 
 eigene Meinung.

Mut, eine klare 
Linie, Haltung, 
Wahrhaftigkeit 
sind die 
Tugenden des 
Journalismus.
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Alle Medien verlangen nach Bildern – sogar die Websites der Radio- 
stationen. Von einer Renaissance des Fotojournalismus kann man aber 
nicht sprechen. Ein Plädoyer für das gute Bild. Von Reto Camenisch

die moderne medienwelt ist 
eine Bilderwelt. Fotojour-
nalismus boomt. doch: 
Wie oft höre ich die Frage, 
warum es denn überhaupt 

noch professionelle Fotojournalisten mit 
einer eigenen Ausbildung benötige. 

die digitale Fotografie biete heute 
 jedem die möglichkeit, „gute Bilder” zu 
machen, ergo brauche es keine professio-
nellen Fotografen mehr – ein weiteres Ar-
gumente gegen die Fotografenausbildung. 
Oder: die moderne digitale Welt habe foto-
grafische Prozesse automatisiert und er-
laube einem User auch ohne grosse Vor-
kenntnisse und dank intelligenten mikro-
prozessoren gestalterisch professioneller 
zu sein. nicht zuletzt mache der einbezug 
von smartphones mit dem Fotografieren 
durch „jedermann” den Fotografen im 
klassischen sinne obsolet.

Werte verschoben. die digitale Welt hat 
Gewohnheiten verändert, Werte verscho-
ben, und diese Veränderungen erfordern 
gewiss eine Überprüfung des Berufsbildes. 
Bei all den erleichterungen und entwick-
lungen sehe ich aber keinen Grund, den Be-
ruf des Fotografen in seiner bildjournalisti-
schen Prägung als überholt zu betrachten. 
Auch wenn der Amateur durch die techno-
logische entwicklung unterstützt wird, 
heisst das doch noch lange nicht, dass der 
Profi ersetzt werden kann. niemand würde 
behaupten, dass der im Auto eingebaute 
Parkhilfeassistent den Fahrer als Rennfah-
rer qualifiziert.

Wenn die korrekte Belichtung, die 
perfekt geführte schärfe nicht einziges 
merkmal für professionelle Aspekte sind, 
was unterscheidet dann den Profi vom 
Amateur? der professionelle Fotograf 
kennt die Gesetze der Grafik, der Bildge-

staltung. Auch kann er inhalte ohne Worte 
vermitteln, weiss, wie Geschichten visuell 
erzählt werden. Hierfür braucht es indi-
vidualisierte standpunkte, persönliche 
sichtweisen und Wahrnehmungskraft. das 
sind komplexe Bereiche und Anforderun-
gen, die in einer anspruchsvollen schulung 
vermittelt werden. die entwicklung und 
Förderung einer individuellen Autoren-
schaft kann nicht an computergesteuerte 
Programme delegiert werden.

eine eigene fotografische sprache 
entwickeln zu können, erfordert zeit und 
hat mit den technologischen Hintergrün-
den nur bedingt zu tun. Hier können ein 
studium, ein Coaching und der diskurs in-
nerhalb einer studiengruppe beachtliche 
Beiträge leisten. dazu gehört auch die Aus-
einandersetzung mit gängigen journalisti-
schen disziplinen wie Rechercheprozesse 
und ethische Fragen. die Welt des Bildjour-
nalisten ist entgegen gängiger meinung 
komplexer geworden. dieser Umstand er-
fordert auch in der Ausbildung mehr zeit.

sollte das mass aller dinge jedoch die 
Verkürzung von zeit sein, dann hat diese 
digitale Revolution der Bildindustrie tat-
sächlich Grossartiges beschert. der Foto-
graf ist heute in der Lage, das eben ge-
machte Bild gar in echtzeit zu publizieren, 
auf irgendeine internet-Plattform zu stel-
len. seltsamerweise ist die Begeisterung für 
diese enorme Beschleunigung grösser als 
die kritische diskussion über die Gefahren 
eben dieses speed-up. 

exemplarisch für diesen Gefahren-
bereich scheint mir das Beispiel der Bilder 
zum Crash der malaysian Airline in der Uk-
raine. der magnum-Fotograf Jérôme ses-
sini war einer der ersten Fotografen vor Ort 
und machte Bilder des von ihm vorgefun-
denen Grauens. die Bilder wurden vor dem 
unmittelbaren Verschicken an seinen ma-

gnum Website Account weder von ihm 
noch von der Agentur editiert. Ohne jegli-
che Codierung wurden sie jedem zugäng-
lich gemacht. der Fotograf versteckte sich 
hinter dem Argument, dass er nur fürs Bil-
dermachen zuständig sei, nicht für deren 
Publikation. Und die Agentur argumen-
tierte mit der abwegigen Begründung, dass 
es nicht zu ihren Aufgabe gehören, Autoren-
schaft zu zensurieren. Keiner der Beteiligten 
wollte sich der Verantwortung stellen.

Neue Verantwortlichkeiten. das ist 
ein gutes Beispiel und ein guter Grund für 
eine solide bildjournalistische Ausbildung, 
in der künftige Fotografen auch für die 
neuen Verantwortlichkeiten sensibilisiert 
werden. die Bildermassen, die zuneh-
mende Beschleunigung der Prozessabläufe 
und die vielfältigen Publikationsplattfor-
men erfordern zusätzliches Wissen.

natürlich haben die neuen Techno-
logien auch die Formen der bildlichen er-
zählung verändert. die Fotografie ist mul-
timedial geworden. der Fotojournalist von 
heute „bewegt” Bilder, bringt sie in einen 
filmischen Ablauf, versieht das Bildmate-
rial mit Audiodateien, macht Videos, bringt 
alles auf einer Timeline in die gewünschte 
erzählform. der moderne Leser liest nicht 
nur, die Leserschaft ist gleichzeitig eine zu-
hörerschaft geworden. Auch dieser Aspekt, 
dieses Verständnis des Pressefotografen-
Berufes, erfordert eine solide Ausbildung.

Und letztlich geht es beim Weg zur 
professionellen Pressefotografie um das, 
worum es immer ging: um den Blick auf 
den inhalt, um Journalismus. das unter-
scheidet sich vom zufälligen Leser-Bild, das 
will und muss gelernt sein. 

Reto Camenisch ist Studienleiter Pressefoto-
grafie beim MAZ. 

