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Das Positive sehen

An dieser stelle wird oft auf eher bedenkliche entwicklungen in der medienwelt hinge-
wiesen, wird kritisiert, manchmal gemahnt. Und dabei wird oft zu wenig gewürdigt, 
dass quasi täglich hervorragende medienleistungen produziert werden. das Positive 
kommt zu kurz – hier soll es für einmal im Vordergrund stehen.

Am JournalismusTag.14 treffen sich über 200 medienschaffende, um eine Berufsdebatte zu 
 führen. die Az medien investieren in mehrere grössere publizistische Produkte. Und über das 
«Jahrbuch Journalismus» gibt es da und dort zumindest ansatzweise inhaltliche dispute.

eine eher zufällige Aufzählung, ich weiss, aber setzen wir sie fort.

die Boulevardzeitung «sonntagsblick» macht nach eigenen Recherchen einen Betrug im Fleisch-
geschäft publik, welcher nicht nur viel Beachtung findet, sondern auch Folgen nach sich zieht. 
Fast noch bemerkenswerter: zuerst 
wollte das kritisierte Unternehmen die 
Publikation über ein Gericht verhin-
dern. Aber das Handels gericht in 
Aarau befand, es bestehe ein offen-
sichtlich öffentliches interesse an einer 
Verbreitung der Fakten.

das zürcher Bezirksgericht wiederum 
wollte die Korrespondenz einer mut-
masslichen informantin mit einer Re-
daktion im Fall „mörgeli/Ritzmann” 
nicht als möglichen Beweis zulassen – es ging um die Frage der Amtsgeheimnisverletzung. da-
mit wird das Prinzip des Quellenschutzes massiv gestärkt. informanten von Journalistinnen 
werden so in zukunft angstfreier agieren  können. 

Ja, vieles im Bereich von medien und Journalismus bieten Anlass zur Freude. Aber natürlich 
nicht nur. Wir werden deshalb mit unserem medienmagazin auch im kommenden Jahr die  
medienszene kritisch begleiten und Fragwürdiges kritisieren. Und weiterhin auch Hintergründe 
und  erklärungen zum schnellen Wandel in der medienwelt anbieten, über den Journalmus de-
battieren und über unser Berufshandwerk berichten. Aber auch für den medienjournalismus ist 
die wirtschaftliche situation schwieriger geworden. Wir erlauben uns deshalb, ihnen zum Jah-
resschluss einen Brief mit der Bitte um eine sympathie-spende beizulegen. Für ihre Unterstüt-
zung im Voraus vielen dank!

Die wirtschaftliche 
Situation ist für den 

Medienjournalismus 
schwierig.
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Gewerkschaft Medien und Kommunikation

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sinnvoll kombinieren und 
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen. Diese Formel gilt auch für 
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot von Mobility profitieren 
können. 

Exklusiv für SSM-Mitglieder: Sie erhalten das Mobility-Abo im Wert von CHF 290.- im 
ersten Jahr kostenlos. Im Folgejahr profitieren Sie vom vergünstigten Angebot, einem 
Mobility-Jahresabo für CHF 70.-.

Sie zahlen einen kategorienabhängigen Stunden- und Kilometertarif, darin enthalten sind 
Benzin, Service, Reparaturen, Versicherungen und Administration (Fahrzeuge gibt’s bereits 
ab CHF 2.70 pro Stunde und 0.48 pro Kilometer). Mobility stellt über 2'200 Fahrzeuge an 
1'100 Standorten in der Schweiz rund um die Uhr in Selbstbedienung zur Verfügung. Ihren 
nächstgelegenen Standort finden Sie unter www.mobility.ch.

Anmeldung ausschliesslich über unser Zentralsekretariat in Zürich telefonisch unter 044 202 
77 51 oder per E-Mail unter info@ssm-site.ch (Privatadresse und Geburtsdatum angeben). 

Schweizer Syndikat Medien schaffender

Die Schweizer JournalistInnen 
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Jahrestreffen der europäischen 
Journalistenföderation EJF:

impressum und syndicom 
initiieren den europäischen 
Widerstand gegen Kriegs-
propaganda in Russland 
und in der Ukraine!

Die auf Schweizer Initiative zustande gekommene Motion wurde 
einstimmig verabschiedet. Sie unterstützt die Kolleginnen und 
Kollegen in der Ukraine und in Russland, die sich für ihre Un-
abhängigkeit wehren. Alle Medien Europas sind von der Des-
information in der Konfliktregion betroffen. Der gemeinsame 
Widerstand stützt die Pressefreiheit in ganz Europa. Die Motion 
im Volltext hier: www.impressum.ch / www.syndicom.ch

EFJ fordert Schweizer und 
europäische Verleger auf, 
GAV-Verhandlungen auf-
zunehmen!

In einer einstimmig verabschiedeten Motion fordert die EJF die 
Schweizer Verleger ausserdem auf, die Einladung von syndicom 
und impressum zu GAV-Verhandlungen anzunehmen. Der euro-
päische Dachverband der Zeitungsverleger ENPA wird ermahnt, die 
Sozialpartnerschaft unter seinen Mitgliedern zu fördern. Die Motion 
im Volltext hier: www.impressum.ch / www.syndicom.ch

Frauenbilder – Männersprache?  
Weg mit den Klischees! 
 
Leitfaden zu einer gendergerechten Berichterstattung 

 Das Binnen I oder eine kreative sprachliche Lösung?   
 Ist die Frau im Bild nur ein attraktiver Farbtupfer? 
 Würde ich einer Frau/einem Mann die gleichen Interviewfragen stellen? 
 
Diese und weitere Fragen behandelt der Leitfaden. Zu finden hier 
 

www.ssm-site.ch/medien/dossiers/medien-und-geschlecht/ 
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10 > Axel Wüstmann, der CEO von AZ Medien, im Interview.
16 > Helfen neue Formate der Tagesschau?

Die anderen 
Themen auf  
edito.ch
Aktuell finden Sie:
> Die neu gewählte Chefin beim 

Bakom für Radio und TV: 
Roberta Cattaneo

> Gewichtiges zur Journalismus- 
debatte: Catherine Duttweiler  
in der ZEIT und Christoph Keller 
im Edito

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

Dazu Veranstaltungsagenda, 
Medienpreise, Blick in die 
 Medienwelt.

 

„#Cook #nzz Unser Kommentar ist Fehlleistung. …”  Reaktion von NZZ-Chef Markus Spillmann am 31.10. auf einen Kommentar  
einer Kollegin vom gleichen Tag im eigenen Blatt.

 6  NZZ stösst die Ostschweizer vor den Kopf
 Politiker und medienschaffende befürchten einen Abbau in den Redaktionen

7  Bewegung beim Print-GAV
  nach Klage der Gewerkschaften scheinen Verhandlungen wieder möglich

8  Das Ende einer Schweizer Fotoagentur
 Hintergründe zum Aus bei Pixsil

9  Die Qualitäts-Debatte an der Basis
 inputs von edito-Leserinnen

10  Wohin die AZ Medien steuern
 CeO Axel Wüstmann im interview

16  Die Herauforderungen für die Tagesschau
 Generation 3.0 braucht neue Konzepte

18  FOTO in ARBEIT
 der Fotograf daniel Rihs über sein Projekt „Löchligut”

20  Matthias Daum, das Schweizer Profil in der ZEIT
 Wie der Redaktionsleiter „schweiz” denkt und tickt

26  „Slack” — Hilfe bei der Redaktionsdebatte
 Redaktionen nutzen zunehmend den neuen Chatdienst

 Rubriken
23 Paparazzi

24 Auslandbrief

27 Brief an …

Jetzt 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

Medienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbandes
 Um eine qualitativ hochstehende Berichterstattung über rechtliche Themen und die Information breiter Bevölkerungskreise über 

Wesen und Wert des schweizerischen Rechts zu fördern, vergibt der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) den
 SAV-Medienpreis 2015.
 Der Preis wird im kommenden Jahr anlässlich des Schweizerischen Anwaltskongresses am 4. Juni 2015 in Luzern zum vierzehnten 

Mal verliehen. Er besteht aus einem Geldbetrag von CHF 10’000.–.
 Der SAV-Medienpreis richtet sich an alle Medienschaffenden periodischer Medien. Bei der Jurierung berücksichtigt werden Presse-

artikel und Reportagen sowie Sendungen in Radio und Fernsehen. Einsendetermin: 31. Januar 2015.
 Die Teilnahmebedingungen (d/f/i) finden Sie auf unserer Website: www.sav-fsa.ch

Anzeige
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Die NZZ organisiert ihre Regionalzeitungen neu. Im Thurgau wehrt sich die Politik  
gegen einen Abbau der Lokalberichterstattung. Die Mitarbeitenden beim „St. Galler 
Tagblatt” und bei der „Thurgauer Zeitung” sind in Sorge. Von Harry Rosenbaum.

mit einem High noon 
 Finish versucht die 
nzz-Gruppe den Ab-
wärtstrend bei ihren 
Regionalzeitungen zu 

stoppen. Überraschend wurde daniel 
ehrat (55), Gesamtleiter der st. Galler Tag-
blatt medien, abserviert und durch den 
bisherigen Gesamtleiter der Luzerner Lz 
medien, Jürg Weber (56), ersetzt. damit 
übernimmt Weber in der nzz-Gruppe 
den neu geschaffenen Job eines Leiters 
 Regionalmedien. das „st. Galler Tagblatt” 
mit seinen sieben Kopfblättern in der Ost-
schweiz und die „neue Luzerner zeitung” 
mit ihren fünf Kopfblättern in der zent-
ralschweiz sollen künftig unter nutzung 
der synergien zentral geführt werden. 

Schlanker, rentabler. Weber kommen-
tiert seinen Aufstieg förmlich: „Wenn wir 
schon alles in einer Firma unterbringen, 
dann braucht es auch einen Chef für das 
Ganze. Wir mussten uns für eine Person 
entscheiden, die diese Funktion ausübt.” 
dass dem Luzerner der Vorzug gegeben 
worden ist, frustriert den st. Galler ehrat: 
„nebst persönlichen Faktoren hat die kom-
merzielle seite eine Rolle gespielt”, sagte er 
dem Online-Portal „Persönlich”. Und wei-
ter: „Luzern ist seit Jahren schlanker und 
fokussierter aufgestellt, zudem auch noch 
rentabler. Wir haben in der Ostschweiz 
teilweise ganz andere strukturelle Gege-
benheiten und Voraussetzungen.”

damit machte sich Weber schon mal 
vertraut. er nahm in Bischofszell auf dem 
Podium des medienforums Platz, das die 
örtliche CVP zum Problemblatt „Thur-
gauer zeitung” (Tz) veranstaltet hatte. 
„Chapeau!”, sagt der örtliche Parteipräsi-
dent Thomas diethelm. „dass der oberste 
Chef gleich selbst in die Provinz kommt 

und Red und Antwort steht, hätten wir 
nicht erwartet.”

sicher war es ein kluger schachzug 
und zudem ein Bonusgewinn. im April hat-
ten nämlich zwei Politiker und altgediente 
Journalisten, Andrea Vonlanthen und Pa-
trick Hug, in einer interpellation im Kan-
tonsparlament den niedergang des über 
200-jährigen Traditionsblattes thematisiert 
und den zürcher medienkonzern dafür 
massiv kritisiert. seit die Tz vor vier Jahren 
von der Tamedia ins Portefeuille der nzz 
wechselte, seien im Rahmen drastischer 
sparmassnahmen 500 redaktionelle stel-
lenprozente abgebaut, das Redaktionsbüro 
in Kreuzlingen geschlossen und der Regio-
nalteil stark reduziert worden. Hingegen sei 
aber 2014 der Preis für ein Jahresabonne-
ment von 375 auf 404 Franken gestiegen, 
heisst es in der parlamentarischen Anfrage. 
Vor vier Jahren hatte die Tz noch eine Auf-
lage von 46 000 exemplaren, heute liegt sie 
bei 36 428 und das Blatt hat drei Lokalseiten 
weniger. die Kantonsregierung zeigt sich  
in der Beantwortung der interpellation 
 besorgt. sie will bei der obersten Konzern-
leitung der nzz vorsprechen.

Regionalmedien-Leiter Weber sagt 
im Gespräch mit ediTO, dass der Wunsch 
aus dem Thurgau in zürich gehört worden 
sei und die nzz-Konzernleitung sich dem-
nächst mit dem Regierungsrat treffen 
wolle. „Wir werden die Tz bestimmt nicht 
ausplampen lassen. sie ist im Verbund 
 neben dem ‚st. Galler Tagblatt’ die grösste 
 Regionalausgabe”, betont der neue Ge-
samtleiter. Und weiter: „die Tz ist in den 
letzten Jahren mit den verschiedenen Fusi-
onen und den mantelwechseln, die schon 
vor der nzz-Ära stattfanden, arg gebeutelt 
worden. diese Häufung von Änderungen 
ist für die Leser und Leserinnen sehr un-
angenehm und verscherzt das Vertrauen.” 

es sei jetzt wichtig, wieder Ruhe in die Tz 
hin einzubringen, sagt Weber.

die Regionalblätter in der Ost- und 
zentralschweiz, die sich über die Freie 
Presse Holding AG (FPH) zu mehr als 
90 Prozent in den Händen des nzz-Kon-
zerns befinden, sind ein wirtschaftliches 
minenfeld. Beide medienhäuser leiden seit 
Jahren unter rückläufigen erträgen aus 
dem Werbemarkt und dem druck. die 
Tagblatt medien erzielten 2013 einen ope-
rativen Gewinn von 6,6 millionen Franken 
und mussten sich im Vergleich zum Vor-
jahresergebnis satte 6,8 millionen ans Bein 
streichen. Bei den Lz medien ist das ergeb-
nis weniger erschreckend: der operative 
Gewinn lag bei 10,6 millionen Franken, 
1,9 millionen tiefer als 2012.

„der neue solls richten”, wird wohl 
die unternehmerische devise der nächsten 
Jahre für Weber lauten. „Jetzt kommt die 
Knochenarbeit”, sagt er. „Wir werden quer-
beet in den beiden medienhäusern bei 
 allen Prozessen im Betrieblichen, im mar-
keting und in der Produktionsvorstufe die 
Frage aufwerfen, was wir zusammenlegen 
können und wie dies allenfalls zu gesche-
hen hat”.

