
D�MO

Unternehmensmagazin 
Dezember 2012

Barack Obama: Warum der Präsident unnahbar wird Seite 26

Osteuropa
5 Schriftstellerüber tägliche Zensur

Paid content – die Modelle

Harvard-Professor Felix Oberholzer über
Die digitale Zukunft

Marc Walder:
«Guter Journalismus kostet»



DOMO – Dezember 2012  |  3

Unternehmensmagazin

18

12

24

8
26

Inhalt
4  Internet 

Hoffnung Paywall. Ist die 
Bezahlschranke für Online- 
Medien wirklich das  
Verlagsmodell der Zukunft? 

8  Interview 
Der Schweizer Harvard- 
Professor Felix Oberholzer über 
digitale Medien und die Chancen 
der Boulevardzeitungen

12  Mediengeschichte 
So haben Amerikanerinnen die 
Investigativ-Reportage erfunden 
und von der Front berichtet

16  Blickpunkt Ringier 
Die besten Pressefotos des 
Quartals – aus allen Ländern

18  Pressefreiheit 
Fünf Schriftsteller klagen an: 
Zensur ist Alltag in Ungarn, 
Rumänien oder Serbien

24  Inhouse 
Das deutsch-französische 
Design-Magazin DADI enthüllt 
mit Stil die Stars von morgen

26  Ringier trifft Stars 
Peter Hosslis Begegnung mit 
US-Präsident Barack Obama  
in Chicago, USA 

28  Michael Ringier 
Der Verleger erklärt, warum 
Journalisten den Journalismus 
gefährden.

29  Talk 
Fragen an Thomas Trüb,  
Leiter Ringier Asien, und  
CCO Edi Estermann

30  Unter uns 
Dienstjubiläen / Kolumne 

Impressum
Herausgeber: Ringier AG, Corporate 
Communications. Leitung: Edi Estermann, 
CCO, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich,  
Telefon +41 44 259 63 49. Chefredaktorin 
a.i.: Stephanie Ringel, Telefon +41 44 259  
69 55, Fax +41 44 259 86 35, stephanie.ringel 
@ringier.ch. Redaktionelle Mitarbeit:  
Hannes Britschgi, Ulli Glantz (visuelle 
Umsetzung), Helmut-Maria Glogger, Peter 
Hossli. Übersetzer: Xavier Pellegrini/Textes.
ch (Genève), Claudia Bodmer (Zürich), Imre 
Hadzsi/Word by Word (Budapest), Radu 
Ovidiu Preda (Bukarest), Lin Chao (Yuan Pei 
Translation, Peking). Grafisches Konzept: 
Stéphane Carpentier. Layout /Produktion: 
Nadine Zuberbühler, Adligenswil (Schweiz), 
Jinrong Zheng (China). Bildbearbeitung: 
Ringier Redaktions Services Zürich. Druck:  
Ringier Print Ostrava und SNP Leefung 
Printers. Nachdruck (auch auszugsweise) nur 
mit Einverständnis der Redaktion. Auflage: 
12 400 Exemplare. DOMO erscheint in 
Deutsch, Englisch, Französisch, Rumänisch, 
Ungarisch und Chinesisch.

Feedback: domo@ringier.com

Fo
to

s: 
Xi

nh
ua

/ I
m

ag
o,

 A
m

an
da

 C
am

en
isc

h 
fü

r S
I G

rü
n,

 T
ho

m
as

 B
uc

hw
al

de
r, 

Be
tt

m
an

n/
 C

or
bi

s, 
Ja

so
n 

Re
ed

/ R
eu

te
rs

18

16

4



Internet

4  |  DOMO – Dezember 2012

W enn auf der Website der New 
York Times (NYT) ein kleines 

Fenster aufpoppt, erfährt der Leser: 
«You have read 9 of 10 free articles this 
month.» Das ist der freundliche Hin-
weis auf die nach dem sogenannten 
«Metered-Modell» konzipierte Be-
zahlschranke der Zeitung. Danach ist 
eine bestimmte Anzahl Artikel kos-
tenlos. Wenn der Leser Lust auf mehr 
hat und noch kein Abonnement, be-
kommt er ein nettes Angebot: «Try 
unlimited access for just 99¢.»
Nur 99 Cents? Ein Klick zeigt, dass es 
so günstig doch nicht ist. Zu diesem 
Schnupperpreis kann der Leser drei 
Angebote testen, die nach Ablauf von 
vier Wochen zwischen 15 und 35 
Dollar pro Monat kosten. Am güns-
tigsten ist das Kombi-Abonnement 
für NYtimes.com und Smartphone 
App. Etwas teurer kommt der Online-
Zugang mit Tablet App. Wer alle digi-
talen Angebote haben will, zahlt den 
Höchstbetrag. Arthur Sulzberger Jr, 
Vorstandsvorsitzender und CEO der 
New York Times Corporation, konnte 
im Oktober dieses Jahres verkünden, 
dass seine Firma nach nur eineinhalb 

Jahren bereits 566 000 zahlende 
Abonnenten für die verschiedenen 
Digital-Abo-Pakete, E-Reader- und 
E-Paper-Ausgaben der NYT und der 
International Herald Tribune zählt.
Während ein Sieben-Tage-Print-Abo 
für die NYT noch 15,40 Dollar kostet, 
gibts das Digitalabo plus NYT am 
Sonntag für 7,80 Dollar. 

Den Leser umerziehen
Das Ziel ist, die Leser zum Digital-
Lesen «umzuerziehen», und der 
Sonntagsausgabe auf Papier eine 
Sonderstellung zu geben, weil sie viel 
höhere Werbeeinnahmen erzielt als 
die Wochenausgabe. Was scheinbar 
gelingt, da die Auflage der Sonntags-
ausgabe seit April 2010 um 50 Prozent 
angestiegen sein soll.
Die gedruckte Auflage der Wochen-
times jedoch sinkt seit Jahren, wäh-
rend 47 Millionen Leser monatlich das 
Online-Angebot der wohl einfluss-
reichsten Zeitung der Welt nutzen. 
Sinkende Auflage heisst sinkende 
Werbeeinnahmen. Online-Werbung 
und sonstiges Digitalgeschäft wie 
Apps oder E-Commerce können die 

Verluste bei Print noch nicht kompen-
sieren. 
Wie mit digitalen Inhalten Geld ver-
dient werden kann, ist durch die 
technische Revolution im Smartpho-
ne- und Tablet-PC-Markt und dem 
damit verbundenen neuen Informa-
tions-Beschaffungs-Verhalten der 
Menschen weltweit zur Überlebens-
frage für Zeitungshäuser geworden. 
Die Geschäftsführung der New York 
Times hat sie für sich beantwortet – 
individuell abgestimmt auf ihre Un-
ternehmensstrategie: Dem Digitalge-
schäft gehört die Zukunt, hier soll 
Geld verdient werden. Die Paywall ist 
bewusst «löchrig», das heisst die Le-
ser können die Bezahlschranke um-
gehen, wenn sie Artikel über Google 
oder Facebook anklicken. Das Unter-
nehmen will diesen freien Zugang zu 
den Artikeln Schritt für Schritt er-
schweren. In der Zwischenzeit begin-
nen einerseits die Leser das Online-
Blatt so zu lieben, so die Hoffnung, 
dass sie irgendwann bereit sein wer-
den, selbstverständlich dafür zu be-
zahlen. Andererseits verschafft es 
dem Unternehmen die Flexibilität, 
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Immer mehr Online-Angebote werden 
kostenpflichtig. Das ist das Ende der grossen 
Freiheit, sich umsonst auf der ganzen Welt 
zu informieren. Und – vielleicht – der Anfang 
neuer Einkommensquellen für die Verlage. 
Als Leitstern für diesen Zukunftsmarkt gilt 
die New York Times. 
Text: Stephanie Ringel  
Fotos: Eva Serrabassa/ Getty Images

Goldene Zukunft 
oder grosser Irrtum?

sich auf die neue digitale Welt einzu-
stellen. Für Felix Oberholzer, der als 
Professor für Strategie der Harvard 
Business School die NYT beraten hat, 
ist die Paywall nur ein «Steuerungs-
instrument». Sie dient dazu, den 
Übergang von der Printwelt ins Digi-
talgeschäft zu überbrücken.

Viele Studien, kaum Strategie? 
Paid Content – kostenpflichtiger In-
halt – ist derzeit Thema auf jeder 
Medienkonferenz. Die Newspaper 
Association of America betitelt ihre 
Fallstudie: «Paid Digital Content 
Benchmarking Study». Die Autoren 
des «Pew Research Center’s Project 
for Excellence in Journalism» in Wa-
shington schätzen, dass auf dem 
amerikanischen Markt von sieben 
Dollar im traditionellen Zeitungsge-
schäft nur ein Dollar im digitalen 
Business übrig bleiben wird, schreibt 
das Magazin «Schweizer Journalist» 
in seiner aktuellen Ausgabe unter 
dem Titel «Digitales Dilemma». Der 
Verband Deutscher Zeitschriftenver-
leger gründete eine Arbeitsgemein-
schaft «Premium Publishing» und 

sagt «Paid Content – weil Inhalte et-
was wert sind». Die Unternehmens-
berater von Roland Berger beschwö-
ren eine «digitale Renaissance des 
Verlagswesens». Und die Strategen 
von OC&C Consulting rufen ebenfalls 
«Paid Content – weil Inhalte etwas 
wert sind».
Alle Studien zeigen Tabellen, Zahlen-
reihen, Tortendiagramme. Viele fal-
len vor allem durch Allgemeinplätze 
und Worthülsen auf. Ein Indiz für die 
weit verbreitete Ratlosigkeit, wie 
Geschäftsmodelle für Print- und 
Online-Journalismus zukünftig aus-
sehen sollen. Und wie der Ausgleich 
zwischen ökonomischem Erfolg und 
publizistischen Idealen erreicht wer-
den kann – ohne ein journalistisches 
Prekariat zu schaffen, das unfrei ist 
in seinen Gedanken, sich von Job zu 
Job hangelt. 
Die Haltung vieler Journalisten 
bringt Mathias Döpfner, CEO Axel 
Springer, auf den Punkt: «Wenn wir 
nicht das Selbstbewusstsein haben, 
dass man für das, wofür wir von früh 
bis abends arbeiten und ein paar 
hundert Leute in Bewegung halten, 

ein bisschen Geld verlangt, dann 
sollten wir eigentlich unsere Tätig-
keit einstellen.»
Apps für Smartphone und Tablet-PC 
waren die ersten Produkte im Web, 
für die Geld gezahlt werden musste. 
Daneben haben viele Verlage ein 
diversifiziertes Geschäft im Netz, 
das sich auf Abverkauf und E-Com-
merce stützt. Ringier ist an qualipet.
ch beteiligt, während Burda Verlag 
mit Zooplus ebenfalls Haustierbe-
darf verkauft. Der Rubrikenmarkt  
für Jobs, Immobilien oder Partner-
vermittlungen verspricht hohe Mar-
gen. Tamedia und Ringier haben 
gerade 390 Millionen Franken in 
Jobportale investiert. Neu ist, dass 
nach dem Muster der NYT immer 
mehr Zeitungen ihre Artikel hinter 
eine Paywall stellen wollen (siehe 
Box Seite 6). 

Printabos als Auslaufmodell
Den radikalen Weg beschritt die 
englische «The Times» im Sommer 
2010. Sie hat das Hard-Wall-Modell 
eingeführt. Jeder Klick kostet. Tom 
Whitwell, redaktioneller Leiter von a  
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Aber vor allem haben wir zusam-
men mit Axel Springer Polens 
grösste Internet-Plattform Onet 
erwerben können. Mit Tamedia 
zusammen akquirierten wir den 
souveränen Marktführer jobs.ch. 
Das sind zwei Meilensteine in der 
digitalen Entwicklung unseres 
Unternehmens, mit denen wir 2013 
auf Gruppenebene einen digitalen 
Umsatz von 26 Prozent erreichen 
werden. In der Schweiz werden es 
nächstes Jahr sogar 30 Prozent sein. 
Wer hätte das gedacht vor zwei 
Jahren? 
Und was könnte besser laufen?
Die Zeitungen, Zeitschriften  
und die Druckereien waren 
weiterhin unter Druck. Sowohl  
auf dem Lesermarkt wie auch auf 
dem Werbemarkt. Dafür gibt es 
zwei Gründe. Der strukturelle 
Wandel in der Medienindustrie  
hält an. Und die eher schwache 
Konjunktur tut uns vor allem im 
Kerngeschäft weh. Das heisst für 
uns: Noch besseren Journalismus 
machen. Noch innovativere 
Vermarktungsmodelle anbieten. 
Wir alle müssen noch einen Zacken 
kreativer, ideenreicher, überra-
schender, kompetenter sein. Alle 
reden immer von Innovation im 
Internet. Doch auch im Kernge-
schäft, bei den Zeitungen und 
Zeitschriften, ist Innovation 
möglich. Jeden Tag. Jede Woche. 
Dieser Anspruch gilt für alle 
Mitarbeitenden bei Ringier.
Eine tragende Säule für die Verlage 
kann E-Commerce/Digital Business 
werden. Wo steht Ringier hier?  
Durch die Akquisitionen von Azet 
in der Slowakei und Onet in Polen 
ist der digitale Umsatz in unserem 
Joint-Venture RingierAxelSpringer 
mittlerweile bei 27 Prozent 
angelangt. Damit sind wir zufrie-
den. In der Schweiz ist die Scout24-
Gruppe weiterhin überzeugend  
und stark. Geschenkidee.ch liegt 
solide im Schweizer E-Commerce-
Markt. DeinDeal sollte nun die 
schnelle, starke – und teure – 
Wachstumsphase vollendet haben 
und die beachtliche Zahl von gut 
600 000 registrierten Usern nun 
monetarisieren können. DeinDeal 
erschliesst momentan neue 
Themenbereiche wie Home & 
Living, Design oder Sport.
In Afrika ist Ringier neu mit digitalen 
Plattformen vertreten. Mit welchem 
Ziel?