Wer den Auslöser findet,  
ist noch lange kein Pressefotograf

medienTRend
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DIE SCHWEIZ
UND DIE

AUSZÜGE AUS DER RESOLUTION DER 3. JOURNALISMUSTAGUNG

VOM 24. SEPTEMBER 2014
Die Organisatoren
+ drücken ihre starke Verbundenheit mit dem Datenschutz von JournalistInnen aus. Dieser Schutz ist essentiell für 
 eine effiziente und unabhängige Recherchearbeit.
+ betonen die Wichtigkeit der EMRK, insbesondere der in Artikel 10 verankerten Informationsfreiheit, für den Schutz der 
 Medienfreiheit in der Schweiz.
+ appellieren an die Schweiz, mit betroffenen Staaten Beratungen zu veranlassen, um einen internationalen Mechanismus 
 auszuarbeiten, der die Anwendung des internationalen Rechts und den Schutz von JournalistInnen in Konfliktzonen zum Ziel hat.
+ fordern bessere Bedingungen für den Journalismus, insbesondere eine direkte Förderung.
+ fordern, dass Staaten ihre Gesetzgebung anpassen sowie die Materialexporte von Überwachungsinformatik kontrollieren und 
 dass die damit Geschäfte machenden Unternehmen rechtlich verfolgt werden.
+ schlagen vor, sich mit der Bildung einer Beobachtungsstelle für Pressefreiheit in der Schweiz auseinanderzusetzen.

Einladung zum 4. mEdiEnprEis für frEischaffEndE
Samstag, 15. November 2014 um 10.30 Uhr im Kino Houdini in Zürich

Der Preis zeichnet journalistische Beiträge aus freier Mitarbeit in allen 
Medienformen aus. Damit werden Qualität und Volumen des freien Journalismus 
in seiner Vielfalt sichtbar gemacht und honoriert.  
An der Preisverleihung werden die nominierten Arbeiten präsentiert, 
anschliessend gibt es einen Apéro. 

Nominiert sind in der Kategorie «publizierte Beiträge»:

Amir Ali: «Im Wald gestrandet», publiziert in «Tages-Anzeiger»
Yvonne Eisenring: «Du liebe Zeit», publiziert in «Annabelle»
Christof Gertsch: «Bruno schwimmt im Ärmelkanal»,  
publiziert in «Reportagen»
Reto Hunziker: «Softies haben’s hart», publiziert in «Annabelle» 
Peter Holenstein: «Der Fall Frieda Keller», publiziert in Kriminalistik
Sarah Jäggi: «Hanna, wir helfen Ihnen», publiziert in «Die Zeit» (Schweiz) 
Timo Kollbrunner: «Die Massnahme hat ihr Ziel erreicht», 
publiziert in «WOZ – Die Wochenzeitung» 

Sebastian Kretz: «Die Spur 
des Goldes», publiziert in GEO 
Angelika Overath: «Der 
schwangere Priester», publi-
ziert in «Neue Zürcher Zeitung» 
Claas Relotius: 
«Der Mörder als Pfleger», publiziert in «Reportagen»

Für die Kategorie der unpublizierten freien Arbeiten sind nominiert: 
Stephan Hille: «Ueli Maurers Pommes-Frites-Automat»  
Andrea Jeska: «Hoffen auf ein Wunder».

syndicom unterstützt den Preis, der vom Trägerverein  
http://medienpreis-fuer-freischaffende.ch verliehen wird.

Das SSM unterstützt Qualität in der Medienarbeit mit 
 Beiträgen an

• Reporter ohne Grenzen 
• JournalismusTag.14
• sonOhr Hörfestival 2015

Denn: Qualität hat ihren Wert!

Schweizer Syndikat Medienschaffender
Syndicat suisse des mass media

Sindicato svizzero dei massmedia

Anzeigen
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nach zehn Jahren als inland-
Redaktor hat René Lenzin 
den „Tages-Anzeiger” ver-
lassen. „Als 54-Jähriger mit 
einer beruflichen Perspek-

tive von rund zehn Jahren habe ich  
mir überlegen müssen, ob die Rahmen-
bedingungen noch so lange stimmen 
 werden, wie ich im Journalismus bleiben 
will”, sagt er. „Und ich kam zu einem 
 negativen ergebnis.” Lenzin arbeitet seit 
Anfang september als Redaktionsleiter 
und Verantwortlicher für das Tagesge-
schäft im informationsdienst der Bundes-
kanzlei. dass er gekündigt habe, sei kein 
Anti-Tamedia-entscheid: „Auch wenn 
Tamedia ein Konzern ist, der den struk-
turwandel in jeglicher Hinsicht besonders 
konsequent vollzieht, sind die Perspek-
tiven bei den anderen Printhäusern  
nicht besser.”

deshalb entschied er sich, auf die 
„andere seite” zu wechseln – nach 25 Jah-
ren als Journalist. die „goldenen zeiten”, 
die er im Journalismus erlebt hatte, hatten 
nach und nach ihren Glanz verloren. Bei 
seinem einstieg beim „Tages-Anzeiger”, er-
zählt er, seien alle dossiers der innenpoli-
tik doppelt besetzt gewesen: „das ist heute 

undenkbar, fixe dossiers gibt es nur noch 
ansatzweise bei den Bundeshäuslern.”

Düstere Aussichten. es fehlt an den ent-
sprechenden Ressourcen. das werde weiter-
hin der Fall sein: „der Verlag hat uns kürz-
lich zahlen präsentiert, die zeigen, dass die 
gedruckten zeitungen in den letzten vier 
Jahren bei den inseraten einen einnahmen-
verlust von 40 Prozent verzeichneten. Und 
Online schreibt knapp schwarze zahlen. die 
inserateneinnahmen werden weiter zurück-
gehen und damit auch die Ressourcen.” 

„der druck wird in den nächsten 
Jahren noch zunehmen”, glaubt Lenzin. 
deshalb hat er in Gesprächen mit dem 
Chefredaktor und dem Verleger des „Tages-
Anzeigers”, die betonten, wie spannend 
der aktuelle Prozess sei, jeweils geantwor-
tet: „natürlich ist es ein spannender Pro-
zess. Aber aus der Perspektive derjenigen, 
welche die zeitung und die Website tagtäg-
lich produzieren, ist diese spannung eben 
auch und vor allem mit Unsicherheit und 
druck verbunden.” 

natürlich spielt auch eine Rolle, dass 
Lenzin seinen künftigen Job „spannend 
und interessant” findet: „das Abstim-
mungsbüchlein kommt aus meinem künf-
tigen Team, wir betreuen admin.ch und 
ch.ch, vieles soll inhaltlich entwickelt wer-
den. das ist es, was mich gereizt hat.” den-
noch hat er sich mit dem Wechsel auf die 
andere seite „sehr schwer” getan.

im Journalismus geblieben ist Flo-
rian Keller – aber er arbeitet seit Frühling 
dieses Jahres nicht mehr beim „Tages-An-
zeiger”, sondern bei der „Wochenzeitung” 
(WOz). „Als ich als freier Filmkritiker beim 
‚Tages-Anzeiger’ anfing, dachte ich: Film-
redaktor beim Tagi ist der Job, den ich 
 haben will. sieben Jahre später habe ich 
diesen Traumjob auch erhalten – doch wei-
tere sieben Jahre später kam der moment, 

in dem ich mich fragte, ob es noch mein 
Traumjob ist”, erzählt Keller.