Abschied vom „Gärtlidenken”. in die-
sem zusammenhang wird es aber auch Be-
reiche geben, die heikler sind als andere, 
beispielsweise die Redak tionen. Trotzdem, 
man wird vom „Gärtlidenken” Abschied 
nehmen müssen. das tönt alarmierend. 
entsprechend gehe in den Redaktionen 
von Tagblatt medien auch die Angst vor 
entlassungen um, berichten mitarbei-
tende. „es wird ständig Personal abgebaut”, 
sagt marco moser, Ostschweizer Präsident 
der Journalistenorganisation impressum. 
„die Arbeitsbedingungen werden zuneh-
mend schlechter.”

Ostschweizer NZZ-Turbulenzen: 
Der Neue solls richten

E medienszene
RegioNalzeituNgeN 

zu den personellen Konsequenzen äus-
sert sich Weber zurückhaltend. den Befürch-
tungen über stellenabbau kann er nur bedingt 
entgegentreten: „es geht in dieser Frage nicht 
nur um die Redaktionen, sondern um die ganze 
Belegschaft. Unsere Planung ist mittelfristig auf 
die nächsten zwei Jahre ausgelegt und geht von 
einer Geschäftsentwicklung aus, wie sie unter 
den heutigen Bedingungen zu erwarten ist. Wir 
werden vor allem prüfen, wo wir noch effizien-
ter sein können. so werden wir bei personellen 
Lücken, die durch Pensionierungen und Ab-
gänge entstehen, überlegen müssen, ob wir 
 jemand einstellen oder ob es auch andere 
 Lösungen gäbe. so weit wie möglich werden wir 
den Personalbestand über natürliche Fluktuati-
onen regeln.” Ob für die Regionalzeitungen in 
st. Gallen und Luzern grössere sparvorgaben 
formuliert werden, lässt Jürg Weber offen. das 
hänge von der entwicklung der zahlen ab. die 
Kostenseite müsse kontinuierlich schlanker 
werden.

Bekenntnis zur Vielfalt. mit der zusam-
menlegung der beiden Regionalmedienhäuser in 
der nzz-Gruppe sollen die internationalen und 
nationalen stoffe in den zeitungen zentral auf-
bereitet und die regionalen und lokalen Bereiche 
verstärkt werden. „Wir wollen die Vielzahl unse-
rer Regionalzeitungen erhalten”, sagt Weber.

mark eisenegger vom Forschungsinstitut 
Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) an der Uni-
versität zürich beobachtet die entwicklung bei 
der Tz. er arbeitet derzeit an einer empirischen 
studie über das Kopfblatt-system. Und formu-
liert zweifel: „das Kopfblatt-system führt nicht 
zur stärkung der Regionalzeitungen. die Folgen 
sind der Abbau regionaler und lokaler inhalte. 
die publizistische Vielfalt wird nicht gestärkt, 
sondern durch redaktionelle zusammenlegun-
gen abgebaut.”

die nzz-Gruppe nimmt unternehme-
risch ihre Regionalzeitungen stärker an die Kan-
dare. das geschieht aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit und nicht im interesse der Qualität des 
Journalismus. das Resultat ist die mediale Ver-
ödung der Regionen.

Harry Rosenbaum ist freier Journalist.

Während schon bald die Weihnachtsglöcklein klingeln, heisst  
es für syndicom und impressum weiterhin „Jetzt schlägt’s 13!”. 
Immerhin scheinen erstmals seit langem Gespräche zwischen den 
Verlegern und den Gewerkschaften im Printbereich möglich.

Am 13. dezember und  
am 13. Januar sind noch 
Aktionen zu erwarten”, 
sagt impressum-Präsi-
dent daniel suter.  seit 

Anfang dieses Jahres haben syndicom 
und impressum jeden monat am drei-
zehnten zu einem „schlag” ausgeholt 
und im zehnten Jahr nach der GAV-Kün-
digung durch den Verband schweizer 
Presse Aktionen für einen Gesamtar-
beitsvertrag und für eine angemessene 
Arbeitszeitregelung durchgeführt. in 
diesem Rahmen haben sie einzelne Ver-
lagshäuser wegen Verstosses gegen das 
Arbeitsgesetz angezeigt – weil dort die 
Arbeitszeiten nicht erfasst werden. Of-
fenbar zeigten diese Anzeigen Wirkung.

Zweite Verfügung. Als erste traf es 
am 13. Januar dieses Jahres Tamedia. sie 
führte mitte september denn auch eine 
Arbeitszeiterfassung ein – via excel-do-
kument. doch seit ende Oktober gilt das 
bereits nicht mehr. „die Arbeitszeiter-
fassung mittels excel wurde eingeführt, 
weil uns das Arbeitsinspektorat zürich 
mit einer rechtskräftigen Verfügung 
dazu verpflichtet hatte”, so Christoph 
zimmer, Leiter Unternehmenskommu-
nikation der Tamedia. das medienhaus 
habe gegen die Verfügung rekurriert, das 
Arbeitsinspektorat zürich habe darauf 
die erste Verfügung aufgehoben – und 
eine zweite Verfügung ausgesprochen: 
„da wir gegen diese Rekurs erhoben ha-
ben und dieser Rekurs aufschiebende 
Wirkung hat, wurde die Verpflichtung 
zur strikten erfassung der Arbeitszeiten 
und Pausen in einem excel-dokument 
ende Oktober wieder aufgehoben.” 

Tamedia, so zimmer weiter, setze 
sich gemeinsam mit dem Verband 
schweizer medien „weiterhin für eine 
flexible und zeitgemässe Arbeitszeiter-
fassung ein, die den Bedürfnissen der 
medienbranche gerecht wird”. Ob sich 
die Vorstellungen des Verbands über 
eine solche Arbeitszeiterfassung mit 
denjenigen von syndicom und impres-
sum zur Übereinstimmung bringen las-
sen, muss sich weisen. „immerhin pla-
nen Verlegerverband, impressum und 
syndicom, noch dieses Jahr ein gemein-
sames Gremium zur Aufnahme von 
Verhandlungen auf die Beine zu stel-
len”, sagt stephanie Vonarburg, zent-
ralsekretärin der Branche Presse und 
elektronische medien bei syndicom.

Bei solchen Gesprächen soll es 
 wegen der ungeklärten Frage der Arbeits-
zeiterfassung um Arbeitsbedingungen 
gehen. das wirkt wie ein kleiner schritt. 
Aber nach den starren Fronten der letz-
ten Jahre könnte das sogar einen durch-
bruch auf dem Weg zu GAV-Verhandlun-
gen bedeuten. syndicom und impressum 
hatten kürzlich vorgeschlagen, den mit 
den Westschweizer Verlegern ausgehan-
delten GAV als Basis von Verhandlungen 
in der deutschschweiz zu nehmen.

Schlussbouquet. Vielleicht läuten die 
letzten beiden „Jetzt schlägt’s 13!”-Akti-
onen ja einen Umschwung ein. „Am 13. 
Januar wollen wir nochmals einen Ak-
zent setzen, quasi ein schlussbouquet 
bieten”, sagt daniel suter: „es ist das 
ende der Aktion, aber nicht das ende 
der Bemühungen um einen GAV. Wir 
hoffen, dass die Verleger bis dann be-
griffen haben, worum es geht.” Bbü

Es schlägt weiterhin 13!
Emedienszene

PRiNt-gav

Anzeige

Sie haben ein Ziel . Wir WeiSen den Weg.
bachmann medien ag basel | bachmannmedien.ch
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medienjournalisten, Chef- 
redaktoren, hie und da 
ein Verleger (oft nega-
tiv), medienkolumnis-
tinnen, Jahrbuch-Ver-

treter, medienblogger und ihre Kommen-
tierer – sie alle äussern ihre meinung  
zum aktuellen Jahrbuch „Qualität der 
 medien”. doch was meinen eigentlich 
medienschaffende, die sich nicht „von Am-
tes wegen” mit dem Thema befassen, dazu?

Um das zu erfahren, haben wir 30  
zufällig ausgewählte, journalistisch tätige 
ediTO+KLARTeXT-Abonnenten angefragt, 
ob sie vier Fragen dazu beantworten wür-
den. Gerade zehn – vielleicht ein erster Hin-
weis auf die Wahrnehmung des Jahrbuchs – 
haben reagiert, vier davon abschlägig. 

sechs Angefragte haben die Fragen 
beantwortet, die Breite ihrer Antworten ist 
erstaunlich. das beginnt schon bei der 
Frage, ob sie sich über die Befunde des Jahr-
buchs 2014 informiert haben: zwei von ih-
nen haben sich aus verschiedenen medien 
darüber informiert, zwei haben ausser 
 medienberichten auch direkt die Haupt-
befunde der studie konsultiert, zwei ver-
neinen die Frage – aus zeit- respektive 
 interessemangel.

„ist es wichtig und richtig, dass es 
diese Forschung über medienqualität 
gibt?”, fragten wir – und erhielten ein un-
terschiedlich dezidiertes „Ja” zur Antwort: 
„eine kritische Beobachtung und Beglei-
tung der entwicklung unserer medien-
landschaft tut not! Obwohl sich der zeit-

geist (einer Wohlfühlgesellschaft) davon 
wohl kaum beeindrucken lässt”, findet 
etwa die Journalistin und Autorin Barbara 
Weber-Ruppli. daniel Wahl, Co-Leiter 
 Ressort Baselland bei der „Basler zeitung”, 
schätzt Forschung über medienqualität als 
„generell wichtig” ein, weil sie zum nach-
denken über das eigene schaffen führe. 
doch, so Wahl: die Autoren des Jahrbuchs, 
das fög um Kurt imhof, hätten sich in den 
vergangenen Jahren mit Kurzschlüssen 
und Fehlinterpretationen sowie einer frag-
würdigen erhebungsmethodik ins Abseits 
gestellt. david Bruderer schliesslich, sport-
redaktor im Teilzeitpensum bei der „zü-
richsee-zeitung”, antwortet kurz und 
knapp mit: „Ja, nur erlebe ich in meinem 
Alltag, dass aus Kostengründen die Quali-
tät oft zu kurz kommt.”

Viel Zustimmung — und Kritik. Teilen 
diejenigen, die sich über das aktuelle „Jahr-
buch” informiert haben, dessen Befunde? 
Auf diese Frage gibt es zwar allgemeine zu-
stimmung – aber auch Kritik. Für Barbara 
Weber-Ruppli trifft „der als besorgniserre-
gend eingestufte Befund des foeg ziemlich 
genau meine persönliche einschätzung”. 
eugen Kiener, Redaktor der Verbandszeit-
schrift „samariter”, teilt die einschätzung 
ebenfalls: „Gelegentliche Blicke in die Gra-
tismedien, in die sRF-‚Tagesschau’ und in 
andere medien bestätigen mir die starke 
Oberflächlichkeit, die Ausrichtung auf 
Boulevard-Themen.” 

Für René schell, Journalist und Pro-
jektleiter bei sRF Kultur, sind die Befunde 
des Jahrbuchs „nachvollziehbar, metho-
disch und faktisch belegt” und decken sich 
mit eigenen Beobachtungen und erfahrun-
gen. er setzt jedoch ein grosses „Aber” 
dazu: Aus den Befunden folgten teils „frag-
würdige, zugespitzte und pauschalisierte” 
Aussagen. so würden etwa Unterhaltung 
und informationsjournalismus als Antipo-
den dargestellt – Unterhaltung als schlecht, 
emotional und billig, informationsjourna-
lismus als gut, sachlich und wertvoll. doch 
da fehle eine differenzierung: „entschei-

dend sind inhalt und Gehalt, nicht Formate 
oder die Kategorisierung nach journalisti-
schen Genres.”

Grosse einigkeit herrscht bei der 
Frage, ob die diskussion über das Jahrbuch 
nur sache der medienwissenschaft sei oder 
ob sie auf Redaktionen und unter medien-
schaffenden stattfinden müsse: Alle verlan-
gen eine diskussion in der Branche, auf den 
Redaktionen. „Qualität muss gerade in den 
Printmedien intern ein Thema sein – wie 
sollen sie sich sonst vom ganzen Online- 
und Gratisblättli-müll abheben?”, findet 
david Bruderer; für eugen Kiener gehören 
diskussionen um die Qualität „zu jedem 
Produkt, das sich verkaufen will”. Und für 
daniel Wahl gehört diese diskussion nicht 
nur in die Redaktionen, sondern auch in 
die Öffentlichkeit: „es ist nur transparent, 
wenn auch die Öffentlichkeit mitbekommt, 
dass die medienbranche – ohne sich selbst 
zu wichtig zu nehmen – über ihr selbstver-
ständnis und ihr Handwerk nachdenkt.” 

ein Publizist, pensioniert (er möchte 
anonym bleiben), sieht wenig gesellschaft-
liches interesse an medienqualitäts-Fragen 
und „sehr starke” Kräfte, die Qualitätsjour-
nalismus „bewusst und unbewusst behin-
dern oder verhindern”. er erhofft sich von 
informationen und diskussionen über die 
Jahrbuch-ergebnisse einen Beitrag zu  
 einer Änderung. René schell schliesslich 
wünscht sich eine diskussion unter Jour-
nalisten, aber auch mit Verlegern, Ge-
schäftsleitungen, Wissenschaftlern – und 
in der Öffentlichkeit: „Wir Journalisten 
brauchen diese Auseinandersetzung; denn 
daraus ziehen wir letztlich das Vertrauen, 
auf das die medien dringend angewiesen 
sind.” 

die Antworten der sechs zitierten 
finden sich in ganzer Länge unter edito.ch 
– dort wollen wir weitere stimmen zur 
Jahrbuch-debatte sammeln: Beantwortet 
die vier Fragen in der edito.ch-Kommen-
tarfunktion (#Jahrbuche+K).