Marc Walder, 47, 
hat als CEO der 
Ringier AG die 
Konzernleitung 
des Unterneh-
mens inne. 
Daneben führt er 
die strategische 
Unternehmens-
einheit «Ringier 
Publishing». 

•In den zentralafrikanischen Ländern 
wurden im ersten halben Jahr 2012 
mehr mobile Geräte als Zahnbürsten 
verkauft! Wir sind mittlerweile in 
Ghana, Nigeria und Kenia aktiv mit 
17 verschiedenen Plattformen in drei 
Bereichen. Wir sprechen von 
Classifieds, das sind Rubriken wie 
Stellenanzeigen, Immobilienmarkt, 
aber auch Rubrikenportale mit 
Kleinanzeigen. Dann gibts den 
sogenannten eCommerce-Bereich, 
darunter fällt das Geschäft mit 
Rabattportalen – wie wir das mit 
Groupon oder DeinDeal in der 
Schweiz kennen. Und schlussend-
lich gibts das  Content-Feld mit 
unseren afrikanischen Newsporta-
len. Das Ziel ist einfach: Wir wollen 
neue Wachstumsmärkte erschlies-
sen. Dabei sehen wir Ringier Africa 
als einen Pilot-Betrieb, um mögliche 
Potenziale dieses grossen Marktes 
kennenzulernen.
In Europas Medienbranche gibts eine 
heisse Frage: Lässt sich Ringier von 
Springer kaufen? Und wenn ja – wann 
wird es so weit sein?
Das ist Michael Ringiers Lieblings-
frage. Ich glaube, er weigert sich 
mittlerweile, diese überhaupt noch 
zu beantworten (lacht) … Lassen Sie 
mich es so sagen: Ringier hat rund 
1,1 Milliarden Franken investiert in 
den vergangenen 5 Jahren. 1,1 Mil- 
liarden für die Transformation,  
für die Diversifikation, für die 
Digitalisierung dieses Unterneh-
mens. Hätte die Familie Ringier 

dies getan, wenn sie die Firma 
verkaufen wollen würde?
Wo steht Ringier 2015? 
Wir haben dem Verwaltungsrat 
unsere Ziele für die Ringier AG wie 
folgt umrissen: Eine Ebitda-Marge, 
also das Verhältnis zwischen 
Brutto-Gewinn und Umsatz, von  
14 bis 15 Prozent. Das heisst: eine 
markante Steigerung zu heute. 
Diese ist notwendig, da wir davon 
ausgehen, dass wir stets genügend 
Geld zur Hand haben müssen, um 
das Unternehmen weiter entwi-
ckeln zu können. Dieser Prozess 
wird weiter und weiter gehen. 
Was wünschen Sie sich von den 
Mitarbeitenden?
Ich habe es vorhin bereits skizziert: 
Ich erwarte von allen Mitarbeitenden, 
dass sie aus ihrer Komfort-Zone 
herauskommen. Mittelmässigkeit 
reicht nicht! Weiterbildung, Innova-
tion, Perfektion, Kreativität, 
Präzision, Begeisterungsfähigkeit 
sind entscheidend. Egal ob auf den 
Redaktionen, in den Verlagen, im 
Group-Buying-Geschäft, im 
Ticketing, im Classifieds-Bereich, 
beim Radio, in der Sportvermark-
tung, im Event-Geschäft oder wo 
auch immer. Die letzten zehn 
Prozent Verbesserung und Opti-
mierung werden entscheident sein.
Und Ihr ganz privater Ausblick zum 
Schluss?
Etwas mehr Zeit für meine wunder-
bare Familie haben. Und gesund 
bleiben.
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Ringier prüft die Einführung einer 
Paywall für die Blick-Gruppe. Warum?
Marc Walder: Die Fakten sind 
einfach: Die neuen digitalen Umsät-
ze kompensieren die Verluste aus 
dem Print nicht. Ein Beispiel: In den 
USA sind die Werbe-Erlöse im Print 
von 2011 zu 2012 um 2,2 Milliarden 
Dollar zurückgegangen, aber nur 
um 210 Millionen im digitalen 
Bereich angestiegen. Hier liegt das 
betriebswirtschaftliche Dilemma. 
Darüber hinaus findet – weltweit – 
ein Umdenken statt. Den Usern ist 
klar, dass man nicht mit einem prall 
gefüllten Einkaufswagen aus dem 
Supermarkt rollen kann, ohne zu 
bezahlen – nur weil es technisch 
ginge. Welches Bezahlmodell für 
den Blick Sinn macht, ist Inhalt 
eines Vorprojektes, das bis Anfang 
Januar läuft. Wir prüfen, welche 
Angebote wir unseren Lesern 
bündeln könnten. Und ganz 
grundsätzlich: Es gibt keinen 
Grund, guten Journalismus über 
den Internetkanal zu verschenken, 
während wir bei Print und Mobile 
Geld dafür verlangen. 
Paywall ist das Reizwort des Jahres, 
das auch Ihr erstes Jahr als CEO ge-
prägt hat. Wie erinnern Sie die letzten 
12 Monate?
Viel Arbeit, viele Reisen, viele 
Herausforderungen, kurze Nächte. 
Aber auch viel Vertrauen der 
Familie Ringier, des Verwaltungs-
rates. Und vorzügliche Mitarbeiten-
den auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen, die die herausfordernds-
te, aber auch spannendste Phase 
der Medienindustrie mitprägen 
wollen.
Was lief denn gut? 
2012 war das Jahr der ganz grossen 
Entscheide. Wir haben die Organi-
sations-Struktur bei Ringier neu 
aufgesetzt, und wir haben das 
Portfolio der Gruppe weiter den 
neuen Gegebenheiten angepasst. 

Marc Walder spricht 
in 10 Fragen und 
Antworten über das 
Ende der Gratiskultur, 
neue Einnahme-
quellen und was bis 
2015 wichtig wird.

   MEtEREd-MOdEll: Eine bestimmte 
Anzahl Artikel pro Monat kann auf der 
Webseite kostenlos gelesen werden.  
Ist das Kontingent aufgebraucht, muss 
man sich registrieren und bezahlen. 
Vorreiter und berühmtestes Beispiel 
hierfür ist die New York Times. Seit sie 
im März 2011 ihre Paywall gestartet  
hat, gilt sie weltweit als Vorbild.  Sonst 
noch umgesetzt von: Le Temps, 
Financial Times, Neue Zürcher Zeitung, 
Los Angeles Times, Saarbrücker 
Zeitung. Geplant bei: DIE WELT-Gruppe 
(Anfang 2013).

   PREMIuM-MOdEll: Nur ausge-
wählte Artikel kosten. Meist sind das 
Investigativgeschichten der Redaktion 
oder Hintergrundgeschichten in 
Spezialgebieten. Das Wall Street 
Journal hat 1997 als eine der ersten 
Newsseiten die Paywall eingeführt und 
bietet «hinter» dieser Bezahlschranke 
Spezial-Informationen zum Wirt-
schafts- und Finanzmarkt.  Sonst noch 
umgesetzt von: Hamburger Abend-
blatt, The Boston Globe, Aftonbladet, 

a Times Digital, sagte auf der Digital- 
Media-Konferenz im Frühling: «An-
statt über Bezahlmodelle zu debat-
tieren, sollten wir lieber digitale 
Produkte entwickeln, für die Men-
schen bereit sind zu zahlen.» Inzwi-
schen habe die «Times» 130 000 
zahlende Digitalabonnenten und 
jeden Morgen 60 000 Leser für die 
iPad-Ausgabe. Gleichzeitig aber muss 
die Zeitung verkraften, dass seit  
der Einführung der Bezahlschranke 
die Printauflage im Sturzflug um  
11,6 Prozent sank. 
Geldverdienen ist nur ein Argument 
für die Paywall. Der Leser wird über 
Online-Zeitungen auch bei seinen 
technischen Gewohnheiten abgeholt: 
Er kauft selbstverständlich Musik auf 
iTunes, Bücher für den Kindle und 
Pay-TV im Kombi-Abo mit Internet 
und Telefonanschluss. Smartphones 
und Tablets werden sein, was lange 
Zeit Papier war – einfach nur die Un-
terlage für die Information. 
Bislang hat kein Medienunterneh-
men Gewinnzahlen aus dem Online-
Geschäft bekanntgegeben, auch 
nicht die New York Times. Kommu-
niziert werden immer noch Abozah-
len, Unique User, Visits oder Page 
Impressions. Als erfolgreich in ihren 
Märkten gelten traditionell nordeu-
ropäische Verlage. Sanoma, grösster 
Medienkonzern in Finnland und 

Herausgeber der Tageszeitung «Hel-
singin Sanomat» verfolgt die Strate-
gie, digitale und Printabos im Paket 
anzubieten und den Lesern dafür 36 
Euro mehr zu verrechnen. Seit 2008 
hat ein Drittel der Printabonnenten 
(130 000 von 390 000) ein solches 
Abo abgeschlossen. «Reine Printabos 
sind inzwischen die Ausnahme», 
sagt Marja-Leena Tuomole, Digital-
verantwortliche bei Sanoma News.
Burda Verlag in München hingegen 
setzt voll auf Premium Advertising 
und nicht auf Paid Content als neue 
Geldquelle. Für dessen Online- und 
Mobile-Welt entwickelt die  Tomor-
row Focus Media Premium-Werbung 
für Mobile Sites und Apps, gemein-
sam mit Softwareentwicklern und 
Journalisten  für die User und Werbe-
kunden.
Clayton Christensen, Professor in 
Harvard, warnte an den Medientagen 
in München Ende Oktober eindring-
lich, Paid Content als Wunderwaffe zu 
sehen. Die Medien sollten aufhören 
sich zu fragen, welche Zielgruppen – 
sortiert nach Alter, Geschlecht oder 
Einkommen – ihre Produkte konsu-
mieren. Richtig wäre nur eine Überle-
gung: «Was braucht mein Leser über-
haupt? Man sollte nicht den Fehler 
machen zu glauben, dass man für In-
halte Geld verlangen kann, nur weil es 
etwas kostet, sie zu produzieren.» 

The Australian. Geplant bei: BILD 
(Frühjahr 2013), Blick. 

   FREEMIuM-MOdEll: Überbegriff 
für Metered- und Premium Modell.

   HaRd-Wall-MOdEll: Alle Inhalte 
kosten. Die englische Times hat im  
Juni 2010 bestimmt, dass der erste 
Klick auf einen Artikel direkt auf die 
Abo-Seite führt. Das günstigste 
News-Paket kostet vier Pfund pro 
Woche. Sonst umgesetzt von: 
Schaffhauser Nachrichten.

   SOndERMOdEll FlatRatE In 
OStEuROPa: In der Slowakei, 
Slowenien und Polen bietet die Firma 
Piano Media pro Land eine nationale 
Paywall an. Der Nutzer zahlt einmal und 
liest überall. In der Slowakei beispiels-
weise für 3,90 Euro pro Monat in elf 
Zeitungen, Zeitschriften und Magazi-
nen. Das Ringier-Magazin «Forbes» 
kann in Polen neben 42 anderen 
Medientiteln auf dem Weg abonniert 
werden.
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O hne US-Doktortitel, den soge-
nannten Ph.D, geht es nicht. 

Keine amerikanische Top-Universi-
tät würde einen solchen Mann an-
stellen. Felix Oberholzer hat es 
trotzdem geschafft. Er ist Professor 
an der weltberühmten Harvard Busi-
ness School in Boston, wo die CEOs 
dieser Welt in der Hitze der Case 
Studies zur Elite der Wirtschaft ge-
formt werden. Wer an diesem Cam-
pus unterrichtet, gehört zur Crème 
de la Crème der akademischen Welt. 
Felix Oberholzer ist dort 2003 ange-
kommen. Er hatte das Glück, früh 
von seinem Doktorvater Professor 
Bruno S. Frey zu lernen, wie man mit 
originellen Arbeiten in die wichtigs-
ten Wissenschafts-Publikationen 
kommt. So wurde er entdeckt und 
berufen. Heute beschäftigt er sich 
vor allem mit zwei grossen Themen: 
Unternehmen in Schwellenländern 
gewinnen im Wettbewerb mit multi-
nationalen Unternehmen. Er analy-
siert, warum das so ist. Und dann gilt 
sein Forschungsinteresse der digita-
len Transformation.  