Ausgelöst wurde die Frage einerseits 
durch ein inserat der WOz, die einen Kul-
turredaktor suchte, andererseits durch die 
situation beim „Tages-Anzeiger”: „in mei-
ner konkreten Arbeit beim Tagi konnte ich 
eigentlich weitgehend verwirklichen, was 
ich wollte. Aber wenn man sich sieben 
Jahre lang mit immer neuen sparmass-
nahmen und anderen Baustellen herum-
schlagen muss, die oft von weit oben be-
schlossen wurden, wächst das Bedürfnis, 
an einem Ort zu arbeiten, wo man den Kurs 
selber mitbestimmen kann.”

Familientauglichere WOZ. Verlockend 
am WOz-Job fand der 38-jährige Keller die 
Aussicht, mit einem neuen Team den Kul-
turteil neu zu gestalten, und auch das poli-
tische Profil der WOz. Ausserdem sei der 
Produktionsrhythmus um einiges „fami-
lientauglicher” – Keller ist Vater von zwei 
kleinen Kindern – als beim „Tages-Anzei-
ger”. der schwierigste Punkt war das ein-
kommen. WOz-Gehälter sind deutlich tie-
fer als diejenigen beim „Tages-Anzeiger”. 
doch, so sagt Keller, das habe sich fast 
 wieder ausgeglichen, weil seine Partnerin 
neuerdings mehr verdiene.

dennoch: „es ist ein stück idealis-
mus dabei, und es ist auch nicht ganz ein-
fach, aus dem statusdenken auszubre-
chen.” Für Keller ist aber Journalismus ein 
Beruf mit Perspektive geblieben: „ich 
glaube, die WOz hat mit ihrer publizisti-
schen und politischen Ausrichtung trotz al-
ler Umwälzungen in der medienlandschaft 
mehr zukunft als andere Titel.”

dass sein entscheid in der Branche 
als speziell wahrgenommen wurde, zeigte 
sich in den Reaktionen: „es wurde mir 
noch nie so viel zu meinem mut gratuliert 
wie bei diesem Wechsel.” 

Tschüss Traumjob

Anzeige

Sie haben ein Ziel . Wir WeiSen den Weg.
bachmann medien ag basel | bachmannmedien.ch

Dass Journalistinnen und 
Journalisten Jobs kündigen und 
neue annehmen, kommt oft vor. 
Etwas seltener geschieht dies, 
wenn es eigentlich ein Traumjob 
war. Noch seltener nennen 
Kündigende die Situation  
in der Medienbranche als 
Kündigungsgrund. E+K hat  
mit zwei von ihnen gesprochen. 
Von Bettina Büsser

medienTRend
jouRNalismusdebatteE EmedienTRend

papaRazzi

Fundsache
„Christoph Darbellay sollte eher die medien diszipli-
nieren. damit sie sauber recherchieren und korrekt 
 berichten.” (Tweet des CVP-Generalsekretariats, 
 zitiert im „Tagesanzeiger” vom 20.9.14)

„Von meinen früheren NZZ-Kollegen höre ich wenig 
 Begeisterung. die armen Kerle haben jetzt die Unter-
nehmensberater von mcKinsey im Haus. Böse zungen 
 behaupten, dann gehe es noch etwa drei Jahre, bis die 
 Bilanz saniert werden müsse.” (Martin Breitenstein, 
früher Journalist, heute Anwalt, in seiner Baz-Kolumne 
vom 24.9.14)

„Aus dem Verlust des Berufsmonopols nun aber zu  
schliessen, der Journalismus sei in Gefahr, wäre sicher 
falsch.” (Dominik Balmer, „sonntagszeitung”, in 
 „Flashextra” des Verlegerverbandes)

„Wir malen Black: Aarau, stadt der Angst. eine plakative 
Annäherung an eine üble medienkampagne des ‚Blick’, 
die Auflage, Angst und Ausgrenzung bringt.” (Hansi 
Voigt in watson.ch unter „ein Hauch von medienkritik”)

„Und sie, Herr Wahl, haben von ihrem Chef den Auftrag 
erhalten, die Politik des Baselbiets aus den Angeln zu 
 heben.” (BL-Regierungsrat Urs Wüthrich im interview 
mit Baz-Redaktor Daniel Wahl, 16.9.14)

„ ... ein kleines interview mit mir, der Rest ein erneuter 
Verriss, natürlich mit dem schlangenbild. mit diesem Bild 
ging es ja nur um diffamierung. es würde keinem Jour-
nalisten einfallen, Bundesrat Didier Burkhalter mit 
schnorchel und Taucherbrille abzulichten, wenn er über 

Aussenpolitik redet.” (Hansueli Gürber, 
Jugendanwalt im Fall Carlos, in der 
 „sonntagszeitung” vom 12.10.14) 

„Aber es gibt einen Teil der Presse, dem  
es nicht prioritär um informationen geht, 
sondern um gute Verkaufszahlen. es ist  
ja das Wesen des shitstorms, dass man 
keine differenzierung will, sondern eine 
reisserische Geschichte, in der dem Leser 
auch gleich gesagt wird, was gut oder böse, 
beziehungsweise richtig oder falsch ist.” 
(nochmals Hansueli Gürber, in der 
„sonntagszeitung” vom 12.10.14)

„Komplexität ist der Feind der empö-
rungsbewirtschaftungsindustrie.” 
 (Rainer Stadler in der nzz vom 23.9.14)

„dass der Artikel ein völliger stuss ist,  
dem ist zu hundert Prozent beizupflich-
ten. dass Journalisten so Geld verdienen 
können, trotz medienkrise, ist jedenfalls 
verwunderlich. Vielleicht zeigt dies, dass  
es Ringier noch entschieden zu gut geht.” 
(Benedict Neff in der Baz vom 4.9.14 
zum Artikel „Hier gibts die grössten 
 Pimmel” im „Blick am Abend”)

„die WOZ ist mitglied des Verlegerverban-
des. Wir fragen uns immer wieder, ob das 
sinnvoll ist. Aber so stimmt am donnerstag 
(am Verlegerkongress) mindestens jemand 
gegen somm.” (Susan Boos in der WOz 
vom 11.09.14)

Dominik Ballmer 
(oben), Rainer Stadler 
und Susan Boos.