Also doch: Stimmen aus 
der Journalismus-Basis

Emedienszene
QualitÄtS-JaHRBuCH

Zu den Befunden des 
Jahrbuchs „Qualität der 
Medien” äussern sich die 
üblichen Verdächtigen. 
Doch was meint die 
Leserschaft von 
EDITO+KLARTEXT dazu? 
Von Bettina Büsser

edito.ch

 Stimmen von Leserinnen und Lesern 
zum Qualitätsjahrbuch unter

E medienszene
FotoageNtuR

Pixsil, eine der bekannteren kleinen Agenturen für Pressefotografie in 
der Schweiz, hat geschlossen. Es stellt sich die Frage nach der Bedeutung 
solcher Fotografen-Agenturen. Von Philipp Cueni

die Agentur als solches exis-
tiert nicht mehr.” so zu le-
sen auf der Website von 
Pixsil. Keine medienmittei-
lung, nirgends ist darüber 

was zu lesen. Auch für die 38 Fotografinnen 
und Fotografen der Agentur kam der ent-
schluss der Besitzerin Kirsten Behrendt 
 offenbar überraschend. eine Konsultation 
der Agentur-mitglieder fand nicht statt.

es seien wirtschaftliche Gründe ge-
wesen, welche die Besitzerin zur Aufgabe be-
wegt habe, sagen ehemalige Agentur- Foto-
grafen. Kirsten Behrendt, die Alleininhabe-
rin, habe die Agentur mit viel engagement 
geführt. Offenbar habe sich Aufwand und 
ertrag nicht mehr gerechnet. das habe sicher 
auch damit zu tun, dass einige Redaktionen 
wegen der sparprogramme massiv weniger 
downloads vorgenommen hätten, so Ken-
ner der szene. Kirsten Behrendt selbst wollte 
nicht mit ediTO+KLARTeXT sprechen.

Interesse war da. Trotz der offenbar 
wirtschaftlichen schwierigkeiten gab es in-
teressenten, welche die Agentur oder zu-
mindest Teile davon weiterführen wollten. 
daraus scheint nichts geworden zu sein. 
Viele einzelne Fotografinnen und Fotogra-
fen von Pixsil haben von mehreren ande-
ren Agenturen Angebote erhalten, als sich 
das ende von Pixsil in der szene herumge-
sprochen hatte. Warum dieses interesse?

Für die Bildredaktionen der medien 
sind die etwa vier bis sechs kleineren 
schweizer Fotoagenturen wichtig: Wer es 
sich leistet, für seine Publikation das Bild-
angebot breit zu recherchieren und zu 
 vergleichen, wer auch Alternativen zum 
Angebot der grossen Agenturen sucht und 
exklusivere Bilder als die Konkurrenz zei-

gen will, der arbeitet oft mit den kleinen 
Agenturen zusammen. die Bildredaktionen 
wissen bei diesen Agenturen, welche Qua-
lität sie erwarten dürfen. Und das Organi-
sieren von Bildern ist auf diesem Weg 
 einfacher, als wenn der einzelne Fotograf 
kontaktiert werden muss. entsprechend 
seien viele Bildredaktoren entsetzt gewe-
sen, als sie vom Pixsil-Aus gehört hätten.

Für die Fotografinnen und Fotogra-
fen geht ein stück identität verloren, weil 
ihnen die Agentur eine zusätzliche signatur 
und ein gemeinsames Label verliehen hat. 
sie verlieren auf der Website der Agentur 
nicht nur einen Auftritt, sondern auch eine 
Verkaufsplattform für die Archivbilder. Für 
einige machte das immerhin etwa 20 Pro-
zent des Umsatzes aus. die Fotografen sind 
zwar freischaffend, aber sie geben ihre Bil-
der für die Vermarktung der Agentur.

Pixsil ist 2002 von neun profilierten 
Fotografinnen und Fotografen als Kollektiv 
gegründet worden. dominic Büttner und 
didier Ruef waren in den ersten sieben Jah-
ren die treibenden Kräfte. es ging dabei um 
Qualitätsfragen, die Westschweizer Kolle-
gen orientierten sich an der magnum-idee, 
die Anforderungen waren hoch. die ideen 
gingen aber relativ schnell auseinander. Un-
einig war man sich etwa darüber, welche 
thematischen schwerpunkte und Bilder auf 
der „Front” der Website gezeigt werden sol-
len. 2009 wurde Pixsil an Kirsten Behrendt 
verkauft. Alle Gründungs mitglieder ausser 
dominic Büttner und Béatrice devènes ver-
liessen die Agentur, sechs damalige mitglie-
der blieben. Bis heute hat Behrendt auf 38 
Fotografinnen und Fotografen ausgebaut.

mag sein, dass die Ausweitung der 
Agentur zu einer schwächung der identität 
geführt hat: nicht mehr jeder kannte jeden, 

es gab kaum inhaltliche debatten. Für jene, 
welche sich hinter der gemeinsamen signa-
tur einer Agentur auch gemeinsame Quali-
tätsvorstellungen, ein netzwerk mit fachli-
chem Austausch und eine Art von Verbind-
lichkeit wünschten, war das enttäuschend. 
Aber differenzen oder streit waren bei Pix-
sil offenbar nicht auszumachen.

Autorenfotografie. Gibt es sie noch, die 
Agentur als ideelles Projekt, als gemein-
same message? Für dominic Büttner ist die 
Geschichte dieser Art von Agenturen eng 
mit dem Begriff der „Autorenfotographie” 
verbunden. Und diese sei für ihn immer 
noch sehr wichtig. spricht man mit Foto-
grafen, dann wird schnell das spannungs-
feld zwischen individualität und Gruppe-
nidentität hörbar: die zugehörigkeit zu 
 einer Gruppe ist für viele interessant, aber 
man will dennoch nicht für einen namen 
stehen, unter welchem die Vorstellungen 
von Qualität zu breit und zu weit weg von 
den eigenen massstäben sind.

einige Fotografinnen und Fotografen 
von Pixsil haben bereits bei anderen klei-
nen Agenturen angeheuert. dominic Bütt-
ner ist mit einigen Pixsil-Kollegen und -kol-
leginnen daran, eine neue Agentur zu schaf-
fen, in der ein netzwerk und eigene Wert-
vorstellungen entwickelt werden  sollen. 
Unterstützt werden sie von Jann  Jenatsch, 
CeO von Keystone, der auch gerne geholfen 
hätte, Pixsil am Leben zu halten. Jann 
 Jenatsch ist bekannt für seine Begeisterung 
und sein grosses engagement für die Presse-
fotografie. Offenbar ist ihm an einer viel-
fältigen Fotoagentur- und lebendigen Foto-
szene gelegen. Wer meinte, der „Grosse” in 
der szene sei der zufriedene erbe beim Tod 
eines Kleinen, der liegt hier falsch.

Das stille Verschwinden 
der Agentur Pixsil
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Emedienszene
az medieN

„Wir sparen, um 
uns Projekte 
leisten zu können”
Seit anderthalb Jahren steht Axel Wüstmann an der operativen Spitze der AZ Medien. 
Mittlerweile hat er der Strategie des Unternehmens seine Handschrift aufdrücken 
können. Fotos Roland schmid, interview Bettina Büsser und Philipp Cueni

Anfang Jahr starteten die AZ Medien watson.ch, im Mai TV 24,  
im Juni gab es ein neues Layout für die „az Nordwestschweiz”,  
im September wurde die Dietschi AG mit dem „Oltner Tagblatt” 
übernommen, im Oktober folgten der Kauf der Zeitschrift 
„Haustech” und die Lancierung des „Badener Tagblatts” und im 
November die Inbetriebnahme einer neuen Zeitungsdruckmaschine 
in Aarau. Das klingt schon fast hyperaktiv. 
Wir investieren sehr viel, das stimmt. doch man kann nicht alle 
aufgezählten investitionen in denselben Topf werfen. die druck-
maschine, eine der grössten investitionen, ist eine ersatzinvesti-
tion. Wir schliessen zwei standorte und konsolidieren an einem 
standort. TV24 ist Teil unserer strategie, den Anteil der elektroni-
schen und digitalen Kanäle auszubauen. sowohl die dietschi AG 
als auch „Haustech” sind arrondierende investments. An der diet-
schi AG waren wir bereits mit einer minderheit beteiligt und das 
„Oltner Tagblatt” betrifft unser Kerngeschäft. Watson ist ein start-
up mit hohem unternehmerischem Risiko und finanziellem ein-
satz. Ausserdem ist der zeitpunkt der investitionen auch von Op-
portunitäten abhängig, auf die wir nicht immer einfluss hatten.

Aber es ist viel auf einmal.
Ja, es ist viel auf einmal und es belastet uns sowohl organisatorisch 
als auch finanziell stark. in ihrer Aufzählung haben sie zudem den 
neu gegründeten digitalen Bereich nicht erwähnt: Wir haben pa-
rallel unsere digitalstrategie formuliert und wollen das digitalge-
schäft mit unseren Websites mittelfristig deutlich ausbauen.

Lautet die Gesamtstrategie „Wachstum”?
Unser ziel ist es, mit medialen Angeboten auf allen Kanälen in der 
Region nordwestschweiz zu wachsen. Wir sind das kleinste der 
vier grossen medienunternehmen der schweiz und haben als ein-
ziges ausschliesslich einen regionalen Fokus. diesen Fokus wollen 

wir behalten, das ist der Kern unserer strategie. Um zu wachsen 
und das Risiko zu reduzieren, diversifizieren wir in andere 
 mediengattungen. Unser investitionsschwerpunkt liegt dabei im 
TV- und digital-Geschäft, hier sehen wir Chancen für uns. die 
 anderen märkte, insbesondere Print, stagnieren. 

Die Lancierung des „Badener Tagblatts” klingt nach Luxusprodukt. 
War da Peter Wanner die treibende Kraft?
Ja, der Verleger war der initiator und die treibende Kraft. es ist aber 
kein Luxusprodukt, es geht um unser Kerngeschäft. Wir haben 
jetzt 11 Regionalsplits bzw. -ausgaben und glauben an die regio-
nale Bedeutung unserer zeitung. mit der marke „Badener Tag-
blatt” hatten wir ein kleines Juwel mit gutem image und hoher 
 Bekanntheit ungenutzt im „Keller”. Wir wollen damit im Raum 
Baden die Leserbindung stärken. 

Definieren Sie für einzelne Segmente und Bereiche unterschiedliche 
Gewinnmargen, die Sie erreichen wollen?
Ja. Wir betreiben, wenn man so will, neun Geschäftsfelder: Tages-
zeitung, sonntagszeitung, Anzeiger, Publikumszeitschriften, 
Fachzeitschriften, Bücher, TV, Akzidenzdruck, zeitungsdruck, 
jetzt kommt noch der digitalbereich dazu, er betrifft mehrere die-
ser Geschäftsfelder. Wir haben in jedem Geschäftsfeld einen ande-
ren Anspruch an die Profitabilität, wir haben auch in jedem eine 
unterschiedliche Wettbewerbssituation und marktposition.

Kann innerhalb des Unternehmens quersubventioniert werden?
das tun wir ständig, ich würde es aber nicht als Quersubventio-
nierung bezeichnen. Wir schauen, dass der Betriebs-Cashflow 
über das gesamte Unternehmen über 10 Prozent liegt. Und dann 
investieren wir mit dem ziel, das Unternehmen insgesamt zu-
kunftsfähig zu machen.

Axel Wüstmann, 40, ist seit 
1. Juni 2013 CEO der AZ Medien. 
Wüstmann, der in München 
Betriebswirtschaft studiert und 
mit einem MBA in Mailand 
abgeschlossen hatte, arbeitete 
1998 erstmals in einem Medien-
haus: als Trainee bei Gruner + Jahr 
in Hamburg. Bei Gruner + Jahr, das 
zu Bertelsmann gehört, arbeitete 
er unter anderem als stellvertre-
tender „Stern”-Verlagsleiter, 
Geschäftsführer stern.de und 
„Brigitte”-Verlagsleiter und ab 
2010 bis 2012 als Geschäfts-
führer Operations und Geschäfts-
führer der Digital GmbH sowie 
Mitglied der Verlagsgeschäfts-
führung Deutschland.
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Der regionale Fokus ist wichtig für AZ Medien. Mit TV 24 und 
watson geht es aber weit über die Region hinaus, wie schon mit der 
„Schweiz am Sonntag”. 
in unserer Region haben wir ungefähr 1,3 millionen einwohner 
und 200 000  KmU. Wir machten in dieser Region im Jahr 2013 
242 millionen Franken Umsatz – das ist pro einwohner viel. Wenn 
wir wachsen wollen, müssen wir das manchmal über die regiona-
len Grenzen hinaus tun. die „schweiz am sonntag”, „bz Basel”, 
TV24 und watson sind Beispiele dafür.
 
Der Digitalbereich ist Ihr zehntes Geschäftsfeld – geht es dabei um 
die digitalen Angebote der Print-Produkte und watson?
Vor einem Jahr haben wir uns ein mittelfristiges Umsatzziel im 
 digitalbereich von etwa 15 bis 20 millionen Franken gesetzt – das 
sind immer noch keine 10 Prozent des Gesamterlöses. dafür ha-
ben wir die CdO-Position in der Unternehmensleitung geschaf-
fen. Und wir haben eine strategie entwickelt und die entsprechen-
den mittel zur Verfügung gestellt. daran haben wir im letzten Jahr 
gearbeitet und sind fast überall vorangekommen. diese Vorge-
hensweise ist unabhängig von watson. sie ist vielmehr komple-
mentär. ich gehe davon aus, dass wir im digitalbereich in den 
nächsten Jahren noch mehrere Projekte anstossen werden. man-
ches wird uns gelingen , anderes nicht. 

Alle Verlagshäuser investieren in das Digitalgeschäft, in 
E-Commerce usw. Sie auch?
Wir werden uns zunächst auf Werbeerlöse konzentrieren. Für 
 e-Commerce sind wir zu klein. es gibt auch bis dato keine regio-
nalen Geschäftsmodelle. Für das Classified-Geschäft, also Rubri-
ken-Plattformen, gilt leider das Gleiche. Für Werbeerlöse brau-
chen wir Reichweite, und zwar in unserer Region. Wir konzentrie-
ren uns dabei auf die nordwestschweiz-seiten, die vier TV-seiten 
und „Wir eltern” sowie „ Kochen”. ich möchte, dass kein Unter-
nehmen in unserer Region zukünftig um uns herumkommt, wenn 
es auch online die 1,3 millionen einwohner erreichen will. 