Wir leben in einer digitalen Welt. Was 
heisst das für Verlagshäuser?
Felix Oberholzer: Aufgepasst! Das 
Verhalten der Konsumenten verän-
dert sich viel langsamer als gemein-
hin angenommen. Im Musikgeschäft 
wird es noch Jahre dauern, bis mehr 

als die Hälfte der Verkäufe nicht im 
CD-Format sind. Im Zeitungsge-
schäft stellt man nur ganz kleine 
Veränderungen auf der Leserseite 
fest. Das heisst: In der digitalen Welt 
verändert sich einiges, aber vieles 
bleibt gleich. 
Haben Sie ein Beispiel für die Konstan-
te im menschlichen Verhalten?
Wir haben im Grossraum Zürich ei-
nen Feldtest gemacht. Jungen Men-
schen haben wir eine gedruckte 
Gratiszeitung und alternativ dazu 
News per Telefon angeboten. Die 
grosse Mehrheit bevorzugte das ge-
druckte Produkt!
Weshalb?
Es ist einfach zu blättern. Man findet 
sich schneller zurecht. Die Übersicht 
ist besser. Selbst bei jungen Leuten 
ist die Ansage falsch: Print ist tot, die 
Zukunft ist digital.
Was sich aber ändert, sind die Anzei-
generlöse. Die brechen zum Teil dra-
matisch ein.
Zwei Dinge sind beim Anzeigenge-
schäft wichtig: Die Zeitungen haben 
schon über lange Zeit Marktanteile 
ans Fernsehen verloren. Jetzt kommt 
verschärfend hinzu, dass die Anzei-
gen im digitalen Format viel kleinere 
Erlöse einbringen.
Print zu Online: 7:1 und Online zu Mo-
bile nochmals 7:1. 
Das ist dramatisch. Man konnte nie 
Geld einzig mit Inhalten verdienen. 

Der Schweizer Felix Oberholzer ist Professor an  
der Harvard Business School. Im Interview redet der  
Strategie-Experte über die digitale Zukunft, den  
Misserfolg von Facebook und warum Boulevard- 
Journalismus längst noch nicht ausgereizt ist.

Felix Oberholzer

Das vergisst man gerne. Man hat 
immer journalistische Inhalte mit 
etwas anderem gebündelt und so das 
Geschäft gemacht. 
Gibt es Hoffnung, dass sich der 
schlechte Tauschhandel von Print-
Dollars gegen Digital-Cents ins Ge-
genteil verkehrt?
Wir haben keine grossen Marken-
kampagnen auf dem Internet. Das 
grosse Werbegeld steckt im Aufbau 
von Marken. Deshalb ist die Fernseh-
werbung unangetastet. Dort baut 
man wertvolle Marken auf. 
Die Paywall wird als neues Vehikel zur 
Monetarisierung digitaler Inhalte ge-
feiert. Zu Recht?
Das ist falsch. Die New York Times 
braucht die Paywall als Steuerungs-
mechanismus. Darum geht es in 
Wirklichkeit. Die schauen in die Zu-
kunft und sagen: Wir werden eines 
Tages nur noch digital sein. Aber 
selbst dann können wir überleben, 
wenn wir unterwegs dorthin die 
Hälfte der Leser verloren haben und 
mit viel tieferen Werbeeinnahmen 
leben müssen. Das geht natürlich 
nur, weil dann die Kostenstruktur 
bei Druck und Distribution eine ganz 
andere ist. 
Wie wirkt der Steuerungsmechanis-
mus Paywall?
Sie sendet zwei Botschaften aus. 
Erstens: Die Zukunft ist digital. 
Zweitens: Behalten Sie bitte das a 

Interview: Hannes Britschgi 
Fotos: Thomas Buchwalder

PeRSönlICH:
Dr. Felix Oberhol-
zer-Gee (51) ist 
in Zug aufge-
wachsen. An der 
Universität in 
Zürich studierte 
er Geschichte, 
Ökonomie und 
Sinologie. Seine 
bisherigen Stati-
onen: Institut des 
Etudes Politiques 
(Paris), Wharton 
School (Philadel-
phia), Columbia 
Business School 
(New York). Seit 
2003 ist er Profes-
sor für Strategie 
an der Harvard 
Business School. 
Für Ringier hat er 
eine Fallstudie zu 
dessen digitaler 
Zukunft erarbeitet.  
Oberholzer ist 
verheiratet.

•
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 Felix Ober-
holzer sagt im 
Gespräch gern 
«Aufgepasst!» Er 
könne aber auch 
zuhören, meint 
er lachend. Das 
falle vielen Aka-
demikern nicht so 
leicht.

•zu halten. Insbesondere im amerika-
nischen Journalismus gibt es diese 
ganz seltsame Rangordnung: Die 
besten Leute sind die Leute, die fast 
nie schreiben. Aber wenn sie schrei-
ben, dann schreiben sie unendlich 
lange Geschichten. Das ist eine sozi-
ale Hierarchie mit dem «New Yorker» 
an der Spitze. Man braucht drei Wo-
chenenden, um eine Geschichte zu 
Ende zu lesen. 
Sie werden beissend ironisch. 
(lacht) Schauen Sie sich die vergleichs-
weise kleine Anzahl der Journalisten 
beim «Economist» an, die jede Wo-
che das gesamte globale Geschehen 
abdecken. Natürlich produzieren  
sie keine eigenen Geschichten, son-
dern verarbeiten die Geschichten 
von anderen. Da sieht man, was sich  
über Produktivitätsgewinne machen 
lässt. 
Die Verlagshäuser haben mit Gratisin-
halten auf dem Internet die Gratiskul-
tur richtiggehend herangezüchtet. 
Kommt die Umerziehung jetzt zu spät?
Nicht, wenn man differenzierte In-
halte hat. Wenn ich das habe, was 

alle andern haben, dann ist es  
hoffnungslos. Die «New York Times» 
hat differenzierte Inhalte. 566 000 
Abonnenten sind bereit, dafür zu 
zahlen. Wer heute hilft, die Welt zu 
verstehen, hat eine Chance. Da hat 
der «Blick» eine tolle Tradition, weil 
er sich als Advokat einer breiten 
Bevölkerungsgruppe versteht. Ihr 
verständlich zu machen, wie sie 
zum Beispiel über Politik nachden-
ken soll. Diese Tradition verspricht 
tolle Möglichkeiten. 
Social Media wird gerne als Wunder-
mittelchen gegen allerlei Schwächen 
angepriesen. 
Ich kenne keinen grösseren unter-
nehmerischen Misserfolg als Face-
book. Zwar hat Facebook unser Le-
ben verändert: wie wir leben, was wir 
erleben; wie wir miteinander in 
Verbindung stehen. Da hat Facebook 
enormen Einfluss gehabt. Aber die 
Unternehmung hat diese Begeiste-
rung nicht in finanziellen Erfolg 
ummünzen können. 
Warum eigentlich nicht?
Wenn Leute auf Facebook sind, wol-

len sie miteinander interagieren. Und 
was machen die Unternehmen?
Sie stören.
Die Werbung auf Facebook ist ein 
reiner Störfaktor. Die Unternehmen 
wollen ihre Produkte verkaufen. Das 
geht so nicht. McDonald’s verdient 
hundertmal mehr an jedem Nutzer-
kontakt als Facebook.
Ein Double-Check zum Schluss: Was 
sagen sie den knallharten Skeptikern 
der Monetarisierung digitaler Inhalte?
Ihr liegt total falsch! Es ist toll, wenn 
man für Inhalte nicht bezahlen muss. 
Aber Inhalte, für die die Menschen 
Zahlungsbereitschaft haben – wie bei 
der Financial Times, dem Wall Street 
Journal – sind Erfolgsgeschichten. 
Was sagen Sie den euphorischen Op-
timisten?
Seid nicht so naiv, zu glauben, man 
könne mit einer Me-too-Strategie 
Geld verdienen. Viele Medienunter-
nehmen kopieren blind. Das geht 
meist schief. Sie müssten eine Stra-
tegie entwickeln, die sich von dem 
unterscheidet, was andere Medien-
häuser anbieten. 

Interview
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Ringier Publizist 
Hannes Britschgi 
spricht mit  
Felix Oberholzer 
im Pressehaus  
in Zürich. 

•

a Printabonnement für die nächsten 
paar Jahre. Damit können die Verla-
ge die Fixkosten der Übergangszeit 
finanzieren. 
Sind die Distributionserlöse nur ein 
angenehmer Nebeneffekt der Steue-
rungsfunktion?
Genau. Wenn die New York Times 
nullkommaplötzlich in die Zukunft 
springen könnte, kein Problem. Das 
ist übrigens auch im Buchhandel so. 
Wenn Random House vorwärts 
springen könnte, nur noch digital zu 
neun Dollar ein digitales Buch anbie-
ten würde, kein Problem. Der Über-
gang von heute in die Zukunft ist die 
Schwierigkeit. Die Kosten bleiben 
hoch und die Einnahmen schwinden 
in dieser Phase.
Wie wird das Verhältnis von Anzeige- 
und Lesermarkt in Zukunft sein?
Es wird enorme Unterschiede geben. 
Das Verhältnis wird von der Ziel-
gruppe abhängig sein. Für ein Heft 
wie «Economist» spielen bereits 
heute die Werbeeinnahmen eine 
untergeordnete Rolle. «People Ma-
gazine»: Werbeeinnahmen nicht 
wichtig. Weshalb? Weil die Leser-
schaft eine unheimliche Zahlungs-
bereitschaft für den Inhalt hat. Bei 
«Sports Illustrated» ist es genau 
umgekehrt, weil hier die Zahlungs-
bereitschaft sehr klein ist. Auch bei 
Modemagazinen.
Reden wir vom Boulevard.
Hier wird die Zahlungsbereitschaft 
vergleichsweise klein sein. Deshalb 
spielt das Anzeigengeschäft eine  
grosse Rolle – auch in der digitalen 
Zukunft.
Kann der Boulevard über den Mehr-
wert die Zahlungsbereitschaft stei-
gern?
Die Grundüberlegung ist richtig.  
Die Frage lautet: Was kriege ich bei 
blick.ch, was ich sonst nirgends krie-
ge? Die iPad-Applikation des «Blick» 
ist gegenüber der gedruckten Aus-
gabe ein grosser Fortschritt. Das  
Bild behält seine dominierende  
Stellung und das Bewegtbild wird 
enorm wichtig. 
Mit welchen Kriterien kann man den 
Mehrwert messen?
Machen wir ein Gedankenexperi-
ment: Stellen Sie sich vor, morgen 
gibt es den «Blick» nicht mehr.
Das möchten wir uns eigentlich nicht 
vorstellen!
Bleiben Sie einige Minuten bei mei-
nem Gedankenspiel: Was fehlt, wenn 
es morgen den «Blick» nicht mehr 
gibt? Fehlt etwas Entscheidendes? 
Wenn etwas Entscheidendes fehlt, 
hat man Zahlungsbereitschaft und 
damit wirtschaftliche Möglichkei-
ten. Wenn ich Massennachrichten 

publiziere, fehlt nichts. Dann habe 
ich keine Chance zu überleben.
Nick Blunden, Online-Chef bei «Eco-
nomist», sagt an dieser Stelle: «Es 
geht darum, zu verstehen, was man 
macht und wie dadurch Werte ent-
stehen.» Können Sie das am Beispiel 
«Economist» übersetzen?
Seltsamerweise gibt der «Economist» 
die Inhalte auf der Website gratis 
weg, aber für die iPad-Applikation 
muss ich über 100 Dollar zahlen. 
Superseltsam! – Bei praktisch glei-
chen Inhalten. 
Welche Idee steckt dahinter?
Auf der Website kann ich den «Eco-
nomist» nicht richtig geniessen. Ich 
habe E-Mails und 13 Websites offen. 
Das ist, amerikanisch gesagt, keine 
lean-back experience. Auf der iPad-
Applikation lehne ich zurück, genies-
se die Artikel und nichts stört und 
lenkt mich ab. Da habe ich Zahlungs-
bereitschaft. Das meint Nick Blunden 
mit Werte schaffen. 
Bei der Paywall gibt es die Extrem-
lösungen: Für alles zahlen oder total 
freier Zugang. Und dazwischen liegen 

die Feemium-Modelle: freier Zugang 
kombiniert mit Bezahlzonen. Warum 
ist der Kompromiss zwischen den Ex-
tremen so interessant?
Viele Leute wollen ein wenig Infor-
mation. Mit ihnen kriege ich Einnah-
men über die Werbung. Diejenigen, 
die sehr viel wollen, zahlen das digi-
tale Abo. Sorgen machen mir jene 
Leute, die nicht absolute Fans sind, 
die aber mehr als nur etwas Informa-
tion wollen. Da helfen löchrige Pay-
walls. Mit freiem Zugang über Social 
Media kann ich Umgehungswege 
anbieten. Aber es sind Umwege, die 
irgendwann mal die Zahlungsbereit-
schaft erhöhen, weil der direkte Weg 
viel bequemer ist. 
Man hat im Geschäft nicht nur die 
Perspektive der Einnahmen, sondern 
auch die der Kosten.
Weil Medien-Unternehmen traditio-
nellerweise so erfolgreich waren, 
haben sie sich an hohe Kostenstruk-
turen gewöhnt. Da gibt es enormes 
Potenzial. Der integrierte Newsroom 
der «Blick»-Gruppe ist eine Antwort. 
Man versucht, die Produktivität hoch 
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S elten war auf der Dachterrasse im 
61. Stock des «Chrysler Buil-

dings»  in New York so viel los wie bei 
diesem Shooting von Annie Leibo-
vitz. Sie balanciert auf einem der acht 
Wasserspeier an der Aussenfassade. 
Assistent Robert Bean reicht ihr  
einen neuen Film, damit sie den 
Tänzer David Parsons fotografieren 
kann, der auf einem anderen Wasser-
speier posiert. Leibovitz hatte bis zu 
diesem Tag im August 1991 schon 
einige ihrer berühmtesten Bilder 
gemacht: die nackte, hochschwan-
gere Demi Moore, Bette Midler auf 
einem Rosenbett, John Lennon we-
nige Stunden vor seiner Ermordung. 