Anzeige

VEREIN
QualItät Im JouRNalIsmusQ JournalismusTag.14
5. November, 10 – 20 Uhr in Winterthur
Am JournalismusTag treffen sich Journalistinnen und Journalisten 
und diskutieren über das, was die Journalismus-Szene aktuell bewegt.
Keynotes, Debatten, Referate, Podien, Werkstattberichte                      
Programm und Online-Anmeldung unter www.journalismustag.ch

Jetzt anmelden. www.journalismustag.ch
Sponsoren: Axel Springer Schweiz, AZ Medien, Coop Presse, IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft, MAZ, NZZ,  
Ringier Journalistenschule, Somedia Medien der Südostschweiz, SRG SSR, SRG Zürich Schaffhausen, Tamedia.  
Unterstützung: impressum, ssm, syndicom. Partner: eDITO+klartext, eJO european Journalism Observatory, investigativ.ch.
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„Gault Millau für Medien”, Debattenförderung, „systematische Fremdbetrachtung”, 
„Best Practice”-Beispiele, „Plattform für die medienkritische Debatte”, 
Medienkolumnen, Medienblogs: Es gibt viele Organisationen, Instanzen und 
Einzelpersonen, die sich mit Medienqualität beschäftigen oder Medienkritik üben. 
ein Überblick von Bettina Büsser.

es geht ihnen um medienquali-
tät und medienkritik, um de-
mokratie durch medien – in 
der deutschschweiz setzen 
sich die verschiedensten Ak-

teure in diesem Bereich ein. Ganz neu mit 
dabei: der stifterverein „medienqualität 
schweiz”. Präsident des Vereins ist der frü-
here zürcher Regierungsrat markus notter. 
seine Begründung für die Vereinsgrün-
dung: „die medien bieten heute aufgrund 
der Produktionsbedingungen für die de-
mokratische Auseinandersetzung eher zu 
wenig. deshalb wollen wir einen incentive 
für Qualität schaffen, eine Art ‚Gault millau 
für medien’.” 

notter und seine mitorganisatoren – 
darunter die ehemalige mAz-direktorin 
sylvia egli von matt* – sind zurzeit auf der 
suche nach interessierten Personen und in-
stitutionen zur Finanzierung der stiftung. 
Angestrebt werden 2 millionen Franken. im 
geplanten Qualitätsrating, so notter, sollen 
die 50 reichweitenstärksten überregiona-
len Pressetitel, newssites und informa- 
tionsformate von Radio und TV aufgrund 
von drei modulen, die je von einem institut 
erhoben werden, gemessen werden: Be-
richterstattungsqualität, Qualitätssiche-
rung der medienhäuser und Qualitäts-
wahrnehmung bei stakeholdern und beim 
Publikum. „so sehen Branche wie Publi-
kum, wo die medien stehen”, sagt notter. 

dies könnten Branche wie Publikum 
auch dem Jahrbuch „Qualität der medien – 
schweiz suisse svizzera” entnehmen, das 
das zürcher Forschungsinstitut Öffentlich-
keit und Gesellschaft (fög) herausgibt. es 
„unterzieht das schweizer medienwesen ei-

ner systematischen Fremdbeobachtung 
und bildet damit eine wissenschaftlich ab-
gestützte Aussenreferenz dafür”, so mark 
eisenegger, fög-Co-institutsleiter. mit dem 
„Jahrbuch” und ergänzenden studien wolle 
das fög auch „eine kritische debatte animie-
ren”. Allerdings: die Jahrbuch-Befunde stos-
sen bei Verlegern wie medienschaffenden 
oft auf Ablehnung oder nichtbeachtung.

das fög wird mit der künftigen „stif-
tung medienqualität” verbunden sein: es 
wird dabei die Qualität der Berichterstat-
tung untersuchen. Für die Forschung zur 
Qualitätswahrnehmung soll das Team um 
diana ingenhoff, Professorin für medien- 
und Kommunikationswissenschaft an der 
Universität Freiburg, zuständig sein, für die 
Forschung zur organisatorischen Qualitäts-
sicherung in den medienhäusern das insti-
tut für Angewandte medienwissenschaft 
an der zHAW Winterthur mit Journalistik-
Professor Vinzenz Wyss.

Zu häufig ignorierte Kritik. Wyss wie-
derum ist Vorstandsmitglied des seit 1999 
existierenden Vereins „Qualität im Journa-
lismus” (QuaJou). der Verein will, so Präsi-
dent Philipp Cueni**, die Journalismus- und 
Qualitätsdebatte mitorganisieren, dies etwa 
mit den beiden Veranstaltungen „Journalis-
musTag” und „Q-Club”. Cueni: „Weil wir 
meinen, dass Kritik an den Leistungen und 
strukturen zu häufig ignoriert wird, dass 
der Journalismus selbst oft kritikresistent 
und zu wenig selbstkritisch ist, wollen wir 
die debatte fördern.” QuaJou richtet sich in 
erster Linie an die medienbranche.

Viel breiter ist das zielpublikum der 
stiftung „Wahrheit in den medien”, näm-

lich laut Präsident Hermann suter „das 
ganze Volk, die ganze demokratie”. denn: 
„Weil die medien ihre zentrale Rolle als so-
genannte vierte Gewalt im staate einge-
büsst haben, bestehen unseres erachtens 
für die demokratie grosse Gefahren.” die 
1993 gegründete stiftung setzt sich für ein 
„ethisch-philosophisch fundiertes, veritab-
les und verifizierbares medienschaffen” ein 
und organisiert jährlich ein symposium. 
zudem beteiligt sie sich an eidgenössischen 
Vernehmlassungen zu medienthemen.

das tut auch die „Vereinigung für 
kritische mediennutzung – Arbus schweiz”, 
die aus dem 1930 gegründeten „Arbeiter-
Radiobund der schweiz” hervorgegangen 
ist. der Arbus versteht sich als interessen-
vertreter der medienkonsumentinnen und 
-Konsumenten, interveniert auch bei me-
dienanbietern und Ombudsstellen und ist 
medienpolitisch aktiv. so hat er gemeinsam 
mit syndicom und der sP schweiz zum Be-
richt der eidgenössischen medienkommis-
sion (emeK) stellung genommen.

Auf der anderen seite des politischen 
spektrums aktiv ist die „Aktion medien-
freiheit”. sie, deren aktuelle Präsidentin 
sVP-nationalrätin natalie Rickli ist, setzt 
sich laut der Geschäftsstelle „für eine frei-
heitliche medienordnung ein, die zu mehr 
medien- und somit meinungsvielfalt 
führt”. sie ist in erster Linie medienpoli-
tisch aktiv und beschäftigt sich dabei  
mit Themen wie service public, unterneh-
merfreundliche Rahmenbedingungen und 
„unnötigen gesetzlichen interventionen”.

Anders positioniert ist der „Verein 
medienkritik schweiz”: „Unsere Perspek-
tive ist die der nutzer und nutzniesser, also 

Sie alle wollen nur  
das Beste für die Medien

der Rezipienten, aber auch der Angehöri-
gen der Wirtschaft, der Bildung und der 
Kultur als Profiteure vielfältiger und guter 
medien”, sagt Präsident Philip Kübler*. der 
Verein beschäftigt sich mit konkreten me-
dienleistungen wie auch mit dem medien-
system. er betreibt die Website medienkri-
tik.ch, eine „Plattform für die medienkriti-
sche debatte” – übrigens in Kooperation 
mit dem bereits erwähnten institut für 
 Angewandte medienwissenschaft an der 
zHAW Winterthur.

Trends als Vorbilder. ebenfalls in medi-
enfragen online sehr aktiv ist eine andere 
Hochschule: die Università della svizzera 
italiana mit ihrem „europäischen Journa-
lismus-Observatorium” (eJO). Laut Grün-
der und Leiter stephan Russ-mohl will das 
eJO Praktikern wissenschaftliche erkennt-
nisse zugänglich machen; es beobachtet 

Trends im Journalismus und in der me-
dienbranche und will mit „Best Practice”-
Beispielen einen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung im Journalismus leisten. 