Ist die Paywall, die Sie auf diesen Sommer angekündigt haben, vom 
Tisch?
nein, wir werden mittelfristig das Thema Registrierung umsetzen 
und auch bestimmte inhalte kostenpflichtig zur Verfügung stel-
len. die ganz normale e-Paper-App ist ja auch kostenpflichtig. 
 irgendwo dazwischen wird es noch neue Angebote geben. Aber es 
ist nicht unser ziel, dies schnell hochzufahren. der journalistische 

Paid-Content-markt ist noch sehr klein. Für beides, Werbung als 
auch Paid Content, brauchen wir Reichweite. Also konzentrieren 
wir uns zuerst darauf. Wir können nicht alles gleichzeitig tun. 

Bei der Digitalstrategie kommt einem automatisch das Stichwort 
Konvergenz in den Sinn. Was passiert dort bei Ihnen?
Wenn sie auf die Redaktion anspielen, haben wir im Oktober 
 einen für uns wichtigen schritt getan. Wir haben die regionalen 
Print-Ressorts der nordwestschweiz dem Chef digitale medien, 
Rolf Cavalli, unterstellt. dadurch haben wir die mannschaft, die 
potenziell fürs digitalgeschäft arbeitet, verdreifacht. das ist nach 
dem newsroom ein grosser nächster schritt.

Bedeutet diese Verdreifachung nicht einfach, dass die regionalen 
 Ressorts mehr – weil auch für Online – arbeiten müssen?
Am schluss haben alle mitarbeiter nur ein begrenztes zeitbudget. 
die Frage ist wo sie es einsetzen und wie. Wir gehen davon aus, dass 
Themenplanung und journalistische Umsetzung zukünftig effizi-
enter werden, weil schnittstellen zwischen Print und Online ent-
fallen. Und die entscheidung, wo welches Thema in welcher Form 
bessere Vermarktungsmöglichkeiten hat, wird auch besser.

Warum ist ausgerechnet watson nicht Teil der Digitalstrategie?
das kann man so nicht sagen. Über watson haben wir entschieden, 
bevor wir unsere digitalstrategie entwickelt haben, die sich auf re-
gionale Reichweite konzentriert. Aber aus Az-medien-Gesamtsicht 
trägt watson natürlich zu unserem digitalgeschäft bei. Auch indi-
rekt in Bereichen wie der Technologieentwicklung oder im Talent-
markt sind wir heute besser aufgestellt als vor 12 monaten.

Watson hat innerhalb des Unternehmens einen speziellen Status.
Um watson eine Chance auf erfolg zu geben, haben wir es wie ein 
start-up positioniert. Watson hat eine eigene mannschaft, eigene 
Technik und Vermarktung. diesen Freiraum wollten wir ihnen ge-
ben. ich glaube nicht, dass wir so weit wären, wenn watson von 
Anfang an im Unternehmen integriert gewesen wäre. 

Und wo steht watson im Moment?
mitte Januar 2014 hatte watson null Unique User, jetzt sind es 
800 000. Und watson wächst weiter. Watson wird als Wettbe-
werber wahrgenommen. Ausserdem ist watson weder als ein 
sehr boulevardeskes noch als ein sehr seriöses newsportal posi-
tioniert. Watson liegt irgendwo zwischen blick.ch und der nzz, 
und da wollten wir rein. Viele würden auch sagen, dass watson 
innovativ ist, von der Userführung bis zur Art und Weise, wie Ge-
schichten präsentiert werden. mit den erlösen sind wir in die-
sem Jahr hinter Plan. die entwicklung haben wir unterschätzt. 
Kürzlich haben wir das sales-Team aufgestockt und gehen von 
einer besseren entwicklung in den nächsten Quartalen aus. 

Sie verlieren mit watson eine halbe Million Franken pro Monat. 
Wie lange geben Sie diesem Start-up?
Wir haben eine zwei-, drei-Jahres-Perspektive. Watson muss 
dann noch nicht break-even sein. entscheidend ist die Umsatzent-
wicklung 2015 und 2016, sie muss relevant sein. selbst wenn wir 
dann noch Verluste machen: Wenn der Umsatz eine entspre-

chende Grössenordnung erreicht, sind wir auch willens, einen 
langen Atem zu zeigen.

Neben dem Digitalbereich ist Fernsehen eine weitere Priorität bei 
AZ Medien. Bisher hatte das Privatfernsehen in der Schweiz keinen 
kommerziellen Erfolg.
das kann man so pauschal nicht sagen. Wir hatten jedenfalls drei 
Regionalsender, davon zwei mit Konzession. Jetzt bauen wir noch 
TV24 auf. Wenn man eine kritische masse erreicht, dann ist es ein 
wirtschaftlich zu führendes Geschäft. TV24 entwickelt sich sehr 
gut, und ich gehe davon aus, dass wir die schwelle des 1-Prozent-
marktanteils, in den nächsten 18 monaten erreichen werden. dies, 
weil wir ein gutes Programm machen und beispielsweise als ein-
zige der überregionalen Privaten eigene nachrichten haben.

Und dafür gibt es einen Markt?
Für die überregionalen news-sendungen isoliert betrachtet wahr-
scheinlich nicht. Als sendergruppe mit einer kritischen Grösse ist 
es ein schöner UsP. 

Die Verlagshäuser benötigen für ihre Onlineauftritte laufende 
Bilder. Sie haben das Know-how dafür im eigenen Haus. Spielt das 
strategisch eine Rolle?
die vier Fernsehsender sind Teil der digitalstrategie. Wir wissen, 
wie man mit Bewegtbild umgehen kann, und wir haben Bewegt-
bild im Haus, ohne dass wir es extra produzieren oder bei der sRG 
anfragen müssen. Ab Januar sind wir technisch in der Lage, dass wir 
online über alle sites unsere Videos einsetzen können.

Im Print sind die AZ Medien in den Raum Basel vorgestossen, sind 
dort die Nummer zwei, kommen aber nicht wirklich vorwärts.
zunächst einmal sind wir zufrieden mit der aktuellen Position, die 
wir uns in den letzten drei Jahren erarbeitet haben. im Verbund 
mit der „nordwestschweiz” verdienen wir in Basel Geld. es geht 
nur mit diesem Verbund. Wir gewinnen nicht alle Abonnenten, 
die die Baz verliert, aber Tageszeitung und sonntagszeitung wach-
sen im Raum Basel sowohl im Abo- wie im Anzeigenmarkt.

Sie müssen doch den Anspruch haben, zumindest gleich gross wie 
die Nummer eins zu sein?
natürlich wollen wir in unseren märkten die nummer eins sein. 
Wir sind langfristig orientiert. Wer weiss, was in fünf Jahren ist.

Im Bereich Print wird in der Schweiz gerade heftig über die 
Presseförderung diskutiert. Die Verleger sehen den Grund für ihre 
Probleme vor allem bei der SRG.
ein Teil der Presseförderung kann darin bestehen, dass der staat 
nicht mit privilegierten einnahmen den Wettbewerbsdruck er-
höht, wie es zum Beispiel mit der sRG der Fall ist. da teile ich die 
Position mit vielen Verlegern. Übrigens auch in deutschland. die 
Werbebeschränkung der sRG ist meines erachtens im Vergleich 
zu anderen märkten relativ lax. es gilt eine Grenze zu ziehen. eine 
stärkere Werbebeschränkung für die sRG würde zumindest zu 
 einer anderen Verteilung der mediaausgaben führen.

Und das geht dann in die privaten ausländischen Werbefenster.
nein, nur zu einem Teil. die Werbefenster sind ja bereits gut gebucht. 
Wenn sie ab 20 Uhr keine TV-Werbung mehr auf den sRG-sendern 
hätten, dann gäbe es mehr Werbung auf 20minuten.ch, im „Blick”, 
auf watson oder 3+/4+ und TV24 – automatisch. die Werbungtrei-
benden brauchen grosse nationale Reichweiten. eine derartige Be-
schränkung der sRG würde helfen. im Bereich Online kommt hinzu, 
dass jeder Artikel auf sRG-Angeboten auch unsere Online-Angebote 
konkurrenziert, weil die sRG damit Aufmerksamkeit auf ihre Ange-
bote zieht. selbst wenn der Klick bei der sRG nicht monetarisiert 
wird: er findet nicht bei einem privaten medienunternehmen statt, 
wo er monetarisiert werden könnte. deshalb ist ein ausgefeiltes 
 Online-Angebot der sRG selbst mit einem Werbeverbot ein Problem 
für alle Privaten! die sRG kann mit Gebührengeldern ein Angebot 
auf die Beine stellen, bei dem keiner mitkommt.

Sie arbeiteten in einem internationalen Verlagshaus in Hamburg. 
Da sind Ihnen die kleinregionalen Befindlichkeiten hier wohl fremd?
nein, das sind sie nicht. man unterschätzt das Potenzial der 
 Region. Hier gibt es einen gesunden mittelstand, und die lokale 
 Politik mit der direkten mitbestimmung durch den Bürger hat  
ihr Fundament in der Region. das finde ich sehr positiv und für die 
regionalen medien ist es ein gutes Umfeld.

Wie nahe sind Sie als CEO beim publizistischen Bereich?
ich hoffe, ich habe die richtige nähe und den richtigen Abstand. 
ich bin sicherlich nicht so nahe dran wie der Verleger – der ist 
schliesslich in der Region und in der Publizistik gross geworden.

Halten Sie sich bei Debatten wie etwa GeriGate also raus?
nein, ich kann und möchte mich nicht raushalten und ich bin Teil 
des publizistischen Ausschusses. Aber ich halte sehr viel vom 
Chefredakteursprinzip. der Chefredakteur verantwortet das Blatt 
publizistisch. Bei schwierigen situationen gibt es natürlich immer 
eine diskussion. die können sie intern nur möglichst offen führen 
und am schluss muss der Chefredaktor eine entscheidung fällen. 

Sie entscheiden über viele Bereiche in Ihrem Unternehmen, die 
Betroffenen sind zum Teil weit weg von Ihnen. Spüren Sie Akzeptanz?

„Man kann nicht ständig die Prioritäten ändern.”

„Ich gehe davon  
aus, dass wir im 
Digitalbereich noch 
mehrere Projekte 
anstossen werden.”

E medienszene
az medieN
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ich glaube schon. Ohne Akzeptanz und Glaubwürdigkeit kommen 
sie nicht weiter. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut. ich versuche 
zu sagen, was ich tue, und dann zu tun, was ich sage. Klingt einfach, 
ist es aber nicht. seit circa 12 monaten halte ich eine Linie, was die 
einschätzung der marktentwicklung, unserer strategie und unsere 
Aktivitäten betrifft. man kann nicht ständig die Prioritäten ändern. 
Gleichzeitig darf die strategie nicht im elfenbeinturm entstehen, 
da sind sie auf ein gutes Team angewiesen. es müssen zum Beispiel 
aus den marktbereichen einspruch und ideen kommen können, 
und sie müssen bereit sein, darauf zu reagieren und im zweifel die 
strategie eben etwas anzupassen. das versuche ich.

Haben Sie denn einen Kontakt zur Basis in den Häusern?
das ist eine der schwierigsten Fragen. zu einem CeO kommt fast 
kein Feedback durch, denn es geht ja keiner zu ihm ins zimmer und 
sagt: „das ist Quatsch, was du da machst.” die Unternehmenslei-
tung mal ausgenommen. sie sind auf teilweise indirekte Hinweise 
angewiesen, es braucht eine angstfreie Atmosphäre, damit man 
den eindruck hat, man kann einem CeO auch etwas sagen, und der 
denkt wirklich darüber nach. die versuche ich herzustellen. ich 
war in allen Bereichen des Unternehmens und ich versuche mit 
möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Am jähr-
lichen sportfest mit 500 mitarbeitenden bin ich Teil einer Fussball-
mannschaft. das reicht natürlich nicht. ich würde trotzdem sagen, 
ich habe einen Kontakt. Fragen sie doch die mitarbeitenden.

Ihr Vorgänger Christoph Bauer hat sich mit Peter Wanner entzweit. 
Wanner ist ein Verleger, der eingreift. Keine einfache Situation.
das sehe ich nicht so. Wir haben vor dem start offen darüber ge-
sprochen. Peter Wanner ist ein aktiver Verwaltungsratspräsident 
und Verleger. ich führe sehr gerne diskussionen mit ihm, weil er 
genau weiss, wovon er spricht, und das Geschäft mit viel Herzblut 
betreibt. die Führung darf nicht zu eng sein, aber in den grossen 
Linien muss man gut abgestimmt sein. da ist es egal, ob der VRP 
sehr nahe am Geschehen ist oder weiter  weg. einigkeit ist wich-
tig. das läuft bei uns ausgesprochen gut.

Letztes Jahr schlossen die AZ Medien nur mit einem kleinen Gewinn 
ab. Angesichts der neuen Investitionen muss man davon ausgehen, 
dass das Unternehmen 2014 rote Zahlen schreibt.
Aufgrund der hohen investitionen gehen wir davon aus, dass wir 
unter dem strich in diesem Jahr keinen Gewinn erzielen werden. 
im Kerngeschäft erreichen wir aber im Wesentlichen unsere mar-
genziele, das ist wichtig. der Kern muss gesund sein. Und der Um-
satz legt zu. Abschreibungen, Anlaufverluste, Wertberichtigungen 

sind die wesentlichen Ursachen. die investitionen werden sich 
erst ab mitte 2015 positiv auswirken.