Ihre aufwendig inszenierten Foto-
portraits von prominenten Musikern, 
Künstlern, Schauspielern begründe-
ten die moderne People-Fotografie 
und machen sie bis heute zur ersten 
Frau in dieser Disziplin. Auch wenn 
vor ihr schon eine andere, nämlich 
Margaret Bourke-White (1904–1971, 
erste Kriegsfotografin der US-Luft-
waffe) auf dem Dach des New Yorker 
Wolkenkratzers fotografiert hat. 
Vor den Fotografinnen revolutionier-
ten vor allem die Schreiberinnen den 
Journalismus. Furchtlos, experi-
mentierfreudig, rebellisch und jen-
seits jeder Konvention recherchier-
ten sie und schufen neue Genres, 

einen eigenen Stil. Ihre Texte verän-
derten den Blick auf die Welt.
Als der Verleger Joseph Pulitzer der 
23-jährigen Nellie Bly im September 
1887 den Auftrag gab, sich zehn Tage 
ins «Women’s Lunatic Asylum» auf der 
Blackwells-Insel im New Yorker East 
River einweisen zu lassen, ahnt er 
nicht, dass seine Reporterin als Be-
gründerin des investigativen Journa-
lismus berühmt werden sollte. Pulitzer 
erwartete keine sensationellen Ent-
deckungen in der öffentlichen Anstalt 
für nervenkranke Frauen. Nellie  
Bly sollte nur ihre Beobachtungen 
niederschreiben. Ihre Erlebnisse er-
schienen unter dem Titel «Ten Days a 

John Loengard, 
ein «Times»-
Fotograf, hat 
Annie Leibovitz 
bei der Arbeit 
fotografiert, weil 
er sich eine Frage 
beantworten woll-
te: «Das sah alles 
angsteinflössend 
aus, aber würde  
es auch ein gutes 
Bild geben?»

•
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Sie haben als erste Frauen über Gewalt und Krieg berichtet, 
schrieben freche Kolumnen und revolutionierten die Modewelt. 
Ihre Texte gelten nicht als Artikel – sondern als Literatur. Ameri-
kanische Autorinnen sind die Pionierinnen im Journalismus.

Rebellisch und 
schwindelfrei 

Text: Stephanie Ringel. Fotos: Robert Capa/ Magnum Photos, Bettmann/ Corbis (3), Arnold Newan/ Getty Images, 
Condè Nast Archive/ Corbis, dpa Picture-Alliance/ Keystone



Kultiviert hat das 
Genre der Gesell-
schaftskolumnis-
tin die New Yorker 
Schriftstellerin 
und Drehbuch-
autorin Dorothy 
Parker (links, mit 
ihrem zweiten 
Ehemann Alan 
Campbell). Eines 
ihrer Bonmots 
geht so: «Ach, man 
verliert sein Herz 
so leicht. Ich lasse 
meins immer im 
Taxi liegen.» 
Janet Flanner, wie 
Parker Kolum-
nistin des New 
Yorker, berichtete 
als Auslandskor-
respondentin aus 
Paris.

Es gibt nur 
wenige Fotos von  
Nellie Bly. Auf fast 
allen trägt sie ihr 
Markenzeichen 
– einen karierten 
Reisemantel. 
Um 1900 ist sie 
die berühmteste 
Reporterin der 
USA, bekannt für 
ihre Investigativ-
Recherchen im 
Irrenhaus, unter 
Hausangestellten 
oder als weltrei-
sender Single. 
Warum Diana 
Vreeland, legen-
däre Modejourna-
listin, Partnerlook 
mit ihrem Sofa 
trug, ist ungeklärt. 
Trotzdem war ihr 
guter Geschmack 
unbestritten.

Hedda Hopper 
mit Frank Sinatra 
(links) und Elsa 
Maxwell (hier mit 
Marilyn Monroe) 
waren «Partybies-
ter». Die Feste von 
Maxwell waren 
so legendär – wer 
keine Einladung 
hatte, existierte 
nicht. Sie erzählte 
in Fortsetzungsge-
schichten, was sie 
erlebte. Hopper 
schrieb erbar-
mungslos, wer in 
Hollywood nichts 
taugte.  

•

•

•
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a in a Mad House». Sie schildert mit 
verstörender Genauigkeit, wie Kran-
kenschwestern die hilflosen Frauen 
mit eiskalten Wannenbädern quälen. 
Zu essen gibt es vergammeltes Fleisch, 
zu trinken dreckiges Wasser. Bly er-
zählt: «I found a spider in my slice of 
bread, so I did not eat it.» Erst vergan-
genes Jahr veröffentlichte der Aviva-
Verlag den Originaltext auf deutsch. 
Er ist ein 124 Jahre altes Zeugnis für 
sozialkritischen Enthüllungsjourna-
lismus, der Blys Markenzeichen wur-
de. Sie hat «gewallrafft», lange bevor 
der Deutsche Schriftsteller Günter 
Wallraff die Idee hatte, sich als Türke 
auszugeben, um die Ausbeutung aus-
ländischer Arbeiter aufzudecken. 
Für Frauen war das Schreiben in der 
männerdominierten Öffentlichkeit 
und ohne Wahlrecht die einzige 
Möglichkeit, gehört zu werden. Nach 
Blys Artikel setzte die Stadt New York 
einen Untersuchungsausschuss ein 
und bewilligte 850 000 Dollar Bud-
geterhöhung für die Anstalt.

Briefe aus Paris
Die amerikanischen Zeitungen und 
Zeitschriften pflegten einen literari-
schen Erzählstil. Viele Schriftsteller 
betrachteten sie als ihr Übungsfeld 
und als sichere Einkommensquelle 
durch Auftragsarbeiten. Djuna Barnes 
(1892–1982) schrieb vor allem Portraits 
für Zeitschriften. Ihr Prinzip: «Rein 
persönlich an jede Sache herangehen 
– das tut jeder, der gut schreibt.» Bis 
heute gelten diese leichten, unterhalt-
samen Texte über Schauspieler, Sän-
ger und Filmregisseure als Meister-
werke. Legendär sind Sätze wie der 
über eine sizilianische Schauspiele-
rin: «Mimi Aguglia ist nach Amerika 
gekommen wie Pfeffer und Würze in 
einen anständigen Schmortopf.» 
Janet Flanner aus Indianapolis 
schrieb unter dem Pseudonym Genêt 
ab 1925 für den neu gegründeten 
«New Yorker» die Kolumne «Letter 
from Paris» aus der französischen 
Hauptstadt. Als Auslandskorrespon-
dentin wird sie die Stimme aus Euro-
pa für die US-Öffentlichkeit. Sie be-
schreibt pointiert gesellschaftliche 
Veränderungen, und damit von 1931 
an auch die subtile Nazifizierung – 
am Beispiel der Olympischen Spiele 
in Berlin oder der Militärpräsenz bei 
den Salzburger Festspielen. 
Als Kriegsberichterstatterin hat je-
doch als Erste keine so erschütternd 
geschrieben wie Martha Gellhorn.  
53 Länder bereiste sie, berichtete 
über neun Kriege. Als erste Text-
Journalistin begleitete sie die US-
Truppen bei der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Dachau (D). Ihr 

Text beginnt so: «Hinter dem Sta-
cheldraht und dem elektrischen 
Zaun sassen die Skelette in der Sonne 
und suchten sich nach Läusen ab.» 
Eine beispiellose Karriere als Mode-
journalistin gelingt Diana Vreeland 
ab 1937. In ihrer Biografie «Allure» 
erzählt sie, wie Carmel Snow, die zu 
der Zeit das Magazin «Harpers Ba-
zaar» leitete, ihr eine Stelle anbot. 
«Aber Mrs. Snow», sagte Vreeland, 
«ich habe meiner Lebtage noch kei-
nen Fuss in ein Büro gesetzt. Ich bin 
erst mittags angekleidet.» 
Trotzdem beginnt sie eine Mode-
kolumne zu schreiben. Prägte mit 
Sachverstand und Extravaganz das 
Blatt. Wenn Sie über die Farbe Rot 
schrieb, dann so: «Ungefähr das 

schönste Rot ist das einer Kinder-
haube auf jedem beliebigen Renais-
sancegemälde.» Nach 26 Jahren 
wechselte Vreeland zur Vogue – als 
Chefredaktorin. Als sie eine Hosen-
kollektion von Courrège vorstellt – 
auf dem Cover eine nackte Taille 
und der Bauchnabel – löst sie einen 
Proteststurm aus. «Ich weiss, was 
Nachrichtenwert hat. Wovon reden 
wir hier eigentlich – davon die Bour-
geoisie in North Dakota zufrieden-
zustellen?» 
Vreeland oder Gellhorn stehen am 
Anfang der Frauengeschichte im 
Journalismus. Auf ihren Spuren folg-
ten in Europa grosse Reporterinnen 
wie Marion Gräfin Dönhoff, Oriana 
Fallaci oder Francoise Giroud.

Martha Gellhorn, 
hier mit Flinte in 
einem spanischen 
Kornfeld, war in 
ihrem Privatleben 
so rastlos wie als 
Kriegsreporterin. 
Sie verstand nie, 
wie Frauen mit 
Männern Sex als 
etwas vergnüg-
liches empfin-
den konnten. 
Trotzdem hatte 
sie Affären und 
eine unglückliche 
Ehe mit Ernest 
Hemingway, die 
nach vier Jahren in 
Kuba endete.

•



1

An dieser Stelle stellt DOMO regelmässig die besten Fotos vor, die im vergangenen Quartal in Ringier-Titeln publiziert wurden.
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Wir zeigen fünf Bilder, auf denen die Fotografen das Thema Bewegung  
ganz unterschiedlich dokumentieren. Und eine Modefotografie aus  
Rumänien, die genau das Gegenteil schafft – jede Regung einzufrieren.

Ringier-Fotos des Quartals

Marius Baragan  Fotograf

Mihaela Baicoianu Bildredaktion

reMo nägeli Fotograf

Markus schnetzer Bildredaktion

aManda caMenisch Fotografin 
susanne Märki Bildredaktion

thoMas senf Fotograf

denise zurkirch Bildredaktion

zsolt reviczky Fotograf

gáBor fejér Bildredaktion

julie de triBolet Fotografin

julie Body Bildredaktion

1 Das rumänische Hochglanz-Monats-
magazin für die «starke Frau, die im 

Beruf und im Privatleben Erfolg haben 
will» – so der Leitspruch der Redaktion 
– heisst unica. In der Novemberausga-
be gings nicht nur um Erfolg. Sondern 
um ein Anti-Depressivum in Form von 
kunstvollem Herbst-Make-up, in dem 
das inszeniert wurde, was nicht nur 
Frauen an dunklen Tagen den letzten 
Nerv raubt: Dauerregen. «Also haben 
wir Marie, dem Model, Regentropfen 
aufs Gesicht gesprenkelt», sagt Foto-
chefin Mihaela Baicoianu. Damit Sträh-
nen, Regentropfen und Augenbraue  
aus Glassteinen perfekt lagen, musste 
Marius Baragan, einer der besten Mo-
defotografen Rumäniens, seinen Spezi-
altrick anwenden: Lipgloss perlt besser 
als Wasser. Und verläuft nicht. Was sagt 
uns das Foto der überirdisch schönen 
Marie: Eine starke Frau kann nicht mal 
Regen entstellen.

2 Ein erfolgreicher Fotograf darf keine 
Angst kennen. Wer mit Simon Am-

mann, vierfachem Olympiasieger im Ski-
springen, unterwegs ist, sollte ausserdem 
schwindelfrei sein. Für das Foto von der 
Propellermaschine Piper Warrier III für die 
schweizer illustrierte musste Remo 
Nägeli natürlich nicht auf der Tragfläche 
balancieren. Die Kamera war auf die äus-
serste Spitze des Flügels geklebt. Zwi-
schen Start und Landung löste sie alle 
zwei Sekunden ein Bild aus, insgesamt 
1500 Stück. «Jetzt musst du mal zehn Se-
kunden rausschauen und lachen», sagte 
Nägeli zu Ammann, als er am Churfirsten-
Massiv vorbeischwebte. Seit April diesen 
Jahres lernt der Sportler fliegen. «Ich war 
beeindruckt. Er hat den Flug allein gema-
naged», sagt Nägeli, der angstfrei auf dem 
Rücksitz sass. Ganz entspannt hat er sich 
erst nach der Landung: «Ich war froh, dass 
die Kamera noch klebte. Ich habe zum ers-
ten Mal auf diese Art Bilder gemacht.»    

3 si-gruen präsentiert in jeder Num-
mer eine achtseitige Modestrecke. 

«Wildfang» heisst diesmal das Thema in 
dem Magazin für grünen Life-Style. «Wir 
zeigen vor allem Kleider, die nachhaltig 
produziert sind oder ein Bio-Label ha-
ben», sagt Martina Russi, die für diese Pro-
duktion verantwortliche Redaktorin. Fo-
tografiert wird, fast immer, in der Schweiz. 
In diesem Fall in Scuol im Unterengadin, in 
einer Produktion mit Tieren. «Ich bin Pfer-
defan und die Fotografin Amanda Came-
nisch auch.» Und die erklärte dann auch, 
wieso es so schwierig ist, Tiere zu fotogra-
fieren. «Es braucht oft viel Zeit. Man darf 
nicht stressen und muss auf sie einge-
hen.» Jung, frisch und unabhängig sollte 
die Strecke wirken. Typus Nomadentoch-
ter, mit Kleidung im Schichtenlook. Das 
ging auf, aber in der Tat: Alle Beteiligten 
brauchten starke Nerven. 15 Mal musste 
die Reiterin über die Wiese preschen, bis 
das Bild im Kasten war. 