Über diese Organisationen hinaus 
gibt es eine Reihe von instanzen und Unter-
nehmen, die sich mit medienkritik und me-
dienqualität befassen. etwa der Presserat, 
die Ombudsleute bei verschiedenen me-
dien, die Unabhängige Beschwerdeinstanz 
für Radio und Fernsehen (UBi) und die sRG-
Publikumsräte. Oder die „professionellen 
Qualitätsmesser” wie u.a. Certimedia und 
Publicom, die für das BAKOm die Qualitäts-
sicherungssysteme der UKW-Radios und 
Regional-TVs evaluieren. Oder medien-
magazine („ediTO+KLARTeXT”, „medien-
woche”, „schweizer Journalist”) und medi-
ennewsdienste (persoenlich.com, Kleinre-
port). medienkritik betreiben im Weiteren 
Journalisten wie Rainer stadler (nzz) und 

Kurt W. zimmermann („Weltwoche”), aber 
auch medienrubriken in sonntagszeitungen 
und der sRF-„medienclub”. dazu kommen 
verschiedene medienblogs, wo sich Autoren 
wie martin Hitz, Ronnie Grob, Benjamin 
Blume, stefan schaer oder Konrad Weber 
mit der medienbranche beschäftigen.

Beeindruckend, sicherlich, wie viele 
Personen, Organisationen und Organe sich 
um die Qualität der deutschschweizer me-
dien kümmern – mit viel engagement, Auf-
wand und auch Geld. Bloss: Wie viel von 
ihrem Output kommt tatsächlich in der 
medienbranche an? Und wie viel wird dort 
auch aufgenommen? Lohnt sich dieser Auf-
wand wirklich?

*Sylvia Egli von Matt und Philip Kübler sind 
auch Mitglieder der Eidgenössischen Medien-
kommission (EMEK)
** Philipp Cueni ist Chefredaktor von 
EDITO+KLARTEXT

Organisation Ziele/Funktion Blickwinkel Organisations-
form

Zielpublikum Anzahl 
 Mitglieder

Aktion Medienfreiheit Medienpolitischer Einsatz 
für eine freiheitliche 
Medienordnung

von aussen Verein Politiker, Stimmbürger, 
Medienunternehmen

etwas über 1000

Arbus Schweiz – 
 Vereinigung für 
kritische Medien-
nutzung

„Kritische und aktive  
Auseinandersetzung mit 
den Medien, Teilnahme an 
der Medienpolitik”

von aussen Verein Medienkonsumenten, 
Medienunternehmen, 
Politik

300 (plus 1300 
Sympathisanten)

Europäisches Journalis-
mus-Observatorium 
(EJO)

Verringerung der Kluft 
zwischen Medienforschung 
und Medienpraxis, 
Aufzeigen von „Best 
Practice”-Beispielen zur 
Qualitätssicherung 

von aussen 
(Medienwissen-
schaft); einige 
davon sind 
auch journalis-
tisch tätig

gemeinnütziges 
Zentrum der 
Università della 
Svizzera italiana/
Forschungs-Netz-
werk in  
12 Ländern

Medienschaffende, 
Medienmanager, PR-Leute, 
Studierende, Journalisten-
schüler, Volontäre, 
Forscher

–

Jahrbuch Qualität  
in den Medien

Transparenz über Entwick-
lungen im Schweizer 
Medien system schaffen 
und über Fehlentwicklun-
gen aufklären

von aussen 
(Sozialwissen-
schaften)

fög – Forschungs-
institut Öffentlich-
keit und Gesell-
schaft, assoziiertes 
Institut der 
Universität Zürich

Medienschaffende, 
Akteure aus Politik und 
Wirtschaft, Wissenschaft, 
Bildungsinstitutionen, 
Interessierte an der 
Entwicklung der Medien

–

Medienkritik Schweiz Unabhängige Auseinander-
setzung mit aktuellen 
Entwicklungen in den 
Medien

von aussen Verein Nutzer und Nutzniesser 
der Medien(inhalte)

ca. 100

Medienqualität Schweiz Schaffung eines jährlichen 
Ratings der Informations-
medien zur Verbesserung 
der Medienqualität

von aussen 
(wissenschaft-
liche Studien)

Stifterverein, 
später Stiftung

von der Branche bis zur 
breiten Öffentlichkeit

im Aufbau

Qualität im 
 Journalismus

Journalismusdebatte(n) 
initiieren und führen, 
Inputs setzen

von innen 
(Mitglieder aus 
der Branche)

Verein Branche ca. 150

Wahrheit in den Medien Förderung eines „ethisch-
philosophisch fundierten, 
veritablen und verifizier-
baren” Medienschaffens 
durch Gesetzgebung, 
Medienerziehung und 
Ausbildung von Medien-
schaffenden

von aussen Stiftung das ganze Volk, die ganze 
Demokratie

„Förderverein für 
wahrheitsgemäs-
se Information”: 
gut 100

medienTRend
jouRNalismuskRitikE
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weit, so deplatziert: statt Wahlkampf 2014 
spricht man auf Cnn lieber über den (hypo-
thetischen) Wahlkampf 2016; im sport 
nennt man sowas hierzulande „fantasy foot-
ball” – Reden über das, was nicht ist, aber 
vielleicht noch werden kann. Klar, niemand 
kann das besser als eine Runde Pundits. 

Zwei gegen zwei. im Confrontainment-
Format Crossfire erledigen diesen Job für 
Cnn vier Köpfe: zwei Linke, zwei Rechte. 
mit dabei ist Obamas ex, genauer: seine 
ehemalige Wahlkampfmanagerin, die im 
Wesentlichen ihren alten Job unter neuem 
namen macht (der Präsident hat immer 
recht). die Gegenstimme dazu liefert newt 
Gingrich, seines zeichens Rädelsführer der 
republikanischen Revolution gegen Bill 
Clinton in den neunzigern. ihn kann man 
fragen, was man will – das weiss ich aus 
 eigener erfahrung – er antwortet immer 
mit einem Vortrag darüber, was die Repu-
blikaner jetzt tun müssen. 

ziel von Crossfire ist, wie bei prak-
tisch allen Cnn-Formaten, die Rolle des 
senders als stimme des politischen zent-
rums zu unterstreichen. nicht rechts, nicht 
links und damit öfter auch nicht besonders 
spannend. in der Primetime, jener Tages-
zeit, wo die Kollegen von Fox news und 
msnBC ihre meinungshelden auf den 
Äther schicken, kann Cnn mit dem mitte-
Kurs bei den zuschauern kaum punkten. 