Die AZ Medien scheinen einen langen Atem zu haben – auch 
deshalb, weil bei Ihnen die Aktionäre fehlen, welche Druck machen.
der Verleger macht schon auch druck. (lacht) das mediengeschäft 
ist riskant und im Wandel, die margen sind überall unter druck. 
Wenn man sich dafür entscheidet, im mediengeschäft dabei zu sein, 
muss man höhere Risiken eingehen als vor 15 Jahren. Wenn sie aber 
aus Angst vor dem Risiko nicht investieren, sparen sie sich über kurz 
oder lang aus dem markt. es gibt keine Cashcow-strategie mehr. sie 
müssen die Produkte und Geschäfte pflegen, in sie investieren. Wir 
haben uns entschieden, ins mediengeschäft in der nordwest-
schweiz zu investieren mit einer langfristigen Perspektive.

Gibt es bei den AZ Medien gar keinen Stellenabbau?
den einen massiven Abbau gab es nicht. Aber in den letzten mo-
naten und bis Anfang 2015 werden wir etwa 100 stellen verändert 
haben. das ist ein massiver Umbau. es gab zum Beispiel die Reor-
ganisation im TV-Geschäft. Und mit dem Ausbau des druckstand-
ortes in Aarau schliessen wir auch einen anderen, bei der dietschi 
AG kommt es ebenfalls zu stellenanpassungen. im Gegenzug 
bauen wir im digitalbereich stellen auf, die es vorher nicht gab. 
das sind circa 50 stellen rauf und 50 runter.

Die Betroffenen haben dafür aber wenig Verständnis.
ich hoffe, dass die mehrheit der mitarbeitenden sagt: „O.K., ich ver-
stehe, was der da macht, in welche Richtung es mit dem Unterneh-
men geht.” Wir investieren ja in Wachstum, wir sparen, um uns 
Projekte leisten zu können. Und nicht, um hohe dividenden aus-
zuschütten. das ist ein Unterschied, und ich glaube, das hilft der 
Glaubwürdigkeit des managements und des VR-Präsidenten. 

Interview am 17.11.14.
Roland Schmid ist Fotograf in Basel (www.schmidroland.ch)

„Wir sparen nicht,  
um hohe  
Dividenden 
auszuschütten.”

Medienstellen

Ob Early Bird oder Last Minute –

Wir sind jederzeit für Sie da.

Medienstelle Hotelplan Suisse 
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48 
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch

Fragen Sie uns, bevor Sie Bio-Äpfel 
mit Bio-Birnen vergleichen.
Gerne stehen wir Ihnen rund um das Thema Bio zur Verfügung. 
Unter 061 204 66 66, bio@bio-suisse.ch 
oder auf www.bio-suisse.ch

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück. 
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Mit der Helsana-Medienstelle unterstützen wir Sie kompetent und 
unkompliziert bei allen Themen rund um die Gesundheit. Und bieten 
Ihrer Story einen gesunden und stabilen Hintergrund. 

Hier erfahren Sie mehr:
+41 (0)43 340 12 12 oder 
media.relations@helsana.ch

Damit Ihre Story nicht 
zum Patienten wird

WIR GEBEN GERNE AUSKUNFT. 
medien@hirslanden.ch oder 044 388 75 85

FRAGEN ZU UNSEREN  
16 KLINIKEN?

Dr. Peter Werder, Leiter Unternehmenskommunikation, Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich, www.hirslanden.ch
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AZ Medien
Aktiengesellschaft, nicht börsenkotiert. Im Mehrheitsbesitz der 
Familie Wanner. 980 Mitarbeitende (2013) ohne VerträgerInnen 
und Lernende. Nach einem Rekordgewinn von 19 Millionen 
Franken 2012 erreichten die AZ Medien 2013 noch einen Gewinn 
von 1,8 Millionen Franken.

Zu AZ Medien gehören:
Print: Tageszeitungen, Sonntagszeitung, Anzeiger, Publikum-
magazine, Fachzeitschriften
Digital: Apps zu Zeitungen, Newsportalen watson.ch,  
der Zeitungen, Zeitschriften und TV-Stationen
Rubrikenplattformen
TV: Ein Sender Deutschschweiz, drei Regionalsender;  
Vermarktungs-AG
Buchverlag: Sachbuchverlag
Druck: Kundendruck, Zeitungsdruck
Radio: Zwei Lokalradios gehören zur BT-Holding (Peter Wanners 
Beteiligungsgesellschaft)

edito.ch
Die ausführliche Liste zur AZ Medien unter:  



16  EDITO+KLARTEXT 06 | 2014  06 | 2014 EDITO+KLARTEXT  17

das waren noch zeiten – immer dann, wenn die 
stunde geschlagen hat, sass eine ganze nation  
vor dem Fernsehgerät und wollte wissen, was in 
der Welt heute geschehen ist. „Tagesschau” und 
 andere nachrichtenformate bestimmten mit ih-

ren sendeterminen den abendlichen Rhythmus von millionen 
menschen, ob in der schweiz, in deutschland oder in anderen 
 europäischen staaten.

Um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr wurde alles Wichtige zusam-
mengefasst und in einer Form präsentiert, die aus heutiger sicht 

eher an Verlautbarungen oder an das Verlesen von Communiqués 
erinnert. ein leicht ergrauter moderator mit dunkler stimme 
 verkündete die wichtigsten Themen des Tages und stand für 
 seriosität, für Relevanz und er deutete die Welt – auch damals 
schon unter dem deckmantel einer grösstmöglichen Objektivität.

Der Weltendeuter. Auch damals schon war den machern klar, 
dass echte Objektivität nur sehr bedingt in einer Fernsehsendung 
umgesetzt werden könne. die seniorität des moderators, der gros - 
se Tisch, hinter dem er sich verschanzt hatte, und eine Kamera, die 
ihn so ganz leicht von unten aufnahm, halfen den schein der 
 Objektivität und gleichzeitig den impetus des Weltendeuters zu 
implementieren. das gab den zuschauerinnen und zuschauern 
sicherheit. sie sassen zuhause und schauten auf zum moderator: 
sie stellten in der Regel die Aussagen nicht in Frage, weil diese ja 
nichts anderes als Fakten waren, und staunten über eine Welt, in 
der all das geschehen konnte.

das klingt nach einem szenario aus ferner zeit, ist aber 
 gerade mal 25 Jahre her. ich selbst habe zu jener zeit in der 
„heute”-Redaktion des zdF und für Headline news von Cnn ge-
arbeitet. Heute arbeite ich in der schweiz und sehe hier vergleich-
bare situationen und Tendenzen. Wie sicher waren wir uns doch 
in unserem gesellschaftlichen Auftrag, möglichst objektiv die Ge-
schehnisse aus Politik, sport und Kultur darzustellen. ist das wirk-

TV-Nachrichten für  
die Generation Web 3.0

lich schon 25 Jahre her? Kommen nicht auch heute noch die meis-
ten Fernsehnachrichten so oder so ähnlich daher – wenn auch in 
neuen Kleidern!

schon die 40-Jährigen von heute haben natürlich dieses be-
schriebene szenario nicht mehr in Reinkultur erlebt. sie und erst 
recht alle, die jünger sind, stellen andere erwartungen an news-
formate und schauen zumindest in deutschland auch keine 
Hauptnachrichtensendung am Abend mehr – und falls doch, dann 
doch eher eines der magazine am späteren Abend. information 
wird heute in völlig anderer Art und Weise rezipiert. das netz hat 
unsere Wahrnehmung und unsere Konsumgewohnheiten kom-
plett auf den Kopf gestellt. nichts ist mehr, wie es einmal war. 

der Konsument von information entscheidet heute selbst, 
welche Themen ihn interessieren, welchen Quellen er vertrauen 
und wann er sich informieren will. Und dann kann er auch noch 
seine meinung sagen, sich streiten oder mit ähnlich denkenden 
verbrüdern. Aus dem Konsumenten ist praktisch über nacht 
gleichzeitig ein Produzent geworden: Kommentare, Fotos und 
Links, eigene Recherchen kann er nun selbst publizieren in Blogs 
oder bei Facebook. Und zurzeit äussert er sich bei Twitter.

Aufgehobene Sonderstellung. die sonderstellung der Jour-
nalisten, sich öffentlich äussern zu können, gibt es in ihrer frühe-
ren Form nicht mehr. sie deuten die Welt nicht mehr allein, sie 
entscheiden in den Redaktionen nicht mehr allein, was heute 
wichtig ist; nicht sie allein priorisieren und kommentieren. Jeder 
mensch mit netzzugang entscheidet ganz für sich, was er erfahren 
will. dabei waren Auswahl und Wertung doch einst die Aufgabe 
der Journalisten. der Wissensvorsprung, der seit Urzeiten so 
selbstverständlich war und aus dem sich auch das selbstverständ-
nis der Journalisten generierte, ist zumindest potenziell nicht 
mehr existent. Heute kann jeder, zumindest potenziell, all das 
Wissen, das die Redaktionen den Lesern, Hörern und zuschauern 
mitteilen wollten, selber recherchieren und publizieren.

Für den Grossteil der menschen in unseren Breiten ist oder 
zumindest waren die Fernsehnachrichten eine wichtige, aktuelle 
Quelle für politische und gesellschaftsrelevante information. Un-
strittig bestimmten die sender gar die politische Agenda mit und 
sind oder waren ein Anker, der sicherheit gab und auf den man 
sich verlassen konnte.

Aber seit Jahren verlieren in deutschland alle klassischen 
nachrichtenformate zur Hauptsendezeit an marktanteilen. noch 
nimmt das keine dramatischen Formen an, aber wenn wir zur 
Kenntnis nehmen, welche zielgruppen nachrichtensendungen 
schauen, kann man die situation schon kritisch nennen. in jener 
unter 49 Jahren etwa erreichen ARd und zdF als sender im 
schnitt nur noch zwischen 6 und 8 Prozent. das ist in der schweiz 
noch anders. den allgemeinen Trends werden sich aber auch sRF 
oder Regionalsender stellen müssen.

erreichen die klassischen Fernsehnachrichtensendungen 
also überhaupt noch unsere Gesellschaften? Werden sie ihrer Auf-
gabe noch gerecht? Welche Anforderungen müssen sie erfüllen, 
um überhaupt erfolgreich sein zu können?

die schweizer „Tagesschau” – solide präsentiert und in der 
Wirkung seriös – listet sachlich die Themen und ereignisse des 
 Tages auf, ist verlässlich. doch sie verzichtet fast gänzlich auf eine 

zeitgemässe Visualisierung von information. einen journalisti-
schen Ansatz mit Gestaltungswillen oder gar mit dem Willen, eine 
Auseinandersetzung zu führen, spürt man kaum. die Tradition, 
grosse Verlässlichkeit und auch die Qualität als nachrichtenformat 
lassen die „Tagesschau” eine institution sein.

Vorgefertigte Texte. die deutsche „Tagesschau” ist zwar frisch 
renoviert, aber sonst gilt für sie das Gleiche wie für die schweizer 
Version. dazu kommen grosse Bildflächen, die visuelle informa-
tion versprechen und dann von sprechern mit vorgefertigten Tex-
ten besprochen werden. Wie soll ein journalistischer impetus 
spürbar werden, wenn die moderatoren keine Journalisten sind 
und höchstens ab und an als stichwortgeber in einem schaltge-
spräch mit Kollegen agieren? natürlich ist auch dieses Format eine 
institution, nicht wegzudenken aus der deutschen Fernsehland-
schaft. Und es ist nach wie vor erfolgreich. 

ich höre viele Argumente für den status quo: Klassische 
nachrichtensendungen sind nun mal so. Wir wollen möglichst ob-
jektiv informieren, wir wollen nicht von den inhalten ablenken, 
wir wollen nicht werten. Und dann taucht immer wieder das 
kaum zu entkräftende Argument auf, das jede Kritik, aber auch 
jede Veränderung schier unmöglich macht: „ich weiss nicht, was 
das soll, wir sind doch erfolgreich am markt.”

der markt? in deutschland sind das für die „ARd-Tages-
schau” und für die „heute”-sendung des zdF die menschen, die im 
durchschnitt älter als 60 Jahre sind. deutsche, jünger als 30 Jahre, 
schauen diese öffentlich-rechtlichen Formate kaum noch an. 

das hat ganz grundlegend mit den veränderten seh- 
gewohnheiten, mit der neuen Art der mediennutzung, zu tun.  
informieren wollen sich die menschen zu zeiten von multimedia 
und Web 3.0, wann sie wollen, bei einer vertrauenswürdigen 
Quelle ihrer Wahl. nachrichten werden sie wie selbstverständlich 
am Rechner und zunehmend unterwegs am smartphone konsu-
mieren – oft schon gefiltert nach interessen und Vorlieben. Wa-
rum soll ich mir die Fakten dann noch mal vorbeten lassen? Und 
warum soll die „Tagesschau” die Quelle meiner Wahl sein?

Infografiken, Twitter, Visualisierungen. das Westschwei-
zer Fernsehen RTs versucht eine Antwort auf die neuen Heraus-
forderungen zu finden. das „téléjournal” mit seiner Hauptnach-
richtensendung „19:30” und dem dazugehörigen Onlineauftritt 
präsentiert sich entsprechend. sie ordnet journalistisch ein, setzt 
grafische elemente wie informationsgrafiken ein. der einbezug von 
Twittermeldungen ist eine selbstverständlichkeit geworden, daten-
visualisierungen bieten im Hintergrund zusatzinformationen.

die distanz zum moderator ist durch das material des 
 Tisches und den einsatz der Kameras wesentlich geringer. der 
 moderator bietet informationen an, ist ganz er selbst, authentisch 
und bleibt dabei doch in seiner Rolle. Wechselnde einstellungen 
sagen immer auch etwas über die Themen aus, einmal kritische 
distanz und dann aber auch emotion und mitgefühl, wenn es an-
gebracht scheint. Kurz: ein mensch steht mir gegenüber, der mich 
informieren will und mich als Gegenüber ernst nimmt.

Hier zeigt sich deutlich die nähe zu Frankreich und dem 
dort so selbstverständlichen selbstbewusstsein der journalisti-
schen Kaste. informationen sollen vermittelt werden, und dabei 

Emedienszene
tageSSCHau

Die TV-News bauen an neuen Konzepten – hier beim Westschweizer Fernsehen.