5 Am 29. Oktober liessen Parteimit-
glieder der grün-liberalen LMP blaue 

Papierschnipsel auf die Regierungsbän-
ke im ungarischen Parlament flattern. 
LMP protestiert symbolisch gegen eine 
Verfassungsänderung, nach der sich zu-
künftig alle Wähler vor jeder Wahl regis-
trieren lassen müssen. «Seit Mai 2010 
dürfen Journalisten nur noch von der 
Empore fotografieren, weil es den Re-
gierungsvertretern nicht gefiel, von uns 
dauernd in den Fokus genommen zu 
werden», sagt Fotograf Zsolt Reviczky. 
«Der Pressesprecher von LMP hatte uns 
daher über die geplante Zettel-Aktion 
informiert.» So konnte er für die Titel-
seite von népszabadság ein perfektes 
Hoch- und ein Querformat machen.» 
Normal seien Plenarsitzungen so 
«schwierig zu fotografieren wie Sport». 
Lange passiere nichts. Langweilige Re-
den, keine Aktion. Und die wenigen Se-
kunden, in denen etwas los sei, könne 
man daher leicht verschlafen.  

4 Thomas Senf ist Alpinist und aus-
gebildeter Bergführer, der auch Ex-

trem-Bergsteiger und Kletterer auf Ex-
peditionen weltweit begleitet. Das Foto 
hat er auf einer dreitätigen Wanderung 
im Grimsel-Gebiet gemacht, es wurde 
im Magazin LandLiebe abgedruckt. «In 
der Natur gibt es Lichtspiele, die dauern 
manchmal nur zwei Minuten. Ihre Ein-
zigartigkeit einzufangen, reizt mich», 
sagt er. Zusammen mit Natascha Knecht 
wandert der Berner alle zwei Monate 
und stellt eine Region in landliebe vor 
– Ringiers erfolgreichster Neulancierung 
der vergangenen Jahre. Das Heft erzählt 
Geschichten poetisch und leise, über 
Menschen, die in ihrem Lebensraum 
verwurzelt sind. Senf wollte die Natur-
landschaft Grimselgebiet zeigen. «Die 
Staumauer am Oberaarsee passt eigent-
lich gar nicht in die Natur. Ich habe sie  
als grafisches Element gesehen. Es hat 
mich überrascht, dass etwas Hässliches 
so schön sein kann.»  

6 Es ist sieben Uhr morgens an die-
sem 24. September 2012, als Bun-

desrat Alain Berset in Bern ankommt. 
Er sitzt im Fond seines Dienstwagens. 
Wie an jedem Tag hat ihn sein Chauf-
feur mit dem Mercedes zuhause in Bel-
faux abgeholt. Die Fahrt nutzt Berset 
zum Arbeiten: erste Telefonate, Zei-
tung lesen, Dossiers bearbeiten. «Ich 
habe ohne Blitz fotografiert, um die 
Morgenstimmung zu bewahren», sagt 
Julie de Tribolet. «Ich konnte während 
der ganzen Fahrt fotografieren. Alain 
Berset hat mir später gesagt, er habe 
mich total vergessen. Dieses Bild ist 
sein Lieblingsfoto aus der Reportage.» 
Während sechs Tagen dokumentierten 
Fotograf und Autor von l’illustré den 
Alltag des SP-Politikers. «Wir haben 
sehr viel gewartet, um ihn zwischen-
durch ein paar Minuten für uns zu ha-
ben», sagt Tribolet. «Er ist sehr sympa-
thisch, aber er grenzt sich auch sehr 
klar ab, wenn er seine Ruhe will.»
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N ur 23 Jahre nach dem Fall der 
Mauer steht die Pressefreiheit  

in vielen osteuropäischen Ländern 
immer mehr in Frage. Neben der 
Reisefreiheit sei die Redefreiheit der 
wertvollste Gewinn nach der friedli-
chen Revolution von 1989. «Aber die 
Freiheit ist ohne Benutzerhandbuch 
angekommen», sagt der rumänische 
Schriftsteller Mircea Cărtărescu in 
seinem DOMO-Text. «Die Meinungs-
freiheit wurde verstanden als Frei-
heit zu belügen, zu manipulieren, zu 
verleumden, zu erpressen und mit 
Vorurteilen und Klischees zu prah-
len.» 
In Russland zum Beispiel würden im 
Schnitt jeden Tag 15 Journalisten 
bedroht oder geschlagen, beklagt 
Pawel Gusew, Mitglied im Menschen-
rechtsrat der Regierung Putin. Dass 
sich nach Angriffen auf Journalisten 
niemand aufrege, sei «eine gefährli-
che Tendenz». In Ungarn kontrolliert 
die Medien-Aufsichtsbehörde Nem-
zeti Média- és Hirközlési Hatóság, die 
ausschliesslich aus Regierungsver-
tretern gebildet ist, die Berichterstat-
tung. In Serbien, so Autor Dragan 
Velikić «sind die Medien bar jeder 

Selbstzensur und lautes Schweigen gehören mittler-
weile zum Berufsverständnis vieler Journalisten in 
Osteuropa. Fünf Schriftsteller beschreiben exklusiv für 
DOMO, wie sie die Pressefreiheit in Ungarn, Tsche-
chien, Rumänien, der Slowakei und Serbien erleben.

Wenn die  
Freiheit  
Trauer trägt

Text: Helmut-Maria Glogger 
Fotos: Attila Volgyi/ Xinhua/ Imago / Isolde Ohlbaum/Laif, Tomas Krist, Lukas Beck, Basso Cannarsa/LUZphoto / fotogloria

Wahrheit. Die Zeitungslektüre mutet 
an wie das Waschen von Schlamm auf 
der Suche nach Gold».
Auch das Internet ist keine freie Büh-
ne. In vielen Staaten sitzen laut dem 
Weltverband der Zeitungen und 
Nachrichtenmedien Blogger im Ge-
fängnis. Korruption und Machtmiss-
brauch seien oft Alltag. «Zum Schutz 
von Neurreichen» wie es die Slovaki-
sche Schriftstellerin Zdenka Becker 
für DOMO beschreibt.
Viele der Autoren, die über die Lage 
in ihrem Land erzählen sollten, ha-
ben abgesagt. Aus Angst davor, dass 
ihr Text in ihrer Heimatsprache zu 
lesen sein wird. Manche haben kriti-
sche Texte versprochen, die nie an-
kamen. Und waren für Nachfragen 
unerreichbar.
Fünf in ihren Ländern bekannte 
Autorinnen und Autoren haben sich 
schliesslich getraut zu beschreiben, 
wie eng oder wie weit der Korridor 
«Pressefreiheit» (noch) ist. 

Auf den schwar-
zen Aufklebern 
auf ihren Mündern 
steht: Szabadsá-
got! – Wir wollen 
Freiheit! Die 
Vertreter der Men-
schenrechtsorga-
nisation Amnesty 
International 
protestierten im 
Januar 2011 vor 
dem Parlaments-
gebäude in der un-
garischen Haupt-
stadt Budapest für 
Pressefreiheit. 

•

Drei weitere Texte von Endre Kukorelli, 
Goran Petrović und Jovanka Matić 
online auf dem Ringier Intranet.

pressefreiheit
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«Äussere Freiheit, innere Zensur» 
A ls die revolutionäre «Märzju-

gend» anno 1848 in ihren legen-
dären Zwölf Punkten ihre aktuellen 
nationalen und demokratischen 
Forderungen aufstellte, hörte sich 
der erste Satz des Katalogs wie folgt 
an: «Wir wünschen die Freiheit der 
Presse und die Abschaffung der 
Zensur.» Scheinbar handelte es sich 
dabei um eine Tautologie, denn was 
anderes als die Schere des Zensors 
könnte die freie Entfaltung der geis-
tigen und künstlerischen Produkti-
on verhindern? 
Aus heutiger Sicht jedoch erscheint 
die feine Unterscheidung zwischen 
dem ungehemmten Selbstausdruck 
der Öffentlichkeit und der aufgeho-
benen offiziellen Überwachung 
durchaus sinnvoll. Das politische 
Moment, mit dem die Einschrän-
kung der ansonsten verfassungs-
mässig garantierten Rechte am 
häufigsten in Verbindung gebracht 
wird, ist das im Spätherbst 2010 von 
der Regierung ausgearbeitete Me-
diengesetz und die damals ins Le-
ben gerufene Medienbehörde. In 
der Tat ermöglichen sowohl einzel-
ne Paragraphen des Gesetzes, als 
auch die Funktionsweise der  von 
Anhängern der Regierungspartei 
Fidesz besetzten Institution, Miss-
brauch und Manipulation. Inklusive 
der Verhängung von drastischen 
Geldstrafen für Sendungen, die in 
den Augen der Behörde als unge-
nehm erscheinen. 
Dies alles betrifft jedoch zunächst 
nur die grossen Medien. Bei Zeitun-

György Dalos, Ungarn

gen und Zeitschriften werden fei-
nere Druckmittel angewendet. In 
einem 10-Millionen-Einwohner-
Land wie Ungarn kann ein einiger-
massen seriöses Blatt bestenfalls 
mit sechzigtausend verkauften Ex-
emplaren rechnen. Dies bedeutet, 
dass ohne Annoncen die wichtigs-
ten Einkommensquellen fehlen, um 
die technische Aufrechterhaltung 
des Unternehmens zu garantieren. 
Solche Annoncen werden jedoch 
vorwiegend in den beiden regie-
rungsnahen Zeitungen «Magyar 
Nemzet» und «Magyar Hírlap» ge-
schaltet. Während die linkslibera-
len Blätter «Népszabadság» (gehört 
zum Ringier-Konzern), und noch 
mehr die sozialdemokratische 
«Népszava» sozusagen vom freien 
Markt leben. 
Das betrifft auch die wichtigsten 
Wochenzeitungen und erst recht die 
literarische Presse, deren wichtigste 
Journale nur selten die 5000 Exem-
plare überschreiten. Diese Situation, 
die auch mit der Ausweitung der 
Onlinemedien einhergeht, wirkt 
dann in der mehr als spärlichen Ho-
norierung der Autorinnen und Auto-
ren weiter. Wenn man die oft mit 
grosser Verspätung ausbezahlten 
Honorare noch besteuert, stellt sich 
häufig die Frage, ob Publikation viel 
mehr als ein Akt des publizistischen 
oder künstlerischen Exhibitionismus 
bedeutet. 
Andere potenzielle Einkommens-
quellen wie öffentliche Ausschrei-
bungen, Stipendien und Literatur-

György Dalos, 69, 
ist ein ungarischer 
Schriftsteller und 
Historiker. 2010 
erhielt er den Leip-
ziger Buchpreis 
zur europäischen 
Verständigung. 
Zuletzt sind von 
ihm erschienen 
«Gorbatschow. 
Mensch und 
Macht» (2010) 
sowie der Roman 
«Der Fall des 
Ökonomen». Da-
los lebt als freier 
Autor in Berlin.

•

oder eines Artikels geschädigt sehen, 
hiess das International Press Institu-
te (IPI), mit seiner Niederlassung  
in der Slowakei, als «Hüterin  
der Freiheit» nicht gut. Schliesslich 
wurde das Gesetz in einer abge-
schwächten Form und mit einem 
Potenzial neuzeitlicher Zensur ange-
nommen. Das Verdrehen von Fakten 
und das Beleidigen und Lügen geht 
weiter. So zum Beispiel zwingt ein 
Gericht einen Politiker dazu, sich bei 
seinem Gegner für eine Beleidigung 
zu entschuldigen und eine beträcht-
liche Summe als Busse zu zahlen, 
lässt aber einen anderen Politiker 
Journalisten und seine Kollegen im 
Parlament ungehindert öffentlich 
beleidigen.

Die Slowakei steht im Pressefrei-
heitsindex an der 35. Stelle, noch 
hinter Chile, Ghana oder Polen. Es 
gibt niemanden, der einem verbietet 
etwas zu schreiben oder zu bloggen. 
Gleichzeitig aber werden oft wichtige 
Informationen über die Privatisie-
rung von staatlichen Unternehmen 
«zum Schutz» von Neureichen ver-
heimlicht. Es ist nicht nötig zu beto-
nen, dass auf diese Art der Korrupti-
on und dem Machtmissbrauch Tür 
und Tor geöffnet werden.
«Die Freiheit allein reicht nicht», 
betont Anton Hykisch weiter. «Sie 
muss Hand in Hand mit der Verant-
wortung gehen.»