Korrespondentenbrief aus Washington D.C.  
Arthur Honegger über das eilmeldungsfieber der 
nachrichtensender, meinungshelden in den info-shows 
und die Kultur beim amerikanischen news-Fernsehen.

dann wollen wir mal 
schauen, was so läuft: On. 
„Wer hat recht, Obama 
oder ich?” das fragt nicht 
etwa ein Politiker, sondern 

ein Journalist, obwohl man bei Fox news 
nie so sicher sein kann, denn der sender  
ist in den UsA schliesslich so etwas wie  
die  ausserparlamentarische Opposition in 
konservativem Outfit. „ich bin hier in ihrer 
sendung, also haben natürlich sie recht”, 
murmelt ein etwas eingeschüchterter 
 studiogast. 

Pausenlos im Recht. das mag ungelenk 
formuliert sein, ist aber immerhin ehrlich. 
Und die ehrfurcht vor dem Fragesteller ist 
kein zufall, handelt es sich doch um keinen 
geringeren als sean Hannity, der mit seiner 
meinung millionen verdient. Hannity ge-
hört zur Klasse der sogenannten Pundits – 
jenen Köpfen, die das amerikanische news-
Fernsehen für sich erfunden hat, um jeder-

zeit einen experten zur Hand zu haben 
(oder zumindest jemanden, der so tun kann, 
als sei er ein experte). meist haben diese 
„talking heads” politisch schlagseite: es gibt 
linke und rechte, liberale und konservative 
Pundits. die Besten (sprich: die Lautesten) 
unter ihnen bekommen dann eine eigene 
sendung, so wie sean Hannity. dort gibt 
man ihnen dann pausenlos recht. – zAPP.

„Und deshalb geht der Trend hin zu 
den demokraten.” Was? Wie bitte? Wie 
jetzt? da werde ich pünktlich vor den Kon-
gresswahlen demoskopisch auf den Holz-
weg geführt. (sämtliche Prognosen beschei-
nigen den Republikanern bessere Chancen, 
den senat zu gewinnen – der statistische 
Vorteil ist allerdings kleiner als auch schon, 
dies der vermeintliche „Trend hin zu den 
demokraten.”) Wer nimmt da meine Hand 
und zieht mich sanft nach links? Wer sonst 
ausser msnBC. der sender ist quasi das 
spiegelbild von Fox news, und Pundits gibts 
auch hier. die dame, die hier die Umfrage-

resultate so frei interpretiert, heisst Rachel 
maddow. Ganz wie ihr Antipode Hannity 
hat sie ihre eigene show, schreibt Bücher 
und hält Vorträge – und verdient millionen. 
es kann also durchaus lukrativ sein in den 
UsA, eine meinung zu haben; wie sie aus-
sieht, ist zweitrangig, solange sie am schirm 
pointiert formuliert wird. – Und zAPP.

„Hillary Clinton gegen elizabeth 
Warren – wer würde gewinnen? Unsere 
Blitzumfrage im netz sagt: Warren!” so 

Die Besten (sprich: 
die Lautesten) 

unter den Experten 
erhalten dann eine 

eigene Sendung. 

der Grosspapa unter Amerikas news- 
Kanälen kann nichts tun als warten, bis – 
BReAKinG neWs. „die UsA haben zu-
sammen mit Alliierten aus der arabischen 
Welt Luftangriffe auf ziele des sogenannten 
‚islamischen staates’ in syrien ausgeführt.” 
man sieht moderator Wolf Blitzer sofort an: 
dafür lebt dieser mann. Bei Bedarf könnte 
er 56 stunden durchmoderieren, schätze 
ich. Bei Krisen und Kriegen schlägt für Cnn 
die grosse stunde: dann kommt die interna-
tionale Präsenz zum Tragen, dann machen 
Pundits echten experten Platz. Für ein paar 
stunden zumindest, bevor jedes ereignis 
zwangsläufig zum Futter für die nimmer-
satte meinungsmaschine der Cable news 
wird. „Was bedeutet das für Obamas Präsi-
dentschaft?” da kann man ebenso gut 
msnBC schauen. – Und zAPP.

„Hier wird eine Rakete von einem 
Flugzeugträger abgeschossen.” Rachel 
maddow zeigt das Video des Pentagon in 
voller Länge. „Und hier sieht man, wie eine 
Rakete einschlägt.” Wieder Original-Bilder 
von A bis z. „Und hier ein Blick auf die 
Kommandobrücke: Links im Bild ist deut-
lich eine Gatorade-Flasche zu erkennen.” 
maddow macht das absichtlich. das zeigen 
von Bildern, die das militär zur Verfügung 
stellt, soll klarmachen: mehr sehen wir hier 
nicht von diesem Krieg – was ungewöhn-
lich ist, waren Us-Journalisten in Afghanis-
tan und im irak doch „eingebettet” bei 
amerikanischen Bodentruppen. 

diesmal aber gibt es keine Boden-
truppen, und auf eigene Faust aus dem sy-
rischen Kriegsgebiet zu berichten, ist viel 
zu gefährlich. Auf die einseitigkeit des Bild-
materials hinzuweisen, macht journalis-
tisch durchaus sinn. Rachel maddow aber 
macht die Quellenlage zum zentralen 
Thema – die grossen Fragen nach Obamas 
Allianz, den möglichen Folgen der Angriffe 
und der historischen Kehrtwende der UsA 
stellt sie nicht. – zAPP.

„Unsere Korrespondentin hat Reak-
tionen auf die Luftschläge an der UnO-Ge-
neralversammlung eingeholt.” nanu? ech-
ter news-Journalismus. „ich habe mit den 
Präsidenten von iran und der Türkei ge-
sprochen ...” Wow. das ruhig geführte Ge-
spräch mit der bestens informierten Korre-
spondentin dauert fast fünf minuten und 
zeigt dem zuschauer zusammenhänge in 
einer äusserst verworrenen Lage auf. Wo-
her die wohltuend gefasste Berichterstat-

Arthur Honegger 
ist seit 2008 
USA-Korrespon-
dent des Schweizer 
Fernsehens, 
zunächst in New 
York und seit 2011 

in Washington. Sein Buch „Abc4USA – Ameri-
ka verstehen” erscheint im November.

tung? Wir sind auf PBs gelandet, zweifels-
frei mein Lieblingssender in den UsA, 
wenn es um information geht. 

nach dem erhellenden Korrespon-
dentengespräch und einem ausführlichen 
news-Beitrag folgt eine vertiefende Ge-
sprächsrunde: ein ex-General im irak, der 
Leiter eines nahost-Forschungsinstituts 
und der experte eines Think-Tanks in Wa-
shington. das alles braucht zeit: 25 minu-
ten verwendet die PBs newshour allein für 
dieses eine Thema. darüber hinaus wartet 
die sendung mit Berichten und interviews 
zum Klimagipfel in new York, Bio-Hacking 
(sic!) und zur zukunft der Präsidenten-
garde secret service auf. 