Seit Sommer präsentiert sich das „télé-
journal” des Westschweizer RTS in völlig 
neuem Kleid und mit einer neuen Attitüde. 
Nachrichten werden zwar nicht neu 
erfunden, aber sie werden den Zuschauern 
in neuer Weise vermittelt – netzaffin. 
Klassische News-Sendungen müssen die 
Digital Natives gewinnen, auf welchem 
Weg auch immer. Von Heiner Butz
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FoTo in ARBEIT#1

Hier berichten Fotografinnen und Fotografen über laufende Projekte.  
#1: Daniel Rihs

O
b ich ins Appenzellerland 
oder nach Marrakesch reise, 
ändert grundsätzlich wenig 
an meiner Position als Foto-
graf: Ich recherchiere, tau-

che in eine andere, mir mehr oder weni-
ger fremde Lebensrealität ein, beob-
achte, begegne Menschen, fotografiere, 
ziehe wieder ab und editiere zuhause 
dann meine Arbeit. Wenn ich nun an ei-
nem Projekt in meinem engsten Wohn-
umfeld arbeite, wenn ich bloss eine 
Treppe im Quartier hoch muss, um bei 
meiner 95-jährigen Nachbarin zu foto-
grafieren, dann wechsle ich die Pers-
pektive. Ich bin nicht nur aussenstehen-
der Beobachter, sondern werde selbst 
Teil der Geschichte, die ich fotografisch 
erzählen möchte.

Das „Löchligut” hat keinen Ruf, 
nicht einmal einen schlechten. Selbst in 
Bern kennen nämlich viele Leute das 
kleine Quartier am nördlichen Stadtrand 
nicht. Es liegt in einem Niemandsland, 
das nicht Stadt und erst recht nicht  
Land ist. Zwischen Autobahnviadukten, 
Hauptstrassen, Bahndamm, Unter- und 
Überführungen, Lärmschutzwänden 
und Blumenbörse wirkt es wie ein Über-
bleibsel aus vergangener Zeit. Wenn ich 
zu meinem Fenster hinausschaue, 
merke ich immer wieder, wie meine Au-
gen versuchen, Ordnung in dieses Wirr-
warr zu bringen. Diesen Vorgang zu fo-
tografieren, ist zu einem spannenden 
Teil des Projektes geworden. Eigene Ar-
beiten sind für mich auch Anlass, neue 
Dinge auszuprobieren und mit Vertrau-
tem zu kombinieren. 

Im jetzigen Stadium versuche ich 
dem Projekt eine Form zu geben. Zu 
 Beginn habe ich aus lauter Lust und 
Neugier, aber einigermassen planlos 
 fotografiert. Jetzt muss ich gezielter und 
 bestimmter vorgehen, damit das Ganze 
nicht ausufert und unveröffentlicht auf 
der Festplatte endet. Dazu gehört, dass 
ich mir überlege, in welcher Form ich die 
Arbeit publizieren und finanzieren 
möchte.

Daniel Rihs ist Fotograf in Bern.
www.danielrihs.ch

EmedienTRend
FotoPRoJekt

werden die technischen und visuellen möglichkeiten eingesetzt – zeit-
gemäss und markenbildend. diese Attitüde gilt in mindestens glei-
chem masse für die Us-medien. Wolf Blitzer, der Whitehouse-Corres-
pondent von Cnn, erscheint im studio als Hologramm – zugegeben 
eine spielerei, die inhaltlich keinen mehrwert gebracht hat. Aber 3d-
Objekte im virtuellen Raum, an denen sachverhalte eindrücklich dar-
gestellt werden, könnten heute schon selbstverständlich sein und sind 
es auf vielen informationsseiten im netz wie auch in hintergründigen 
nachrichtenformaten ja schon.

mit diesem mittel arbeitet die zdF-„heute”-Familie und beson-
ders das „heute-journal” seit dem Relaunch der sendung und der „heute”-
Familie im Jahr 2009. Um das jedoch markenkonform und zeitgemäss 
umsetzen zu können, braucht es grundlegende Veränderungen im redak-
tionellen Planungsprozess, in Arbeitsorganisation und Produktion. 

Nachrichten, kurz und prägnant. Ganz sicher brauchen TV-nach-
richtensendungen einen verlängerten Arm im netz und eine eigene 
identität, einen sogenannten UsP, den die zuschauerinnen und zu-
schauer unmittelbar verstehen. Klassische nachrichtenvermittlung, 
kurz und prägnant, findet im netz statt: auf dem Laptop unterwegs, auf 
dem smartphone oder auf dem Rechner im Büro, „on demand” eben, 
und das in einer selbstverständlichkeit, die nicht mehr zu ignorieren ist. 

die einordnung dieser informationsflut für den zuschauer ist 
heute gefragter denn je. Auch deshalb verlieren die nachrichtenmaga-
zine am späteren Abend nicht im gleichen masse marktanteile. TV-
nachrichten müssen konsequent diesen Weg der einordnung gehen, 
wenn sie erfolgreich bleiben wollen. Und sie müssen neue Wege su-
chen, gesellschaftliche Auseinandersetzungen abzubilden, ohne den 
erhobenen zeigefinger, aber mit dem Willen zu einer echten Kommu-
nikation mit den zuschauern und den nutzern.

neue Formate wie jenes im „téléjournal” von RTs setzen da an. 
Wir sehen hier aber nicht den endpunkt einer entwicklung, wir befin-
den uns mittendrin und das Tempo ist immer mal wieder beängstigend 
für die macher, aber auch für viele zuschauer und nutzer. TV-nach-
richtensendungen müssen sich heute dringend mit der Rolle des „user 
generated content” auseinandersetzen und mit der Forderung der jun-
gen menschen nach einer gehaltvollen Kommunikation über die drän-
genden Themen in unseren Gesellschaften.

Wenn laut der deutschen Jim-studie 2013 (Jugend information 
medien) junge menschen im Alter von 18 und 19 Jahren nur noch halb 
so lang TV schauen wie ihre eltern und nur noch gut ein drittel so lange 
wie ihre Grosseltern, dann weist das in die zukunft. Wenn sie dann 
auch noch die öffentlich-rechtlichen sender ARd und zdF weit abge-
schlagen mit nur 2 Prozent bei den liebsten TV-sendern positionieren, 
wenn in dieser Altersgruppe die nachrichtensendung von RTL2 vor der 
ARd-”Tagesschau” und vor der zdF-„heute”-sendung liegt, dann wird 
klar, wie gross die Herausforderungen für die macher von TV-nach-
richten schon heute sind und erst recht in den nächsten Jahren sein 
werden. Gegen diese entwicklung ist auch die schweiz nicht gefeit. 

Heiner Butz unterrichtet heute im Studiengang Multimedia Production an 
der HTW Chur und an der Berner Fachhochschule. Er ist stellvertretender 
 Studiengangsleiter und leitet den Standort Bern. Bis zum Sommer hat er für 
das ZDF gearbeitet – als Journalist und im Management des Medienunterneh-
mens. Er verantwortete dort Innovationsprojekte in Redaktion und Produktion 
und war sieben Jahre lang in der Leitung des ZDF-„heute-journal”, des führen-
den TV-Nachrichtenmagazins Deutschlands.

E medienszene
tageSSCHau
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Matthias Daum (35) ist seit Anfang Jahr Büroleiter Schweiz der  
deutschen Wochenzeitung „Die Zeit”. Und damit verantwortlich  
für die drei Schweizer Seiten mit profiliertem Anti-SVP-Kurs.  
Bilder Reto schlatter, Text Bettina Büsser

Wie kann man die sVP 
stoppen?” – mit die-
ser Titelgeschichte 
erschien die schwei-
zer Ausgabe von 

„die zeit” am 9. Oktober. Und unter dem 
Titel „eine Partei übermarcht” schrieb 
matthias daum in der Ausgabe sätze wie: 
„es gibt einen Punkt, an dem man sagen 
muss: Jetzt ist genug.” Und: „Am 9. Februar 
wurde ihre einwanderungsinitiative ange-
nommen, seitdem rüttelt die sVP am Fun-
dament der schweiz. (….) nun geht es ans 
eingemachte. Um den Rechtsstaat. Um die 
demokratie. Um unsere Werte.”

markige Worte, die in der medien-
landschaft schweiz auffallen. so markig ist 
der 35-jährige daum, seit Anfang dieses 
Jahres Büroleiter schweiz der „zeit”, im 
Gespräch nicht. er ist freundlich, spricht 
offensichtlich gerne, oft erklärend; sein 
stolz auf „seine” zeitung ist spürbar. die 
sVP-Titelgeschichte sei auch ein kommer-
zieller erfolg gewesen, erzählt er, was be-
deute, „dass uns die Leser als politische 
stimme schätzen – und bereit sind, dafür 
Geld auszugeben”. es habe Leserreaktio-
nen gegeben, viele davon positiv, und die 
negativen seien in einem sehr anständigen 
Tonfall geschrieben gewesen, was bedeute: 
„Wir haben den Ton getroffen, die Leute 
nehmen es ernst.” 

E+K: Die „Zeit Schweiz” gilt als Zeitung mit 
Anti-SVP-Kurs.
Daum: mit einem reinen Anti-Kurs macht 
man kein gutes Blatt. Wir nennen einfach 

das Kind beim namen: die sVP wurde in 
letzter zeit von einem nationalkonservati-
ven Korrektiv zu einer Radikalinski-Partei, 
die an den Grundfesten unseres staates 
rüttelt. Punkt. Bei der Geschichte „Wie 
kann man die sVP stoppen?” haben wir 
Personen, die nach unserer einschätzung 
etwas zu sagen haben, nach ideen gefragt, 
was man dieser Bewegung entgegensetzen 
kann.

Sie sagen, es sei kein Anti-Kurs, doch wenn 
man die„Zeit Schweiz”-Ausgaben der letzten 
Monate liest, zeigt sich: SVP oder Ideen wie 
Ecopop finden bei euch stark statt.
Ja, klar. Wir leben in spannenden zeiten. 
2002 ist für mich ein schlüsseljahr für die 
schweiz. denn an der eXPO 2002 hat man 

es auf eine fast geniale Art geschafft, die 
Kuhstall-schweiz mit der Kapital-schweiz, 
die weltoffene schweiz mit der Heidiland-
schweiz, die urchige schweiz mit der urba-
nen schweiz zusammenzubringen. es gab 
eine neue Lockerheit im Umgang mit dem 
schweiz-sein. doch dann hat man den 
Kuhschweiz-Weg, den „swissness”-Weg 
gewählt und es verpasst, zu hinterfragen, 

wo dieser Pfad hinführt. nämlich in die 
sackgasse. ich finde diese entwicklung 
höchst bedenklich – und darauf muss man 
entschlossen reagieren. Aber nicht dumpf, 
nicht mit Beschimpfungen.

Als Beispiel für diese Reaktionen nennt 
daum die medien und Politiker, die ge-
merkt hätten, dass sie die mei-Abstim-
mung zu wenig ernst genommen hätten 
und deshalb von Anfang voll auf ecopop 
einhauten. es sei – „keine Frage” – eine 
 „unsägliche” initiative mit „widerlichem” 
Gedankengut: „Aber wir haben einfach mal 
cool die Argumente der initianten aufge-
nommen und durchgespielt. dabei kamen 
wir zum schluss: es gibt intelligentere 
 Lösungen, um die Ängste und schmerzen 
der ecopopisten zu lindern.”

die politische Positionierung der 
„zeit schweiz” ist nicht neu, bereits 2011 
gab es eine Titelgeschichte „Wie uns die 
sVP schadet”. damals war Peer Teuwsen 
Büroleiter des 2008 lancierten schweizer 
splits, daum Autor und Produzent. er habe 
sich nach der Lancierung der „zeit schweiz” 
„darum bemüht, hier schreiben zu kön-
nen”, sagt daum, und sei dann nach und 
nach hineingerutscht.

daums journalistische Laufbahn be-
gann als Volontär der „zürichsee-zeitung”. 
später, nach seinem studium in Geschichte 
und Philosophie, folgte ein Volontariat im 
inland-Ressort der nzz. danach baute er 
mit einem Teilzeitpensum eine nzz-Polit-
Blog-Plattform auf und schrieb daneben  
als Freier für nzz, „nzz am sonntag” und 

Viel Freiraum für 
den ZEIT-Geist

„Folio”. darauf angesprochen, dass sich das 
politische Profil von nzz und der „zeit 
schweiz” doch stark unterschieden, findet 
daum, er sehe bei „gewissen grundsätzli-
chen Werten” eine recht hohe Überschnei-
dung mit der nzz: „es gibt dort noch im-
mer auch das sehr anarchische element.  
das gefällt mir. Und der einzelne Redaktor 
hat sehr viel Verantwortung für seine dos-
siers. Als mitarbeiter habe ich mich dort 
sehr wohl gefühlt.”

Heute ist er als Büroleiter in der 
schweizer „zeit”-Ausgabe verantwortlich 

für die wöchentlichen drei „schweiz”-sei-
ten. neben ihm gehören noch Redaktor Joel 
Weibel und Autorin sarah Jäggi zum Team, 
das in einem Raum über dem Badener 
„Theater im Kornhaus” und quasi umgeben 
von einem Kinderhort arbeitet. das Team 
ist klein – darum trage jeder viel Verantwor-
tung und präge den Themenmix, so daum. 
Jäggi beschäftige sich eher mit gesellschafts-
politischen Themen, Weibel sei vom „Bieler 
Tagblatt” gekommen und wohne in Bern: 
„es ist wichtig, dass wir Geschichten aus 
den verschiedenen Regionen der schweiz 

erzählen, denn im Kleinen wird dieses Land 
regiert.” Und: „Unsere seiten sollen keine 
Polit-macker-Übung sein.”

die Anzahl der schweizer seiten in 
der „zeit” wurde 2010 von zwei auf drei 
 erhöht, die Auflage, die 2008 noch 6000 
exemplare erreichte, liegt heute bei knapp 
10 200 exemplaren. 2009 beschrieb „zeit”-
Chefredaktor Giovanni di Lorenzo die 
schweizer „zeit”-Leserschaft als „schwei-
zer, die einen Bezug zu deutschland ha-
ben”. dabei seien „auffallend viele ehema-
lige Leser einer Wochenzeitung, die früher 
der ‚zeit’ nicht unähnlich war”. er spielte 
auf die Weltwoche an. Heute sagt daum: 
„ich höre immer wieder von Leuten, dass 
eine Lücke für Publikationen im Linkslibe-
ralen-Altfreisinnigen-milieu besteht, seit 
sich gewisse Wochenblätter nach rechtsaus-
sen verabschiedet haben und sich andere 
Wochenendbeilagen nach und nach ent-
politisieren.”