Übersetzung von Helen Vasquez

preise werden einerseits brutal 
eingeschränkt, andererseits zur 
Bedienung der regierungsfreundli-
chen Klienten angewendet. Denken 
wir also nicht an irgendeinen bösen 
Beamten, der ein Argusauge auf 
jede freisinnige Verszeile hat, son-
dern nur an den luftleeren Raum, in 
dem allein materielle Vor- und 
Nachteile wirken. Wie dies der Dich-
ter Attila József in den dreissiger 
Jahren aphoristisch zum Ausdruck 
brachte: «Im Rechtsstaat ist das 
Geld die Waffe.»
Finanziellen und politischen Druck 
auf das freie Wort zeigt der Fall des 
populären oppositionellen «Klúbrá-
dió». Offensichtlich gehört es für die 
Regierung zu den Hauptzielen in der 
bereits jetzt geplanten Wahlkampa-
gne 2014, das Radio unmöglich zu 
machen. Dieser Sender, der als Hör-
funk praktisch die Stimme der Un-
zufriedenen regelmässig reflektiert, 
gewann in seinem Kampf für die 
Frequenzen einen Prozess nach dem 
anderen. Aber sein Existenzrecht  
wird von der Medienbehörde immer 
wieder in die Frage gestellt. 
Was kann der Einzelne, in diesem 
Fall der Schriftsteller, gegen die 
demokratisch verbrämte Freiheits-
einschränkung tun? Ich befürchte, 
nicht viel mehr, als dass er jede in-
nere Zensur ablehnt. Und nicht 
vergisst, dass es Menschen gibt, 
denen es in diesen hoffnungsarmen 
Zeiten vielleicht noch schlechter 
geht als ihm selbst: Ungarns Armen 
unter seinen eigenen Lesern. 

pressefreiheit
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«Freiheit allein reicht nicht»
Vor mehr als siebenunddreissig 

Jahren, als ich die ehemalige 
Tschechoslowakei in Richtung Ös-
terreich verliess, war die Meinungs-
äusserungsfreiheit dort reine Theo-
rie. Ich kam aus dem slowakischen 
Landesteil. Nicht nur, dass wir nicht 
sagen konnten, was wir meinten, 
wir haben in einer eigenartigen 
Schizophrenie gelebt. Wir dachten 
das eine und taten etwas völlig an-
deres.  Somit haben wir mit unserer 
Passivität ein System unterstützt, 

das wir in der Tiefe unserer Seele 
ablehnten. Nach der «Samtenen 
Revolution» im Jahre 1989 kippte die 
unterdrückte Bürgerkommunikati-
on. Seitdem fühlt sich jeder Bürger 
der Slowakei, die sich inzwischen 
friedlich von der Tschechischen 
Republik getrennt hat, berufen, je-
dermann und jedem Medium, das zu 
sagen, was er gerade denkt. Nicht 
selten sind solche Äusserungen mit 
Vulgarität und verbaler Gewalt ver-
bunden.

«In der Slowakei haben wir keine 
Probleme mit der Meinungsäusse-
rungsfreiheit», sagt der bedeutende 
slowakische Schriftsteller Anton Hy-
kisch. «Wir haben Probleme mit 
Leuten, die die Meinungsäusserungs-
freiheit in den Medien für die Volks-
verdummung, für die Bildung von 
virtueller Realität und zur Verde-
ckung von realen Problemen ausnüt-
zen. Sie missbrauchen die Meinungs-
äusserungsfreiheit, um die Köpfe und 
Herzen der Menschen zu verwirren.»
Die im slowakischen Presserecht 
verankerte Pflicht der Medien zur 
Veröffentlichung von Gegendarstel-
lungen von Personen, die sich in ihrer 
Ehre verletzt fühlen oder ihren guten 
Ruf auf Grund von ungerechter Kritik 

Zdenka Becker, Slowakei Zdenka Becker 
(61) ist eine 
slowakische 
Schriftstellerin 
aus Bratislava. 
Bekannt sind ihre 
Romane «Berg», 
«Die Töchter der 
Róza Bukovská» 
und «Taubenflug». 
Becker pendelt 
heute zwischen 
St. Pölten in 
Österreich und 
Bratislava.

•
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F ür die tschechische Gesellschaft 
sind Pressezensur und fehlende 

Meinungsfreiheit nichts Neues. Wäh-
rend der jahrhundertelang wechseln-
den Fremdherrschaft haben sich die 
Tschechen an die Beschränkung der 
Pressefreiheit fast gewöhnt – eine 
häufig benutzte idiomatische Wen-
dung lautet übrigens: zwischen den 
Zeilen lesen.
Parallel zu der offiziellen Presse hat es 
immer den einen oder anderen, aus der 
Opposition gespeisten Informations-
kanal gegeben. An Bedeutung verloren 
haben solche Kanäle erst vor relativ 
kurzer Zeit, und zwar nach der politi-
schen Wende von 1989; damals wurde 
das Land von einer Euphorie über die 
neu gewonnene Meinungsfreiheit er-
fasst, die durch die Verbreitung des 
Internets noch stärker wurde.
Damals hätte wohl keiner damit ge-
rechnet, dass sich die tschechische 
Gesellschaft bald mit einem anderen 
Problem würde auseinandersetzen 
müssen. Dieses Problem trägt den 
Doppelnamen fehlende Objektivität 
und zweckgebundenes Schreiben, 
und scheint ein neues Kapitel in der 
Entwicklung der tschechischen Me-
dien einzuläuten.
Noch 1986 – nach der Explosion des 
AKWs von Tschernobyl – hüllte sich 
die tschechoslowakische Presse in 
Schweigen. Wer keinen Zugang zu 
ausländischen Sendern wie Radio 
Freies Europa hatte, erhielt keine 
Information über die Gefahr, in der 
er sich befand.
Nach der Samtenen Revolution von 
1989 waren wir sicher, eine solche 

Situation nie wieder erleben zu müs-
sen. Doch das Problem ist nicht ver-
schwunden, sondern nahm eine 
andere Form an.
Als Schriftstellerin und Kunstkriti-
kerin wurde ich öfter mit solchen 
Fällen konfrontiert: Eine von der 
Zeitung bestellte Rezension wurde 
nicht gedruckt, wobei mir die Redak-
tion ausrichten liess, ich brauche 
mich nicht zu wundern, denn die von 
mir verrissene Ausstellung habe in 
einer Galerie stattgefunden, die dem 
Besitzer dieser Zeitung gehört.
In einer solchen Situation kann leicht 
Unglaubliches geschehen, wie Ende 
Oktober die in der tschechischen 
Öffentlichkeit diskutierte Ernen-
nung von Radek John zum Leiter der 
publizistischen Abteilung der Me-
diengruppe Empresa Media (Heraus-
geber der viel gelesenen Nachrich-
tenmagazine wie «Instinkt» oder 
«Týden», und Teilbesitzer des Privat-
senders «TV Barrandov»).
Radek John ist ein ehemaliger 
Schriftsteller und investigativer 
Journalist, der in seinen Sendungen 
zur Enthüllung von einer ganzen 
Reihe von Korruptionsfällen bei-
trug. Seine Popularität brachte ihm 
den Vorsitz in der neu gegründeten 
Partei Věci veřejné (VV) / Öffentliche 
Angelegenheiten ein, die sich dem 
Kampf gegen die Korruption ver-
schrieben hatte. Eine zeitlang war 
er sogar Minister des Inneren, heute 
ist er Abgeordneter und Vorsitzen-
der des Sicherheits- und Immuni-
tätsausschusses im tschechischen 
Abgeordnetenhaus.

Sein Werdegang hätte wie ein Mär-
chen mit glücklichem Ausgang klin-
gen können – wäre seine Partei nicht 
vor Kurzem an der Enthüllung zer-
brochen, dass sie das demokratische 
System für ihre eigenen Belange 
nutzen und öffentliche Ausschrei-
bungen beeinflussen wollte.
Radek John selbst war an der Heraus-
gabe des deutlich überteuerten  
Magazins der Allgemeinen Kran- 
kenversicherung (die gesetzliche 
Krankenversicherung des Landes) 
beteiligt – und soll Verbindungen  
zu kriminellen Kreisen der Prager 
Unterwelt unterhalten haben.
Nach der Spaltung seiner Partei ver-
sucht er nun, sich aus der Politik he-
rauszuschleichen – und wieder im 
Journalismus Fuss zu fassen. Dabei 
ist die so entstehende Interessenkol-
lision mehr als offensichtlich.
Als Parteivorsitzender und Abgeord-
neter hat er seine Partei zu schützen, 
dank seines Postens als Vorsitzender 
des Sicherheitsausschusses hat er 
wiederum Zugriff auf geheime Infor-
mationen, mit deren Hilfe er als 
Journalist die anderen Parteien mit 
Dreck bewerfen kann.
Während der Niederschrift dieses 
Beitrags wimmelt das Internet von 
Diskussionen, offenen Protestpeti-
tionen (manche von ihnen werden 
kurz nach ihrer Veröffentlichung 
wieder vom Portal genommen) wie 
auch von Verlautbarungen der Regie-
rung, die John zum Rückzug aus dem 
Sicherheitsausschuss auffordert.
In diesem Moment steht viel auf dem 
Spiel. Die Doppelfunktion von John 
als Abgeordneter und Spitzenreprä-
sentant der Medien würde nun ein-
deutig eine lang geahnte Befürch-
tung beweisen: Die tschechischen 
Medien werden massgeblich von den 
politisch-wirtschaftlichen Struktu-
ren des Landes beeinflusst – und 
haben längst ihre Unabhängigkeit 
und Objektivität eingebüsst.
Dann bliebe uns nichts anderes üb-
rig, als die Kunst des «Zwischen-den-
Zeilen-Lesen» zu entstauben und uns 
erneut in ihr zu üben.

Übersetzung von Eva Profousová

Anm. der Redaktion: Anfang November 
hat der Sicherheitsausschuss seinen  
Vorsitzenden Radek John ausgeschlos-
sen. Der Grund: er sei selbst ein Sicher-
heitsrisiko.

«Zwischen den Zeilen lesen»
Kateřina Tučková, Tschechien

Kateřina Tučková 
(32) ist tschechi-
sche Schriftstel-
lerin. Sie wurde 
bekannt mit 
ihrem Roman «Die 
Vertreibung der 
Gerta Schnirch» 
über den Todes-
marsch von Brünn. 
Tučková lebt in 
Brünn.

•
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«Wahrheit wird vertuscht»
D ie Medien Serbiens sind bar je-

der Wahrheit.
So könnte die Diagnose lauten. Dass 
es keine verbotenen Themen gibt 
und dass in den serbischen Medien 
jeder schreiben kann, was ihm be-
liebt, heisst noch lange nicht, dass 
die Bürger Serbiens gut informiert 
sind. Ohnehin hat die Berichterstat-
tung meist keine Folgen. Alle zwei, 
drei Monate decken die Medien eine 
neue Affäre oder eine weitere krimi-
nelle Vereinigung auf, aber danach 
verläuft das Ganze im Sande des 
Rechtsprechungssystems, ohne dass 
es zu einem Epilog kommt. Inzwi-
schen tauchen neue Affären auf.
Bei der Hyperinflation von Informa-
tionen, wovon mindestens die Hälfte 
nicht der Wahrheit entspricht, ist eine 
Zensur nicht vonnöten. Obwohl man 
in Serbien genau weiss, welche Zei-
tungen Lügen und Unterstellungen 
ausbrüten, scheren sich die meisten 
Medien nicht darum und geben Nach-
richten und Unwahrheiten ungeprüft 

weiter. Wir sind Zeugen einer wahren 
Informationsflut. Die Hyperinflation 
ist die sicherste Methode, etwas aus 
der Welt zu schaffen. Die Bürger Ser-
biens erinnern sich noch an Geld-
scheine im Wert von Millionen Dinar, 
für die man eine Packung Waschpul-
ver bekam. So wie das Geld, kann man 
auch die Wahrheit entwerten. Die 
Zeitungen bombardieren uns auf ih-
ren Titelseiten mit Skandalen, ange-
fangen vom Abhören der serbischen 
Staatsspitze bis zu den Bettgeschich-
ten des europäischen Jetsets. Das sind 
natürlich Dinge, die auch dem «Rest» 
der Welt nicht erspart bleiben, nur 
dass sie in Serbien, wo es keine nor-
male Realität gibt, die Ausmasse von 
Science-Fiction erreichen.
Das Problem der serbischen Medien 
ist die mangelnde Transparenz der 
Eigentumsverhältnisse. Die engen 
Verbindungen der Tycoons mit den 
Zentren der Macht, die zu Zeiten 
Miloševićs geknüpft wurden, beste-
hen noch immer, nur dass sie inzwi-

schen deutlicher zu erkennen sind. Es 
ist kein Geheimnis mehr, dass man-
che Zeitungen in Serbien von Krimi-
nellen finanziert werden. In einer 
Gesellschaft, in der das Wertesystem 
abgeschafft wurde, stehen der Mani-
pulation Tür und Tor offen. Was der 
Durchschnittsbürger Serbiens täglich 
über die Medien inhaliert, dient in 
erster Linie der Desorientierung und 
der Vertuschung der Wahrheit. Des-
halb mutet die Lektüre der serbischen 
Zeitungen an wie das Waschen von 
Schlamm auf der Suche nach Gold. 

Übersetzung von Mirjana und Klaus 
Wittmann

Dragan Velikić, Serbien

Dragan Velikić (59) 
ist serbischer Ro-
mancier, Journalist 
und ehemaliger 
Botschafter in 
Österreich. Er war 
einer der kriti-
schen Journalisten 
der Milošević-Zeit. 
Berühmt sind 
seine Romane 
«Lichter der 
Berührung» oder 
«Der Zeichner des 
Meridians». Velikić 
lebt in Belgrad.

•

«Wenn Honig zu Gift wird»
R edefreiheit ist, neben der Reise-

freiheit, der wertvollste Gewinn 
der Rumänen als Folge der Revoluti-
on von ’89. Vierzig Jahre lang hat  
die rumänische Gesellschaft ge-
schwiegen, wurde terrorisiert und 
gehemmt, und zwar von einer einzi-
gen Rede – die der kommunistischen 
Diktatur. Nicht die Kälte, der Hunger 
und das Elend waren in diesen Jah-
ren das Schwierigste zu ertragen, 
sondern die Todesstille, die von dem 
Regime aufgezwungen wurde. 
Aber die Freiheit ist in Rumänien ohne 
Benutzerhandbuch gekommen, so-
dass sie jeder nach seiner eigenen 
Ausbildung und seinen eigenen Inter-
essen verstanden hat. In Rumänien 
hat die Freiheit unter allen Mängeln 
der rumänischen Gesellschaft schwer 
gelitten: dem Mangel an einer Tradi-
tion des freien Lebens, der Unbestän-
digkeit des Wertesystems, dem 
Mangel an Denkmodellen und, an 
erster Stelle, unter der neunköpfigen 
Hydra der rumänischen Welt – der 
Korruption. 