Zeit, Zeit und Freiheit. so sieht guter 
TV-Journalismus aus, und er ist auch in der 
Kakophonie des Us-newsfernsehens mög-
lich. doch die Rahmenbedingungen müs-
sen stimmen. Bei der PBs newshour kom-
men drei wichtige Faktoren zusammen. 
erstens: zeit zur Vorbereitung. Anders als 
die Kollegen der 24-stunden-sender müs-
sen die Journalisten hier nicht nonstop be-
richten; sie können informationen aufneh-
men, gewichten, überprüfen. zweitens: 
zeit am sender. eine ganze stunde ohne 
Werbepause – das erlaubt eine stufe der 
Vertiefung, die im permanenten eilmel-
dungsfieber der nachrichtensender un-
möglich geworden ist. drittens schliesslich: 
Bewegungsfreiheit. PBs ist ein öffentlicher 
sender, der grösstenteils von spenden lebt. 
so muss die Crew der newshour nicht pau-
senlos auf ihre Quote schielen und kann es 
sich leisten, statt saftige schlagzeilen auch 
mal trockene expertengespräche zu sen-
den. Klar: Fox news, msnBC und Cnn ha-
ben deutlich mehr zuschauer – dafür ist 
das Publikum der PBs newshour deutlich 
besser informiert. – OFF.

EmedienTRend
postkaRte

Den Link zum Buchhinweis 
(Stämpfli-Verlag) findet sich auf
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Buffer & Co. können einem viel mühselige Arbeit 
abnehmen. Ein Überblick. Von Jan Tissler

Als Journalist kann man social 
networks wie Facebook, 
Twitter und Google+ hervor-
ragend für Werbung in eige-
ner sache nutzen. man ver-

weist hier dann zum einen auf die selbst 
geschriebenen Beiträge. zum anderen 
kann man sich als experte profilieren und 
zum Beispiel Linktipps zu spannenden  
inhalten weitergeben.

das Tool „Buffer” will seine nutzer 
dabei unterstützen. Wichtigste Funktion: 
Posts für social media lassen sich damit  
in einer Warteschlange aufreihen, und 
der dienst veröffentlicht sie nach und 
nach. den zeitplan dafür legt man selbst 
fest – also wie oft pro Tag und wann genau 
gepostet werden soll. der Vorteil: die 
 inhalte werden auf diese Weise über den 
Tag verteilt veröffentlicht – unabhängig 
davon, wann man sie ursprünglich gefun-
den hat. 

Ausserdem bekommt man bei Buffer 
eine Übersicht dazu, wie erfolgreich diese 
Posts gewesen sind: es liefert eine Auswer-
tung zur zahl der Klicks und zeigt auch 
Werte wie die Likes bei Facebook oder die 
Retweets bei Twitter an. nicht zuletzt kann 
man zeit sparen, indem man einen gefun-
denen inhalt auf einen schlag in mehreren 
social networks oder sogar unter mehreren 
Accounts veröffentlicht. 

Nützliche Erweiterungen. Buffer ist 
 eines der wenigen drittanbieter-Tools, mit 
denen man auf Google+ posten kann – al-
lerdings bislang nur auf Google+ Pages, 
nicht auf ein persönliches Profil oder in ei-
ner Community. Auf Facebook hingegen 
kann der dienst inhalte sowohl auf einer 
Profilseite als auch einer Fanpage oder 
Gruppe publizieren. darüber hinaus ste-
hen Twitter, Linkedin und App.net als 
netzwerke zur Auswahl. Andere wie Pinte-
rest, instagram oder Xing fehlen – teilweise, 

weil sie sich für solche dienste wie Buffer 
bislang nicht geöffnet haben.

Wer inhalte zu seiner Warteschlange 
hinzufügen will, nutzt dazu beispielsweise 
die Buffer-Website, passende erweiterun-
gen für Browser wie Chrome und safari, die 
Apps für iOs und Android oder findet nicht 
zuletzt Verknüpfungen zu Buffer in ande-
ren Tools wie dem Feedreader Feedly oder 
dem Automatisierungsdienst iFTTT.

dabei kann man bestimmen, ob das 
neueste Fundstück nun einfach am ende 
der Warteschlange angefügt werden soll 
oder ob man es stattdessen auf Platz 1  
setzt und damit als nächstes veröffentlicht. 
Alle anderen inhalte rücken dann ent-
sprechend nach hinten. Auch einen Punkt 
„sofort veröffentlichen” gibt es.

Preise und Funktionen. Wie so oft gibt 
es als „Lockmittel” einen kostenlosen Basis-
Account. der reicht aus, wenn man Buffer 
beispielsweise nur für seine privaten  
Accounts nutzen möchte. eine wesentliche 
einschränkung: Jedes der genannten social 
networks lässt sich nur jeweils einmal ver-
knüpfen. Und jede Warteschlange kann 
maximal zehn elemente enthalten.

eine stufe darüber findet sich der 
 Tarif namens „Awesome Plan”. er kostet  
10 Us-dollar pro monat. mit ihm kann man 
bis zu zehn Accounts verknüpfen, beliebig 
über die social networks verteilt. eine 
Warteschlange fasst nun bis zu 100 Posts. 
zudem lassen sich je Account zwei weitere 
Teammitglieder einladen, um ihn gemein-
sam zu betreuen. darüber hinaus ist das 
automatisierte Posten flexibler einstellbar: 
es lassen sich beispielsweise fürs Wochen-
ende andere zeitpunkte als für den Rest 
der Woche festlegen.

Reichen diese Funktionen noch nicht 
aus, gibt es „Business”-Tarife ab 50 Us- 
dollar im monat. die statistiken sind hier 
deutlich ausführlicher und grafisch visua-

lisiert. nicht zuletzt lässt sich ein Admin-
nutzer einrichten, der Posts erst begut-
achtet, bevor sie in der Warteschlange 
 landen.

im Gegensatz zu einem dienst wie 
Hootsuite ist Buffer dabei kein „social 
 media dashboard”. man sieht beispiels-
weise nicht, wenn jemand auf Facebook 
 einen Kommentar zu einem Post hinter-
lassen hat oder wenn man auf Twitter ge-
nannt wird. Bei Hootsuite gibt es eben- 
falls einen Gratistarif, der für einzelnutzer 
brauchbar ist. Auch hier lassen sich inhalte 
zeitversetzt in social networks veröffent-
lichen.

ein weiterer nennenswerter dienst 
ist socialOomph. mit dem kostenlosen  
Account lässt sich hier allerdings nur Twit-
ter nutzen. dafür lockt der service mit 
 Automatisierungsfunktionen: so kann 
man beispielsweise Twitter-nutzern auto-
matisch folgen, sobald sie einen selbst hin-
zugefügt haben. 

Kein Einwegkanal. Buffer, Hootsuite, 
socialOomph und andere Tools sind frag-
los nützlich. man sollte sich von ihnen al-
lerdings nicht verführen lassen. so ist es 
beispielsweise zwar möglich, aber wenig 
zielführend, in allen social networks die-
selben inhalte zu posten. zudem sollte 
man social media nicht als einwegkanal, 
sondern als dialogplattform begreifen. Hat 
man diese Punkte verinnerlicht, können 
Buffer & Co. einem viel mühselige Arbeit 
abnehmen.