E+K: Nimmt die Redaktion in Hamburg 
Einfluss auf die Themen im Schweizer Split?
Daum: die inhalte bestimmen wir selbst. 
das bedeutet nicht, dass Hamburg nicht 
daran interessiert ist, was wir schreiben. 
Aber sie vertrauen darauf, dass wir in der 
Lage sind, die situation in der schweiz in-
haltlich richtig zu beurteilen. Wir haben 
viel Freiraum, das ist zwar manchmal an-
strengend, aber sehr spannend. 

Erhaltet ihr Reaktionen und Feedback aus 
Hamburg?
Beim Feedback aus Hamburg geht es vor 
 allem um blattmacherische und konzep-
tionelle dinge. das inhaltliche Feedback 
müssen wir uns selber holen: im Umfeld, 
durch Leserzuschriften und auch via social 
media.

Allerdings: Auf Facebook etwa strotzt der 
„zeit schweiz”-Auftritt nicht von Kom-
mentaren und interaktionen, auch nicht 
bei andernorts vielkommentierten The-
men. die Vorschau auf die „Wie kann man 
die sVP stoppen?”-nummer etwa gene-
rierte 10 Likes und wurde viermal geteilt. 
Und der Artikel „ecopop-initiative: 4 Re-
zepte gegen die Angst” erntete 12 Likes, 
zwei Kommentare und wurde zwölfmal 
geteilt. 

die „zeit” hat zwar ein grosses Re-
nommee, doch mit ihrer Auflage wird die 

Überzeugt, dass der Kuhschweiz-Weg in die Sackgasse führt: Matthias Daum.„Einige Wochenblätter  
gehen nach  
rechtsaussen, andere 
entpolitisieren sich.”

medienTRend
mattHiaS daumE
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„zeit schweiz” im schweizer medienmarkt 
kaum als schwergewicht wahrgenommen. 
„Klar, wir können nicht Powerplay spielen 
und wie eine nzz oder ein Tagi sagen: Herr 
Bundesrat, sie müssen mit uns sprechen”, 
sagt daum. das zwinge die „zeit schweiz” 
dazu, „cleverer und hartnäckiger” zu sein; 
diese strategie mache unter dem strich das 

Blatt interessanter – und funktioniere. Als 
Beispiel dafür führt er das interview mit 
dem ehemaligen spitzendiplomaten und 
iKRK-Präsidenten Jakob Kellenberger an, 
als dieser sein neues europabuch veröf-
fentlichte: „Wir erhielten als einziges me-
dium ein interview mit ihm, was einige 
Kollegen wahnsinnig ärgerte.”

Ausserdem, so daum, habe sP-Präsi-
dent Christian Levrat ihm gesagt, früher 
seien Artikel der „zeit schweiz” nur im sP 
Presse-Clipping gelandet, wenn sie die sP 
betroffen hätten: „Heute hätten sie uns 

abonniert, weil wir dazugehörten.” ins 
 Gespräch mit Levrat kam daum an der 
 sP-delegiertenversammlung vom 25. Ok-
tober, dort sprach er als Gastreferent zum 
Thema Agglomeration. 

denn zu „Agglomeration” hat daum 
etwas zu sagen: Gemeinsam mit dem nzz-
inland-Redaktor Paul schneeberger be-
suchte er 20012/2013 schweizer Agglome-
rationsgebiete. Gemeinsam schrieben sie 
danach das Reportagebuch „daheim – eine 
Reise durch die Agglomeration”, das im 
Herbst 2013 erschien. im gleichen Herbst 
2013 schrieben die drei „zeit schweiz”-
mitarbeiter matthias daum, Ralph Pöhner 
und Peer Teuwsen den Artikel „Wer regiert 
die schweiz?”, der sich zum diesen Herbst 
erschienenen Buch „Wer regiert die 
schweiz?” auswuchs. 

E+K: Ihr Output ist hoch – zwei Bücher 
neben Ihrer Arbeit für die „Zeit Schweiz”. 
Arbeiten Sie immer viel? 
Daum: ich arbeite vor allem sehr gerne 
und ziehe eine sehr hohe Befriedigung – 
das klingt jetzt grausam geschwollen 
(lacht) – aus einer erfüllenden Arbeit. dass 
man mir, auch aus Hamburg, Vertrauen 
schenkt, ist für mich eine Voraussetzung 
dafür, viel zu arbeiten. ich bin ja noch rela-
tiv jung, darum war es nicht selbstver-

ständlich, dass ich nach Peer Teuwsen  
Büroleiter werde.

Es erstaunt deshalb, dass in der aktuellen 
Ausgabe* kein einziger Artikel von Ihnen zu 
finden ist.
das ist zufall. ich muss nicht, wie das an-
dere tun, jede Woche zum Land predigen. 
Wir machen keine daum-seiten: es sind 
erstens „zeit”-seiten, zweitens „zeit 
schweiz”-seiten und drittens seiten dieses 
Teams. Und dann hat das Team einen Chef 
– und der ist vielleicht etwas häufiger im 
Blatt als die anderen.

Auf der Website matthiasdaum.ch kann 
man einen Newsletter abonnieren, der 
ausschliesslich Ihre eigenen Artikel enthält. 
Ich habe mich gefragt: Ist er nicht ein 
bisschen eitel?
Wer ist schon uneitel in unserem Beruf? 
der newsletter ist entstanden, weil ich frü-
her als freier Journalist gearbeitet habe und 
deshalb eine gewisse eigenvermarktung 
betreiben musste. es sind, wie Twitter oder 
Facebook, instrumente, die man auspro-
biert, um das Blatt, die inhalte und sich 
selbst zu pushen.

*  Gespräch am 6. November in Baden. 
Reto Schlatter ist Fotograf in Zürich,  
www.retoschlatter.ch

„Ich muss nicht, wie das andere tun, jede Woche zum Land predigen.”

„Wir machen keine Daum-
Seiten: Es sind erstens  
 ‚Zeit’-Seiten, zweitens  
‚Zeit Schweiz’-Seiten und 
drittens Seiten unseres 
Teams.”

Opferlamm und alter Hase. „die jungen Journalisten als 
fromme Opferlämmer des allmächtigen Qualitätsgottes.” And-
rea Masüger kritisiert auf medienspiegel.ch (19.11.14) die feh-
lende Kritik von Jungjournalisten gegenüber Kurt imhofs „Jahr-
buch”. Opferlamm Carmen Epp antwortet „dem alten Hasen 
masüger” auf medienwoche.ch (24.11.14): „schaden nimmt die 
Branche vielmehr durch jene (jungen und alten) Journalisten 
wie masüger, die die „Jahrbuch”-Befunde nicht ernst nehmen.”

Pauschal-General. „der Weg muss ein anderer sein: Jedes 
medienprodukt für sich, nicht Pauschal-General imhof muss 
seinen Qualitätsstandard definieren.” David Sieber in 
„schweiz am sonntag” vom 2.11.14

Weichei. „Journalisten sind sich nicht gewohnt, dass man 
 ihnen zurückgibt – zum Beispiel über Twitter: sie teilen aus, 
sind aber beim einstecken die grössten Weicheier.” Viktor 
 Giacobbo am 3.11.14 in „Giaccobo-müller”.

Vertreibung aus dem Paradies. zu den ständigen Klagen 
anderer Verleger sagt Philipp Welte, Vorstand beim Burda-
Verlag: man habe zwar die „Vertreibung aus dem Paradies” er-
lebt, in welchem Umsatzrenditen von 30, 40 Prozent möglich 
gewesen seien, man habe aber heute trotzdem noch im schnitt 
zweistellige Renditen erwirtschaftet – also ein nach wie vor 
 profitables Geschäft betrieben. („Handelsblatt” vom 6.11.14)

Ignorierte Plebejer. „die ‚plebejische Öffentlichkeit’ wird seit 
vierzig Jahren in Kunst und medien ignoriert. spenden sammeln 
im Weihnachtsfernsehen – ja. Obdachlose und Asylanten in der 
Glitzershow aber zu Wort kommen lassen – nein. das nennt sich 
öffentlich-rechtlich.” Christine Richard, Baz vom 17.11.14.

Blossstellen. „Blossstellen, Persönlichkeiten zerstören, diese 
macht glauben medien zu haben.” Fussballprofi Valentin Sto-
cker im „Tages-Anzeiger” vom 12.11.14.

Respektieren. „ich hasse es zum Beispiel, wenn man immer 
wieder über mein Privatleben reden will. ich habe einmal ge-
sagt, ich möchte nicht darüber sprechen, und ich wünsche mir, 
dass man das akzeptiert.” skirennfahrerin Lara Gut über Jour-
nalisten; in der Baz vom 24.10.14.

Spinnerinnen. Baz-Redaktor Hansjörg Müller wünscht 
sich ein Abrücken von formellen Qualifikationen für den ein-
stieg in den Journalismus. „die zeitungen würden auch wieder 
spannender werden. Weil wieder mehr spinnerinnen und spin-
ner den Weg in den Journalismus fänden und weniger Karrieris-
tinnen und Karrieristen.” (Baz vom 18.10.14.)

Reptil. „Warum nimmt das nachrichtenmagazin Klapproths 
Abschied nicht gleich zum Anlass, sich mal richtig zu häuten?” 
Simon Bärtschi in der „sonntagszeitung” vom 9.11.14

Entlassen. „seit 2005 wurden in spanien 12 000 Journalisten 
entlassen. Chefredakteure werden durch regierungsnahe Jour-

nalisten ersetzt, weil die zeitungen in die Hände 
von Banken und Politik geraten sind.” medien-
experte Josef Trappel im „standard” (Wien).

Teleblocher. „das schweizer Fernsehen hat 
eine andere Aufgabe als Teleblocher”. natio-
nalrat Martin Candinas zu sVP-Kantonsrat 
Claudio Zanetti im Club auf sRF vom 
28.10.14

Boulevard-Anstrich. „der Kern unserer 
Leistung ist nicht Boulevard, höchstens viel-
leicht ab und zu ein Boulevard-Anstrich.” 
 Roger de Weck im Oktober gegenüber mitar-
beitenden von RTR in Chur.

Blogger-Ego. „An stelle der Recherche tritt bei 
vielen Bloggern die eigene Person. sie wird zum 
Austragungsort ihrer Texte.” Jean-Martin 
Büttner im „Tages-Anzeiger” vom 15.11.14

Netzroller. „... wurde der Journalist der 
 ‚Tageswoche’ in ein Büro beordert, um druck 
auf ihn auszuüben, damit er die Geschichte 
fallen lasse. durchaus bemerkenswert an die-
sem Vorgehen: der media Consultant mit der 
etwas speziellen einstellung zum Umgang mit 
medienvertretern ist selbst seit Jahrzehnten 
Journalist und schreibt unter anderem über 
Tennis.” Florian Raz in der Tageswoche  
vom 27.10.14 über ein erlebnis bei den swiss-
indoors.

Selbstkritik. „Wir würden heute nicht mehr 
so handeln wie damals.” Tagesschau-Chef  
Urs Leuthard zur Berichterstattung über 
 GeriGate. Podium vom 20.11.14 in Basel.

Und dann noch:
Wer wurde geehrt? medienpreise sind ver-
geben worden an: Cornelia Kazis (Radio sRF 
Kultur) beim internationalen Featurepreis, Casper Selg (Radio 
sRF) und Andreas Moser (TV sRF) beim zürcher Radio- und 
Fernsehpreis, Kurt Pelda (Freier) beim menschenrechtspreis. 
ein Gerücht ist, dass nur noch einen medienpreis erhält, wer 
 baseldeutsch spricht. Weitere Infos zu Auszeichnungen von Medien- 
schaffenden unter edito.ch

Wer hat geschrieben? Bücherherbst: Journalismus und 
 medienthemen zwischen Buchdeckeln von den Autorinnen 
und Autoren Silvia Aeschbach, Roger Blum, Christian 
Gasser, Marlis Prinzing/Vinzenz Wyss.  
Tipps zu finden unter edito.ch

Wer war am JournalismusTag.14?
Berichte und Bilder unter edito.ch

David Sieber.
Viktor Giacobbo.

EmedienTRend
PaPaRazzi

Valenti Stocker. 
Cornelia Kazis.
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neuen Gesetz gegen sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz verfasst hatte. zu viert – 
zwei männer und zwei Frauen – sprachen 
wir mitten im Grossraumbüro über die 
 situation auf der Redaktion, in den ge-
drängten Bussen, in der schweiz. 

die Gesprächskultur ist nicht durch 
deadlines und Termine geprägt, in nepal 
nimmt man sich zeit, für was immer man 
tut. selbstverständlich können und müssen 
die mitarbeitenden einer Tageszeitung 
auch hier manchmal schnell arbeiten, und 
dies im Fall der „Kathmandu Post” auch 
noch in einer Fremdsprache. doch es ge-
hört ebenso zum Alltag, dass mal während 
einer halben stunde keine Verbindung 
zum server oder zum internet besteht.