Die grausame Stille der kommunisti-
schen Jahre wurde plötzlich durch 
einen genauso unerträglichen Auf-
ruhr ersetzt, einer Anarchie der Stim-
men, die verzweifelt schreien. Die 
Meinungsfreiheit wurde verstanden 
als Freiheit zu belügen, zu manipulie-
ren, zu verleumden, zu erpressen und 
mit seinen Vorurteilen und Klischees 
zu prahlen. Alle Kategorien von Ext-
remisten haben das wunderbare Ge-
schenk der Redefreiheit benutzt, um 
auf die Demokratie zu schlagen, um 
antisemitische, chauvinistische, ras-
sistische, frauenfeindliche, homopho-
be Ideen zu äussern, um die Öffent-
lichkeit mit einem Erguss von Dreck 
jenseits aller Vorstellungskraft zu 
bespritzen. Die Skandal-Fernsehsen-
der und die Boulevardzeitungen ha-
ben den Einbruch in die Privatsphäre 
bis zu abscheulichen Grenzen gescho-
ben: Die Verleumdung gehört zur Ta-
gesordnung in Rumänien und es gibt 
keine Institution, die im Stande ist, 
sich ihr zu widersetzen. In den Medi-
en, in Zeitungen, auf dem Internet 

Mircea Cărtărescu, Rumänien

kann man was auch immer über jeden 
sagen, ohne sich um die Justiz Sorgen 
zu machen, die unfähig und korrupt 
ist. Kein Verleumdungsprozess wurde 
in den letzten 20 Jahren in Rumänien 
gewonnen. Die politische Manipulati-
on, der kulturelle Frust, die Pornogra-
phie verstecken sich hinter dem Argu-
ment der Meinungsfreiheit. 
Die Rumänen haben die Redefreiheit 
in ihr Gegenteil verwandelt. Honig 
ist zu Gift geworden und die ganze 
Gesellschaft erlebt die Schauer einer 
langsamen Vergiftung.

Übersetzung von Radu Preda

Mircea Cărtărescu 
(55) ist rumäni-
scher Schriftsteller 
und Lyriker. Er gilt 
als bedeutendster 
Vertreter der 
rumänischen Post-
moderne. Bekannt 
ist er wegen seiner 
Gedichtbände 
und dem Roman 
«Der Körper». 
Cărtărescu lebt in 
Bukarest.

•
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An dieser Stelle wird DOMO regelmässig über Titel und Teams aus der Ringier-Welt berichten

DADI
  Magazin für Design, Kunst, 

Architektur, Dekoration und 
Interieur.

 Erscheint viermal im Jahr.
 Zweisprachig: französisch-deutsch
  Auflage: 40 000 Exemplare. 
  Team: Redaktion 3; freie, regel- 

mässige Mitarbeiter 18.
  Das Magazin DADI steht als 

anspruchsvolles und meinungsbil-
dendes Autorenmagazin für erstklas-
sigen Journalismus im Bereich der 
Schönen Künste. Es will die Brücke 
schlagen zwischen der Romandie 
und der Deutschschweiz und das 
Land als Talentmaschine für 
grossartige Architekten, Designer, 
Künstler, Handwerker zeigen  
sowie junge Talente vorstellen. 

   In Zusammenarbeit mit L′Hebdo 
und Bolero. 
www.dadimagazine.ch

Hinten v. l.: Gian Pozzy, Übersetzer. Mireille Descombes, Journalistin (Hebdo). Luc Debraine, Journalist (Hebdo). Barbara Erni, Übersetzerin. Annik 
Wetter, Fotografin. Tonatiuh Ambrosetti, Fotograf. Vorne v. l.:  Mathieu Moret, Grafiker. Emmanuel Grandjean, Chefredakteur. Nicolas Zentner, Grafiker. 
Béatrice Aklin, Übersetzerin. Johanna Rickenbach, Verantwortliche Deutschschweizer Ausgabe in Zürich. Daniela Droz, Fotografin.  
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inhouse

Im Frühjahr hat Ringier sein erstes Design- 
magazin an den Kiosk gebracht. In Hochglanz 
zeigt DADI Gestaltung, Kunst und Archi- 
tektur aus der Schweiz. Es erscheint als ein 
Heft in zwei verschiedenen Ausgaben –  
auf französisch und deutsch.   

Hier sind die 
schönen Seiten 
des Lebens
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E ine grüne Wiese in Boston. Es ist 
schwül-warm. Auf einem hölzer-

nen Podium steht ein schlaksiger 
Kerl. Vielleicht 50, vielleicht 75 Men-
schen hören zu, als er über das Klima 
spricht. «Der wird mal Präsident», 
sagt eine junge hübsche Frau und 
lacht. «Er wird als erster Schwarzer 
im Weissen Haus wohnen.»
Zeit, die gesamte Rede zu hören, 
habe ich nicht. Die Demokraten kü-
ren gerade in Boston den Präsident-
schaftskandidaten. Der Mann auf 
dem Holzpodium – er ist 43 und trägt 
den ungewöhnlichen Namen Barack 
Obama – bewirbt sich bloss um einen 
Sitz im Senat.
Das war Ende Juli 2004. Haften bleibt 
der Satz der jungen Frau. «Der wird 
mal Präsident.»

In Pelz und edlem Anzug
Fünf Jahre später, am 20. Januar 
2009 um fünf Uhr in der früh. Das 
Thermometer zeigt zehn Grad minus. 
Zwei Paar Socken habe ich ange- 
zogen, Thermounterwäsche, über 
Hemd und Anzug eine Daunenjacke, 
Schal und Mütze. Vor dem Hotelzim-
mer  in Washington D.C. strahlt mir 
das hoffnungsvolle Gesicht von Ba-
rack Obama entgegen – vom Titelbild 
von «USA Today». Die Zeitung liegt 
auf dem Boden herum, ich lese den 
Satzfetzen «ein historischer Tag». 
Selbstsicher lacht der neue Präsident 
von einer Fotografie. «Heute über-
nimmt Obama die Macht», so die 
Bildlegende.
Die Frau in Boston hatte Recht. Er ist 
Präsident geworden.
Und wird an diesem eiskalten Januar-
tag, vor dem Kapitol in Washington, 
im Beisein von zwei Millionen Men-
schen vereidigt. Ich habe ein Ticket in 
einem der vorderen Sektoren.
Eine Gruppe warm vermummter 
Gestalten fährt im Hotelbus mit mir 
zur Metro-Station. «Hast du dein Ti-
cket?», fragt ein stattlicher schwarzer 
Mann, elegant gekleidet mit Krawat-
te, dunklem Mantel und Hut mit 
Krempe. Seine Frau greift in den 
Zobel und streckt ihm die Eintritts-
karte hin. «Ja, ich habs.» Sie grinst. 
Ist stolz. Aus Alabama sei sie ange-
reist, sagt die pensionierte Köchin. 
Als Teenager musste sie im Bus noch 

hinten sitzen. «Ein Leben lang habe 
ich auf diesen Moment gewartet!» 
Obamas Amtseinführung ist ein Sieg 
der schwarzen Bevölkerung. Einer 
von ihnen nimmt die Hürde, die lan-
ge als unüberwindbar galt. Aus allen 
Städten des Landes sind Schwarze 
angereist – aus Atlanta, Brooklyn, 
Detroit, Miami. Wie beim Kirchgang 
tragen sie ihre Sonntagsroben – Frau-
en Pelze, Männer Mäntel aus edlen 
Stoffen. «Mit eigenen Augen will ich 
sehen, ob sie ihn tatsächlich vereidi-
gen», sagt eine Lehrerin aus New 
Orleans.
Kurz nach sechs hält die Untergrund-
bahn bei der Station «Capitol South». 
Gleich hinter dem Kapitol, wo Obama 
in sechs Stunden den Eid ablegen 
wird. Vor dem Eingangstor hat sich 
schon eine meilenlange Schlange 
gebildet. Viele tanzen, um warm zu 
bleiben, andere hüpfen, Paare ku-
scheln. Endlich, um acht, geht das Tor 
auf. Gemächlich zuckelt die Menge, 
vorbei an Metall-Detektoren, aufs 
Podium zu, von dem Obama sprechen 
wird. Es ist nicht mehr aus Holz, es 
steht auf weissem Marmor, ist ge-
schätzte fünfzig Meter entfernt. 

Die Vereidigung
Gegen zehn Uhr jagt das erste Adrena-
lin durchs Blut, weil Obama bald re-
det. Und weil George W. Bush nur noch 
zwei Stunden Präsident sein wird.
Aus nächster Nähe sehe ich, wie er 
abgelöst wird. Obama legt die Hand 
auf die Bibel, schwört, dann wendet 
er sich an die Menschen. Zu frostig 
sind die Finger, um die hoffnungs-
volle Rede mitzuschreiben. Mir 
bleiben Fetzen: «Die Herausforde-
rung ist real», «neu erfinden» wolle 
er Amerika und ihre alten Tugenden, 
«harte Arbeit statt Faulenzen», «Neu-
gierde und das Streben nach Frei-
heit».
Kaum ist die Ansprache fertig, eilen 
alle zum Ausgang. «Stopp! Anhal-
ten!», ruft ein Agent des Secret Ser-
vice. Zwei Geländewagen brausen 
vor. Ein Dutzend bewaffneter Kerle 
mit dunklen Sonnenbrillen blockie-
ren die Strasse. George und Laura 
Bush – bis vor kurzem Präsident und 
First Lady – besteigen einen Helikop-
ter. «Adieu, Mister Präsident, kom-

men Sie nie wieder», buht einer, als 
sie abheben. «Ein bisschen Respekt, 
er war immerhin unser Präsident», 
kontert eine Frau.

Die Wiederwahl
6. November 2012. Zuerst geht ein 
dumpfes Raunen durch die Halle des 
McCormick Place in Chicago, dann, 
um 22.20 Uhr kreischen Zehntausend 
im Chor, fallen sich in die Arme, tan-
zen. Obama ist wieder gewählt.
Zwischen mir und seinen Anhän-
gern steht ein Metallzaun. Allzu nah 
dürfen Journalisten nicht ran. Oba-
ma ist Präsident – und somit unnah-
bar geworden. Von der Decke hän-
gen riesige Sternenbanner. Satter 
Rock wummert. In der Luft liegt der 
Dunst von Alkohol. «Hey, das ist 
eine Party», sagt Perri Small, Mode-
ratorin bei der einzigen unabhängi-
gen schwarzen Radiostation Chica-
gos. Obama hätte bei ihr einst eine 
Sendung gehabt, sagt sie. «Wir ha-
ben ihn unterstützt, bevor ihn alle 
kannten. Obama wird jetzt gelöster 
anpacken, was er in der ersten Amts-
zeit versäumt hat.»
Derweil suche ich eine Internet- 
Verbindung. «Blick Online» will eine 
Videoeinschätzung von mir per 
Skype. Mit geöffnetem Laptop kämp-
fe ich mich durch die Pressezone, 
suche nach einer schnellen Internet-
verbindung. Was schwierig ist – rund 
1500 Journalisten teilen sich einen 
Hotspot. Endlich, in einer dunklen 
Ecke funktioniert es.
Um halb eins betritt Barack Obama 
mit First Lady Michelle und den Töch-
tern Malia und Sasha die rot-weiss-
blau geschmückte Bühne. In seine 
Nähe darf nur noch, wer seinen Wahl-
kampf mit viel Geld unterstützt hat. 
Ich bin weit weg von ihm und sehe ihn 
nur auf dem Grossbildschirm.
Zur Einheit ruft er Amerika auf. «Wir 
sind kein gespaltenes Land», sagt 
Obama, «wir sind die Vereinigten 
Staaten von Amerika.»
Das sagte er schon 2004, in der famo-
sen Rede, die seine politische Karri-
ere lanciert hatte.
Er hielt sie am Tag, nachdem er auf 
der grünen Wiese in Boston über das 
Klima sprach – und die junge Frau 
sagte: «Der wird mal Präsident.»

Am 7. November 
2012 geniesst der 
wiedergewählte 
US-Präsident Ba-
rack Obama nach 
seiner Siegesrede 
im McCormick 
Place in Chicago 
den Applaus sei-
ner Parteikollegen 
und Anhänger.

•

Drei Mal hat DOMO-Autor 
Peter Hossli den amerikani-
schen Präsidenten Barack 
Obama persönlich erlebt. 
Dabei war ihm erst heiss, 
dann kalt, und am Ende 
feierte er mit ihm eine laute 
Party.  