> https://bufferapp.com
> https://hootsuite.com
> https://www.socialoomph.com

Jan Tissler ist leitender Redaktor  
von neuerdings.com

Pflegedienst für 
SocialMediaProfile Sehr geehrter Verband 

Schweizer Medien
Was sind Sie doch konvergent und multimedial! Darum  
heissen Sie seit vier Jahren nicht mehr „Verband Schweizer 
Presse”, sondern eben „Verband Schweizer Medien”. Die 
Multimedialität macht es möglich, dass Ihre Mitglieder 
zwar direkt Gebühren für Radio- und Fernseh- 
stationen kassieren, gleichzeitig aber zur direkten Presse-
förderung dezidiert „Njet” sagen. Clever.

Nun haben Sie die – multimediale und konvergente – Kam-
pagne #SagesderSchweiz gestartet: Auf sagesderschweiz.ch 
und via Social Media werden „Botschaften” der Bevölke-
rung gesammelt. Ein Teil davon erscheint dann als Inserat 
in Printmedien. Damit soll, schreiben Sie, für die „Leistung 
von Zeitungen und Zeitschriften” geworben werden.  
Logisch und einleuchtend: Die „Botschaften” werden vom 
Netz aufs Papier transferiert und beweisen dort … was ei-
gentlich? Dass Leute, die nie eine Zeitung oder Zeitschrift 
in die Hand nehmen, mit ihren „Botschaften” trotzdem in 
ein Print-Medium kommen können – wo sie diese dann 
aber leider nicht sehen?

Immerhin: Es melden sich online tatsächlich Leute mit  
einer „Botschaft”. Mit Weisheiten wie „Wenn der Wind der 
Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen 
Windmühlen” oder „Schaut bitte auf die Strasse und nicht 
auf euer iPhone”. Oder „mehr Politik VOM Volk! – und weg 
mit dem Lobbyismus in der schweizer Politik!”; die Dame, 
die ihn (und andere) eingereicht hat, stellt gleich noch 
Links zu ihrem Bild, u.a. in Dessous, dazu. Sie sucht übri-
gens Modeljobs.

Es findet sich vieles in den #SagesderSchweiz-Botschaf-
ten: „Wer die Schweiz nicht ehrt, ist der Schweizerpass 
nicht wert!” etwa, „Das Volk ist das Land und nicht die  
Institutionen”, „Die meisten Werbekampagnen sind höch-
stens mittelmässig. Diese auch” oder „Die Medienbranche 
der Schweiz manipuliert uns alle mit einseitigen Informa-
tionen aus den Presse agenturen – wir bekommen nur  
Medienmüll präsentiert – wacht auf!” 

Hand aufs Herz: Haben Sie sich das genau so vorgestellt? 
Nicht ganz? Es hätte sich, vor dem Start dieser konvergen-
ten Kampagne, gelohnt, einmal in die  Online-Kommentar- 
spalten der Medien Ihrer Mitglieder zu schauen. Dort finden 
sich solche „Botschaften” aus dem Volk schon seit Jahren. 

Die freundlich grüssenden Digital Immigrants von
EDITO+KLARTEXT

e

Job

Die zweisprachige (D/F) Fachzeitung GastroJournal erreicht 
in einer Auflage von 20‘500 Exemplaren jede Woche Unter-
nehmen aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus in der 
Schweiz. Gleichzeitig ist GastroJournal die offizielle Wochen-
zeitung des Branchenverbandes GastroSuisse, dem natio-
nalen Verband für Hotellerie und Restauration.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir  
nach Vereinbarung eine/n

französisch schreibende/r

Redaktorin/Redaktor 100%
Aufgabenbereich
-   Schreiben von journalistischen Texten aus den Bereichen 

Gastronomie, Hotellerie und Tourismus

-   Einarbeiten in die Materie aus Sicht der Unternehmer

-   Recherche zu verschiedenen Themen aus den Bereichen 
Gastronomie, Hotellerie und Tourismus

-   Selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten, 
auch im Team

-   Einbringen neuer Ideen, um die Zeitung stetig weiterzu-
entwickeln

-   Stilsicheres Schreiben unterschiedlicher journalistischer 
Textformen in Französisch

-   Absprachen mit deutscher Redaktion

Anforderungen
Sie haben eine journalistische Ausbildung oder eine Hotel-
fachschule absolviert und haben erste Erfahrungen im Jour-
nalismus gemacht. Sie interessieren sich für die vielfältigen 
Belange der Gastronomie,  Hotellerie und Tourismus, auch 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Im Deutsch drücken Sie 
sich mündlich gut aus und Sie verstehen deutsche Texte. Sie 
sind bereit, sich auch mit Verbandsthemen auseinander zu 
setzen. Erfahrungen mit den gängigen Layoutprogrammen 
runden Ihr Profil ab.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns, Sie 
kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen mit Foto per E-Mail oder per Post an:
 
GastroSuisse, Simone Baumgartner
Leiterin Personal, Blumenfeldstrasse 20, 
8046 Zürich oder personal@gastrosuisse.ch
Telefon 044 377 52 53

www.gastrosuisse.ch / www.gastrojournal.ch  

Anzeige



Le ricompense del giornalismo svizzero | www.swisspressaward.ch

Il premio

Somma totale distribuita:
CHF 110’000.–

Per media locale:
CHF 20’000.–

Premio per il fotogiornalismo:
CHF 20’000.–

Per categoria:
CHF 2’000.–

Attribuzione delle  
ricompense:
Mercoledì, 15.4.2015

Le categorie

Swiss Press Print / Online /
Radio / Video

Il premio svizzero per il 
giornalismo locale si rivolge 
ai professionisti media delle 
quattro regioni linguistiche 
svizzere. 

Swiss Press Photo 

Il premio svizzero per il  
fotogiornalismo si rivolge a  
fotografi indipendenti,  
sotto contratto ed a gruppi  
di fotografi.
 

I lavori

I lavori publicati dal 1 gennaio 
al 31 dicembre vengono 
presi in considerazione. Unica 
eccezione: Per la categoria 
«Reportage» di Swiss Press 
Photo, una publicazione non  
è necessaria.

Giornalismo locale  

Sono ammessi i contributi 
apparsi via stampa, TV, radio  
o online indipendentemente  
dal tema e dalla regione  
linguistica. Condizioni di  
partecipazione:
– legame diretto con  
   l’attualità
– giornalismo locale 
– redazione in una delle  
   quattro lingue nazionali  
   (it/fr/all/rm).

Fotogiornalismo

Sono ammesse fotografie 
individuali o serie, in bianco e 
nero ed a colori. 
Categorie: Attualità, Vita 
quotidiana, Reportage, Ritratti, 
Sport e Internazionale. 

Partecipazione

L’iscrizione è online.  
 

Termine di  
partecipazione:  
Venerdì, 9.1.2015

Regolamento  
&Informazioni:

www.swisspressaward.ch 

Facebook: 
Swiss Press > Print > Online 

> Radio > Video > Photo