Informiert über die Schweiz. diskus-
sionen werden meist in nepali geführt, nur 
vereinzelte Redaktorinnen und Redakto-
ren haben in den UsA studiert. Gerade von 
ihnen ist der Wunsch zu hören, nepal wie-
der zu verlassen – eventuell auch Richtung 
schweiz. ich muss sie enttäuschen. zu ih-
rem allgemeinen erstaunen hat die schweiz 
keine englischsprachigen zeitungen. An-
sonsten sind die Kollegen allerdings ausge-
sprochen gut informiert über unser Land: 
ich wurde schon auf die hohe suizidrate, 

Journalistenbrief aus Nepal  
niklaus salzmann über eine stille Redaktionskollegin, 
über diskussionskultur und Verkehrsmittel in Kathmandu

ihr Arbeitsplatz liegt buchstäblich in 
der hintersten ecke des Grossraum-
büros der „Kathmandu Post”. das 
passt zu ihr, sie ist sogar für nepale-
sische massstäbe eine zurückhal-

tende Person. meist beginnt sie schon vor 
dem mittag zu arbeiten, im Gegensatz zur 
grossen mehrheit ihrer Kollegen. still und 
zuverlässig verrichtet sie ihre Arbeit, 
schreibt alle drei Tage ein „editorial”, redi-
giert Texte von externen Autoren und 
sorgt dafür, dass auch Artikel von Frauen 
erscheinen, deren englisch mangels schul-
bildung an der Grenze zur Unverständlich-
keit liegt. Und nun wurde sie auf die 
100-Women-2014-Liste der BBC aufge-
nommen: darshan Karki, Redaktorin der 
„Kathmandu Post”.

Karki ist noch immer weniger be-
kannt als Conchita Wurst, die ebenfalls auf 
der Liste steht, doch es handelt sich nicht um 
ein Ranking. Vielmehr geht es um Frauen, 

die mehr Aufmerksamkeit in den medien 
verdient hätten, sie aber (vielleicht mit Aus-
nahme von Conchita Wurst) bisher nicht 
unbedingt kriegten. Auf Twitter hat darshan 
Karki derzeit 375 Followers, rund hundert 
mehr als vor der nominierung. 

Auflage ist Glaubenssache. eine 
 grös sere Leserschaft erreicht sie durch die 
„Kathmandu Post”, die als eine der grössten 
englischsprachigen Tageszeitungen nepals 
gemäss Website immerhin eine Auflage von 
102 000 exemplaren hat (oder 86 000 ge-
mäss dem Layouter oder 50 000 gemäss 
 inoffizieller Angabe des Chefredaktors).

die situation in nepal bietet jede 
menge Gelegenheiten, über Frauenrechte 
zu schreiben. Aus den abgelegenen Regio-
nen erreichen uns fast wöchentlich mel-
dungen über Hexenverbrennungen und 
Vergewaltigungen. im städtischen Alltag 
herrscht im Prinzip Gleichberechtigung, 

und doch arbeiten bei der „Kathmandu 
Post” rund fünfmal so viele männer wie 
Frauen und keine Frau in leitender Position. 
Und dies, obwohl die englischsprachige 
 Redaktion ein sehr progressives Umfeld  
ist – es wurde gar schon ein mann wegen 
 sexueller Belästigung entlassen, wie ich 
kürzlich in einer diskussion erfuhr. 

die diskussion entstand, nachdem 
darshan Karki ein „editorial” zu einem 

Redaktionskollegin 
Darshan Karki 

steht auf der 
100-Women-2014-

Liste der BBC .

auf den Geologen Toni Hagen (den ich nicht 
gekannt hatte) und auf max Frisch ange-
sprochen. Und dies, obwohl „Homo Faber” 
hier nirgends erhältlich ist: der Kollege, der 
ihn erwähnt, hat in delhi Literatur studiert 
und deckt sich noch jetzt von zeit zu zeit 
in indien mit fremdsprachiger Literatur 
ein; die Busreise dauert gemäss Fahrplan 
30 stunden. 

darshan Karki dagegen war nie auf 
der Uni, sie ist nach der schule mit Praktika 
in die Arbeitswelt eingestiegen, hat sich bei 
nGOs mit dem geistigen eigentum von 
saatgut und mit migration befasst und ist 
schlicht breit interessiert. Auf ihrem Pult 
lag kürzlich ein Buch von doris Lessing;  
so richtig begeistert war sie nicht von der 
Literaturnobelpreisträgerin, lieber mag sie 
Bücher von Booker-Preis-Gewinnern. 

Wasser, Tee, Kartoffeln. Fast alle men-
schen in Kathmandu sprechen englisch. 
die Kinder beginnen schon mit drei Jahren, 
im Kindergarten die fremde sprache zu er-
lernen. doch ich treffe auch immer wieder 
erwachsene, die nie zur schule gegangen 
sind – vor allem Frauen –, und da sich mein 
nepali auf ein paar essentielle Wörter wie 
Wasser, Tee und Kartoffeln beschränkt, 
kann ich mit ihnen keine Gespräche füh-
ren. sogar wenn ich auf dem Amt für statis-
tik anrufe, muss ich erst verbunden werden 
mit einer Person, die englisch spricht – wo-
bei das „Verbinden” im Weiterreichen des 
Hörers besteht. nicht jeder Arbeitsplatz hat 
ein eigenes Telefon. das eigentliche Prob-
lem besteht aber nicht in der sprache, son-
dern in der Arbeitsmoral. das Amt sei der-
zeit geschlossen, gibt man mir Bescheid, ich 
solle in zwei Tagen nochmals anrufen. na 
ja, mein Ressortleiter hatte mich gewarnt.

in der Themenwahl bin ich wegen 
meiner mangelnden sprachkenntnisse ein-
geschränkt, Artikel wie derjenige über die 
Tagelöhner auf den Baustellen oder über 
den Krüppel, der zeitungen verkauft, muss 
ich den Kollegen überlassen. stattdessen 
schreibe ich über den französischen Käser 
und den italienischen Pastakoch. Und im 
Alltag kann ich das sprachliche Handicap 
teils auch finanziell kompensieren. Wenn 
es mir nicht gelingt, die destinationen der 
vorbeifahrenden Busse zu entziffern, rufe 
ich kurzerhand ein Taxi. denn ich bin ja, 
obwohl Volontär, im Vergleich zu meinen 
Kollegen finanziell überprivilegiert. 

Niklaus Salzmann
Von September bis 
Ende November 
2014 arbeitet 
Niklaus Salzmann im 
Rahmen der MAZ/
DEZA-Stage für die 
„Kathmandu Post” in 
Nepal. Er ist sonst 
Online-Redaktor bei 
der Fachzeitschrift 

„Tierwelt” und schreibt als freier Journalist 
vorwiegend über Wissenschaft und Natur.

Während das Taxi den Reichen vor-
behalten ist, verwende ich noch ein zweites 
Verkehrsmittel, das für einen Redaktor 
ebenso wenig standesgemäss ist: das Velo. 
Und zwar kein mountainbike, wie es dem 
strassenzustand angemessen wäre, sondern 
einen 60-fränkigen indischen eingänger. 
das Fortbewegungsmittel der Armen, die 
sich kein motorrad leisten können, der Was-
ser- und Kartoffelverkäufer zum Beispiel. 

Aus meinen erfahrungen als Velo-
fahrer auf den strassen, strässchen, staub-
pisten Kathmandus entstand prompt mein 
erster Artikel für die „Kathmandu Post”. 
das Thema ist nicht ganz neu, in den ver-
gangenen Jahren hatten wir schon einige 
Texte von menschen, die aus ideellen und 
nicht aus finanziellen Gründen Velo fah-
ren. in der verkehrsgeplagten millionen-
stadt stösst es auf interesse, ich wurde von 
Kollegen darauf angesprochen und prompt 
entstand die eine oder andere diskussion. 
Auf meinen Artikel ging gar ein Leserbrief 
ein, und solche gibt es in der Regel wenige. 
(Was wir tun, wenn wir mal zu wenig Briefe 
für den vorgesehenen Platz haben, schreibe 
ich hier nicht.) 

Was ändert sich? nun, ich bin wohl der 
einzige Journalist, der mit dem Taxi oder 
dem Velo zur Arbeit kommt. die grosse 
mehrheit fährt motorrad oder, wie dar-
shan Karki, Bus. es war dann auch in einem 
überfüllten Bus (und überfüllt heisst hier 
wirklich überfüllt), wo sie sich kurz nach 
ihrer BBC-nominierung die Frage gestellt 
hat, was sich denn nun in ihrem Leben ge-
ändert habe. die Antwort? nichts. noch 
immer müsse sie um ihren Platz im Bus 
kämpfen. Und doch fühle es sich gut an, auf 
dieser Liste zu stehen – vielleicht würden 
manche Leute sie in zukunft ein wenig 
ernster nehmen. 
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Ein funktionierender Gedanken- und Ideenaustausch zwischen Mitgliedern 
eines Redaktionsteams ist wichtig. Der minimalistische US-Chatdienst Slack 
erfreut sich speziell bei aufstrebenden Internetfirmen grosser Beliebtheit. 
Auch für Journalisten ist er interessant. Von martin Weigert

sofern man nicht gerade eine ein-
Personen-Redaktion betreibt – 
gemeinhin Blog genannt –, er-
fordert der redaktionelle Alltag 
die Abstimmung mit Team-mit-

gliedern. das spektrum an möglichen On-
line-Werkzeugen, die sich hier empfehlen, 
ist enorm. Während für grosse Redaktio-
nen spezielle, an die eigenen Bedürfnisse 
angepasste Kommunikationssysteme in 
Frage kommen können, lohnen sich Auf-
wand und Kosten für kleine und mittel-
grosse Teams nicht unbedingt – slack.com, 
ein junger Us-Anbieter zur Kollaboration 
und Kommunikation in Gruppen, bietet 
sich als interessante Alternative an. 

Twitter inklusive. slack wurde im ver-
gangenen Jahr in san Francisco lanciert 
und bietet einen hochsimplen, Cloud-
basierten Chatservice für Teams. slack 
stellt aber nicht nur eine Art WhatsApp für 
Plaudereien mit Kollegen und Arbeitsge-
fährten dar, sondern erlaubt auch die Kol-
laboration rund um einschlägige Cloud- 
und Produktivitätsdienste. services wie 
dropbox, Google drive und Twitter lassen 
sich mit einem slack-Konto verbinden und 
daten von dort direkt integrieren. 

zwar findet slack, das sich innerhalb 
weniger monate eine grosse Anhänger-
schaft aufgebaut hat, seine primäre ziel-
gruppe unter aufstrebenden internet-
start- ups – bei vielen von ihnen ist der 
 service gar dabei, die e-mail abzulösen. 
Auch für Journalisten, die redaktionsintern 
oder redaktionsübergreifend mit Kollegen 
in Kontakt bleiben möchten, kann sich ein 
Blick auf slack aber lohnen.

Wer Chat-dienste für smartphones 
kennt, wie WhatsApp oder Facebook 
 messenger, wird sich bei slack schnell zu-

rechtfinden. die Anwendung kann über 
den Browser sowie über Apps für iOs und 
Android eingesetzt werden. Herzstück ist 
eine Chatoberfläche, in der alle per e-mail 
eingeladenen Teilnehmer miteinander in 
Textform kommunizieren. zusätzlich er-
laubt slack die unkomplizierte einrichtung 
beliebiger sogenannter Känale. Für die 
journalistische Arbeit würde es sich bei-
spielsweise anbieten, einen Kanal nur für 
interessante Links und einen für die aus-
schliessliche diskussion von Themenideen 
anzulegen. Vorstellbar ist auch, die in eine 
bestimmte Geschichte involvierten Perso-
nen in einen Kanal einzuladen, in dem der 
Fortschritt der spezifischen story festge-
halten wird. 

slack erlaubt natürlich auch den Ver-
sand von direktnachrichten an spezifische 
User. Wer sich länger mit dem service aus-
einandersetzt, lernt nach und nach zahlrei-
che Kurzbefehle und Handgriffe, welche 
die Arbeit mit slack einfacher und schnel-
ler machen. einige dieser Funktionen sind 
von anderen social-media-services gut be-
kannt. mit der eingabe des @-Befehls kann 
man zum Beispiel in einem laufenden Chat 
eine Person direkt ansprechen – diese wird 
über eine besondere Benachrichtigung da-
rauf hingewiesen.

Einfach zu bedienen. Was slack so be-
sonders macht, ist der radikale Fokus auf 
simplizität, ohne dass diesem essentielle 
Funktionen zum Opfer fallen. Optionen 
zum datei-Upload und zur einbettung von 
Textstellen in den Chat, die bereits er-
wähnte direkte Verknüpfung mit anderen 
im Online-Alltag zum einsatz kommen-
den services sowie die einwandfreie syn-
chronisierung aller publizierten inhalte 
über verschiedene Geräte hinweg runden 

das Angebot ab. da es sich bei slack um ei-
nen Online-service handelt, dessen server 
in den UsA stehen, entfällt der dienst für 
die Handhabung und diskussion sensibler 
daten. Für derartige Fälle könnte sich der 
deutsche dienst stackfield.com anbieten. 
dieser ähnelt slack in einigen Punkten, 
bietet aber durch ende-zu-ende-Ver-
schlüsselung ein deutlich höheres sicher-
heits- und datenschutzniveau (was aber 
Abstriche bei der Benutzerfreundlichkeit 
bedeutet).

sowohl slack als auch stackfield sind 
in der Basisversion kostenfrei, einem un-
verbindlichen Ausprobieren steht daher 
wenig im Wege. Um den vollen Funktions-
umfang und besseren support freizuschal-
ten, ist ein Wechsel auf ein kostenpflichti-
ges Paket erforderlich. 

Englischkenntnisse von Vorteil. eine 
deutschsprachige Version von slack exis-
tiert bislang nicht. der dienst funktioniert 
allerdings selbsterklärend, weshalb dies 
höchstens dann zu einem Problem werden 
könnte, wenn support-Leistungen in An-
spruch genommen werden und sich ein 
slack-nutzer oder eine slack-nutzerin 
nicht wohl bei dem Gedanken fühlt, den 
sachverhalt auf englisch zu besprechen.

Kommunikationsbedürfnisse sind 
sehr unterschiedlich. Ob Journalisten in 
 einem service wie slack mehrwert erken-
nen, hängt davon ab, wie sie üblicherweise 
mit ihren Weggefährten und Kollegen 
kommunizieren. Wer aber bisher vor allem 
auf  einen mix von skype und e-mail ge-
setzt hat, der dürfte in slack eine mindes-
tens ebenbürtige Lösung finden.

Martin Weigert, Redaktionsleiter von 
 netzwertig.com

Chatt’s doch schnell per Slack – ein 
neuer Dienst erobert Redaktionen 
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