Mein 
Tanz 
mit  
Obama

ringier trifft stars

Text: Peter Hossli 
Foto: Chris Carlson / AP Photo / Keystone 
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Zeichnung: Igor Kravarik

Ringier investiert mit dem Online-
Portal Onet in Polen und dem 
Job-Portal jobs.ch in der Schweiz 
sehr viel Geld in die digitale Säule 
des Unternehmens. Bleibt da über-
haupt noch Geld für Investitionen 
im Kerngeschäft?
Marc Walder, CEO: 
Die gemeinsame Übernahme von 
Onet mit Axel Springer in Polen 
sowie die Akquisition von jobs.ch 
mit dem Verlagshaus Tamedia in 
der Schweiz sind hervorragende 
Investitionen in ein profitables 
Geschäftsfeld mit erfreulicher 
Wachstumsrate. Beide Übernah-
men passen hervorragend in 
unsere Strategie der Diversifika-
tion und Digitalisierung. Ringier 
Schweiz ist heute in allen drei 
Kleinanzeigen-Bereichen – also 
Stellenmarkt, Immobilienmarkt 
und Automarkt – mit dem jeweils 
führenden Internetportal der 
Schweiz vertreten. Beachtlich für 
ein Unternehmen, das bis vor 
fünf Jahren gar nicht tätig war in 
diesem Markt. Aber wir haben in 
allen Ländern auch viel Geld in 
moderne, integriert und konver-
gent arbeitende Newsrooms 
investiert. Das Kerngeschäft 
macht noch immer den grössten 
Teil unseres Umsatzes aus – und 
bleibt deshalb enorm wichtig für 
unser Unternehmen.

«Wir sammeln in 
Afrika langsam 
Erfahrungen.»
Thomas Trüb 
Leiter Ringier Asien  
und Neue Märkte

Ringier ist nun auch in Afrika tätig. 
Mit welchem Ziel denn und mit  
welchen Produkten? Und kann man 
als Ringier-Mitarbeiter denn nun 
bald schon ein Afrika-Austausch-
jahr machen?
Thomas Trüb, Leiter Ringier Asien 
und neue Märkte: Wir haben ab 
2011 zuerst in Ghana, Nigeria und 
Kenia testweise erste Online-
Plattformen ausgerollt und sind 
mittlerweile auch in den Ländern 
Tanzania, Rwanda und Uganda 
tätig. Und zwar vor allem mit 
Group-Buying-, Kleinanzeigen-, 
Entertainment- und Job-Portalen. 
Unsere Group-Buying-Plattform 
rupu.co.ke wurde vom Forbes 
Magazin kürzlich als eines der 
Top 20 Start-ups in Afrika ausge-
zeichnet. Wir wollen in diesem 

interessanten Wachstumsmarkt 
schrittweise Erfahrungen sam-
meln und einige unserer Plattfor-
men befinden sich denn auch 
noch im Beta-Status. Wir gehen es 
langsam und vorsichtig an, 
beschäftigen mittlerweile insge-
samt etwa 70 Mitarbeitende und 
operieren vor allem mit regiona-
len Teams. Julian Artopé ist als 
Head of Business Development 
vor Ort. Für ein Austauschjahr in 
Afrika kann man sich aber – zu-
mindest vorderhand – noch nicht 
bewerben.

Per Anfang Jahr wird bei Ringier 
Schweiz ein neues, moderneres  
Intranet eingeführt – wann werden 
die anderen Länder damit ver-
sehen?
Edi Estermann, CCO:  Das neue, 
dem einheitlichen Ringier-Auf-
tritt angepasste Intranet wird per 
1.1.2013 in der Schweiz nebst 
Ringier auch bei Betty Bossi und 
bei Swissprinters eingeführt. 
Ungarn, Rumänien, Vietnam und 
China folgen dann sukzessive im 
Verlaufe des Jahres. Die auf dem 
System Confluence basierende 
Plattform löst die bisherige Share-
point-Lösung ab, wird schlanker, 
interaktiver, übersichtlicher und 
mit einer ausgezeichneten Such-
funktion aufwarten. 

Mitarbeiter fragen ...

An der Definition von Kunst haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. 
Auch der amerikanische Objektkünstler Donald Judd hat es versucht: «Kunst 
ist, was der Künstler zur Kunst erklärt.» Diese Definition scheint immer mehr 
auch für den Journalismus zu gelten. Ein gutes Beispiel dafür war in der NZZ 
vom Sonntag zu lesen, einem Blatt aus einem Hause, das die journalistische 

Deutungshoheit zu seinem angestammten Territorium zählt. 
Kurz die Fakten, die im Artikel wiedergegeben werden. Der Kanzlerkandidat der SPD, Peer 
Steinbrück, hat bei Ringier einen Vortrag gehalten. Korrekt. Er hat dafür ein Honorar von 
1500 Euro erhalten. Korrekt. Dieses Honorar ist gespendet worden. Korrekt. Deshalb muss 
er das Honorar nicht als Einkommen veröffentlichen. Korrekt. Es ist also nichts passiert, 
was berichtenswert wäre. 
Trotzdem schafft es dieses Nichtereignis, die grosse Titelgeschichte des Zürcher Sonn-
tagsblattes zu werden. «Affäre um Peer Steinbrück und seine Einkünfte erreicht die 
Schweiz» steht da in grossen Buchstaben. Angereichert wird die Geschichte mit Fakten 
über Steinbrücks Einkünfte als Redner und Buchautor, welche in allen Medien in den 
letzten Wochen breitgetreten wurden. Dazu wird noch ausführlich erwähnt, dass Ringier-
Publizist Frank A. Meyer Steinbrück kennt und als haltlose Unterstellung dazu geliefert, 
dass wohl deshalb unser Politmagazin «Cicero» als erstes Medium in Deutschland vermel-
den konnte, dass Steinbrück der Kanzlerkandidat der SPD werde.
Ein Nichtereignis, aufgewärmte, längst bekannte Tatsachen, die «Enthüllung», dass sich 
zwei bekannte Menschen kennen und die Diffamierung der Recherchearbeit der Cicero-
Redaktion schaffen es zur Titelgeschichte in einem Verlag, der sich als Weihetempel un-
seres Berufsstandes sieht.
Der Journalismus ist nicht in erster Linie durch das Internet gefährdet. Die viel grössere 
Bedrohung sind die Journalisten selber.

Michael ringier
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What’s new 
Pussycat?
Hubert Burda, 72, einer der 
letzten grossen Verleger 
Deutschlands, hat seine 
Memoiren geschrieben. 
«Die Bunte-Story» ist ein 
hochinteressantes Stück 
Mediengeschichte, gespickt 
mit süffigen Anekdoten, in 
deren Mittelpunkt die grosse 
Illustrierte steht, die der Dok-
tor der Kunstgeschichte und 
Journalist von der biederen 
Familienillustrierten zum 
erfolgreichsten deutsch-
sprachigen People-Magazin 
gemacht hat. Zwei Prinzipien 
habe er als Chefredaktor des 
Blattes (1974–1986) verfolgt, 
schreibt Burda: «Bunte» stehe 
für die «pursuit of happiness», 
die Suche nach dem Glück, die 
die amerikanische Verfassung 
jedem Bürger garantiert und 
die Überzeugung, dass Medien 
auch Kunst sind, «Media is art», 
wie es der Pop-Künstler  Andy 
Warhol gesagt hat. Bevor er in 
die Fussstapfen seines Vaters 
trat, verbrachte der junge – 
und reiche – Hubert viele Wo-
chenenden in St. Moritz und 
feierte dort ausgiebig mit dem 
internationalen Jetset. Auch 
seinen 34. Geburtstag begoss 
er dort, mit dem Weisswein 
«Aigle Clos des Murailles». Tags 
darauf lüftete er den schweren 
Kopf bei einem  WM-Skiren-
nen: Dort gab es Tumult unter 
den Journalisten, als die junge 
Deutsche Silvia Sommerlath 
auftauchte. Burda fragt den 
Bunte-Fotografen, wer die 
Frau sei. Und erfährt: «Sie ist 
die heimliche Geliebte des 
schwedischen Kronprin-
zen Carl Gustaf.» Noch am 
gleichen Abend erzählt Hubert 
Burda die Story über die 
heutige Königin von Schweden 
brühwarm seinem Vater. Er 
tratscht, salopp gesagt. Wo- 
rauf dieser antwortet: 
«Morgen gehe ich in Urlaub, 
vierzehn Tage nach Garmisch. 
Ich hätte gerne, dass du 
mich in der Bunte-Redaktion 
vertrittst.» Dort hat er sich 
offenbar so gut bewährt, dass 
er bleiben durfte. Als lässiger 
Chef, der immer neugierig 
war auf den letzten Klatsch, 
eröffnet er die Redaktions-
konferenzen gerne mit dem 
Liedtitel «What’s new Pussy-
cat?». Und noch heute ruft der 
ewig neugierige Verleger seine 
Chefredakteure aufs Handy an 
und will wissen, was es Neues 
gibt. Mit Vorliebe tut er es am 
Sonntagmorgen…
 STEPHANIE RINGEL

S ein Dienst begann damals zu 
einer Uhrzeit, als sich der 

Zeitungsleser in den Tiefschlaf 
gedreht hatte. Um ein Uhr mor-
gens setzte sich der 23-Jährige 
Peter Widmer ans Steuer von 
seinem Ford Transit und fuhr bis 
zwölf Uhr mittags in Luzern und 
Umgebung die Luzerner Neuesten 
Nachrichten aus. Als das Blatt ein 
paar Jahre später von Ringier 
übernommen wurde, machte 
Widmer die Lastwagenprüfung. 
20 Jahre lang kurvte er durch die 
Schweiz, lieferte Kataloge, Pros-
pekte und Zeitungen. 
«Ich vergesse nie, als der ‹Blick› 
das Bingo eingeführt hat», sagt er. 
Damals ist die Auflage bis auf  
500 000 angestiegen. So viele 
Zeitungen in einer Nacht zu dru-
cken, zu verladen und zu verteilen, 
war «hektisch – aber wir waren 
stolz und haben alle an einem 
Strang gezogen». Seine Frau hat 
nie ein Problem damit gehabt, 
dass er nachts gearbeitet hat. 
«Dafür konnte ich Nachmittage 
mit ihr verbringen, das ist auch 
nicht schlecht.» Heute ist Peter 
Widmer Rampenchef der Drucke-
rei in Adligenswil. Er kontrolliert, 
dass 200 000 Ausgaben vom Blick 
und 100 000 Ausgaben der Neuen 

Vor 40 Jahren hat  
er Zeitungen ausge-
fahren, heute ist der 
63-Jährige Peter 
Widmer Rampen-
chef der Druckerei 
in Adligenswil.

Er schickt den Blick 
täglich auf Reisen

10 JAHRE  DABEI:   
Khan Nasim, Ringier AG 
Edelmann Markus, Ringier AG  
Lin Françoise,  
Ringier Romandie 
Schnetzer Markus,  
Ringier AG  
Tamás Kristóf,  Ringier Ungarn 
Stan Alexandru Florin,  
Ringier Rumänien

20 JAHRE  DABEI:   
Walti Erich, Ringier Print 
Burri Christian, Ringier Print 
Soland Benjamin, Ringier AG 

30 JAHRE  DABEI:   
Hegele Kurt, Ringier Print 
Halter Bruno, Ringier Print

40 JAHRE DABEI:   
Widmer Peter, Ringier Print

PENSIONIERUNG:  
Heinzer Karl, Ringier Print 
Engelberger Urs, Ringier Print 
Wicki Kurt, Ringier Print 
Kalt Hermann, Ringier Print 
Emmenegger Anton,  
Ringier Print 
Bigler Roswitha, Ringier Print 
Fuchs René, Ringier Print 
Siegrist Irene, Ringier Print 
Blum Alfred, Ringier Print 
Röthlin Peter, Ringier Print 
Schilliger Anton, Ringier Print 
Zemp Kurt, Ringier Print 
Giroud Maurice, Ringier Print 
Fröhlich Elias, Ringier AG  
Schaffter Jean-Robert, 
Ringier AG  
Rüegger Silvia, Ringier AG  
Dinger Harald, Ringier AG  
Szántó Péterné,  
Ringier Ungarn

TRAUER UM PENSIONäRE:  
Coppoletta Giuseppe 
19.8.2012

kolumne

Peter Widmer, 23, arbeitete in  
Luzern am Anfang vor allem nachts 
als Zeitungsausfahrer. 

Der Rampenkoordinator bei seinem Jubiläum (l.) und mit 50 Jahren.

Luzerner Zeitung ab 23.40 Uhr in 
die 60 Kleintransporter verladen 
werden – im Minutentakt, bis drei 
Uhr morgens. «Da gibts keine 
Pause und wir habens trotzdem 
lustig.»
Interessant sei es vor allem, wenn 
es nicht so läuft, wie es laufen 
sollte an der Rampe: Wenn ein 
Maschinenschaden den Druck-
vorgang unterbricht oder wenn 
die Zeitung später angedruckt 
wird als sonst. Das war zum Bei-
spiel am 11. September 2001 bei 
den Terroranschlägen in Amerika 
so, «eine der härteren Nächte, die 
wir hatten», weil die Journalisten 
vom Blick Seiten mehrmals aktu-
alisiert haben und der Drucker 
warten musste. In solchen Fällen 
greift Widmer zum Hörer, ruft die 
Post an, die Valora, und sagt: «Wir 
kommen etwas später.»    S. R.Auszeichnung 

für DOMO
Der Schweizerische Verband für Inter-
ne Kommunikation (SVIK) hat dem 
Ringier-Unternehmensmagazin 
DOMO nach den goldenen Federn in 
den Jahren 2004, 2005 und 2011 
erneut eine Auszeichnung verliehen: 
Die silberne Feder in der Kategorie 
«Beste Texte» für den Beitrag über 
«Faszinierende Glitzerwelten» , der im 
März 2012 erschienen war. Insgesamt 
sind 71 Beiträge eingereicht worden. 
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