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Dürfen Werbekunden Druck ausüben auf die 
redaktionelle Arbeit? Die Wogen sind hoch- 
gegangen nach der Ankündigung des Anzei-
genboykottes durch die SVP. Ich habe meine 
Gedanken dazu geäussert und wurde dafür 
stark kritisiert.

Als Verleger war man schon  
immer im Clinch zwischen dem 
Werbemarkt und der publizisti-
schen Haltung der Redaktion. 
Werbekunden wollen eine 
 möglichst positive Berichterstat-
tung, die Leser erwarten eine 
kritische Lektüre. Mit diesen 
gegenläufigen Interessen setze 
ich mich auseinander, seit ich in 
den 1960er-Jahren Journalist und später Ver-
leger wurde. Wer unsere Zeitungen liest, weiss, 
dass wir vor Kritik nicht zurückschrecken. 

Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann 
schreibt in der aktuellen «Weltwoche», 

dass Unternehmen keine gesellschaftliche 
 Verpflichtung hätten, journalistische Arbeit  
zu finanzieren. Dem ist so. Sie haben jedoch 
ein grosses Interesse an einem qualitativ 
hochwertigen Umfeld für ihre Werbe-

schaltungen. Die jüngste VOX-
Umfrage belegt das Ver trauen 
der Befragten in die  Zeitungen. 
83 Prozent der Umfrage-
teilnehmer informieren sich  
vor einer Abstimmung in der  
Presse. 

Und hier liegt das Problem  
von Herrn Blocher: Es ist klar  
zu unterscheiden, was die  
Motivation für einen Boykott ist. 

Ist es eine faktentreue Berichterstattung mit 
pointierten Kommentaren, oder sind es 
 redaktionelle Fehlleistungen? Letzteres  bietet – 
wenn sie andauern – auch aus Sicht eines 
Verlages nachvollziehbare Gründe, einen Titel 
zu meiden. 

Markus Somm und ich sind Unternehmer. 
Wir beide sind Mitglieder des Präsidiums des 
Verbandes Schweizer Medien. Das Präsidium 
vertritt keine Einheitsmeinung. Die im Verband 
zusammengeschlossenen Mitglieder sind 
gleichzeitig Kollegen und Wettbewerber. Nicht 
zuletzt vertreten sie politisch unterschiedliche 
Positionen. 

Unabhängiger Journalismus setzt starke 
Medienunternehmen voraus, die sich eine 
starke eigene Meinung buchstäblich leisten 
können. Eines der zentralen Anliegen des Ver-
bandes Schweizer Medien sind deshalb gute 
Rahmenbedingungen für die privaten Medien-
häuser. Eine weitere Expansion der SRG hilft 
dabei nicht. 

Sturm im Wasserglas

Medienmacher

«Wer unsere 
Zeitungen liest, 
weiss, dass  
wir vor Kritik  
nicht zurück-
schrecken»

Bei allem Elend, das uns auf 
dieser Welt umgibt: Manchmal 
ist es einfach nur noch zum  
Lachen. Oder zum Weinen.  
Oder beides gleichzeitig.
 
Zum Beispiel: Da deckt ein 
Staatspräsident alle und alles, 
was zwei Beine, zwei Arme  
und einen Kopf hat, mit Klagen 
ein. Auf dass die schändlichen 
Beleidigungen seiner Person und 
des Systems, für das er steht,  
ein Ende nähmen. Und der  
Herrscher tun kann, was er am 
liebsten tut: herrschen eben. 
 Gnadenlos. Ich finde: Da hilft – 
auf dem Feld der Provokation, 
wenigstens – nur gnadenloses  
Ignorieren und Ins-Leere-laufen-
Lassen.
 
Oder: Da feuert ein National- 
rat, der sich als Verleger  
und Chefredaktor betätigt,  
eine Breitseite gegen die Justiz-
ministerin ab. Diese verlässt, die 
Fraktion im Schlepptau, den Saal. 
Was für ein Eklat, was für ein  
Erfolg für das verschmitzte  
Lausbubengesicht und seine  
Gefolgschaft. Ich finde: Da ist  
für einen die Rechnung brutal 
aufgegangen. Ob die Magistratin 
nun aus Notwehr oder Notdurft 
den Sitzungssaal verliess, wie  
der «Blick» dichtete.
 
Oder: Da gibt ein ehemaliger 
Staatsbediensteter sein erstes 
grosses Interview, nachdem  
er bei einer um ihre Existenz- 
berechtigung und Deutungs-
macht kämpfenden Denkfabrik  
angeheuert hat. Dabei rechnet  
er als Ex-Beamter des Nachbar-
kantons seinem Heimat- und  
heutigen Arbeitskanton haarklein 
Innovations- und andere  
Versäumnisse vor. Ich finde:  
Da hatte einer ein hehres Ziel, 
ohne Vergangenheit und 
 Gegenwart sauber aussortiert  
zu haben.
 
Nun, unter dem Strich geht  
es ja immer um das Gleiche:  
die Lust an der gewollten bzw. 
die Last an der ungewollten  
Provokation (und der darauffol-
genden Reaktion, die nicht  
selten schwer abschätzbar ist). 
Ein schwieriges Arbeitsinstrument 
also – etwa so heikel wie das  
Geschäft mit der Ironie. Deshalb 
mein Rat: Gockelnde beiden  
Geschlechts sollten erstens die 
Risiken und Nebenwirkungen 
ihres Tuns kennen. Zweitens  
bei Blattschuss bzw. Fettnapf 
souverän und still leiden. Oder, 
noch besser, von beidem von  
allem Anfang an die Finger    
lassen.
 
Deshalb, Frau Sommaruga,  
Herr Grünenfelder – Herrn  
Erdogan ignoriere ich ja bekannt-
lich: «Gring abe u seckle!» Und 
nach verzogenem Shitstorm  
kühl in die Runde werfen: «War 
da mal was?» Oder, wie es die  
NZZ gestern treffend formulierte: 
«Einmal kräftig spülen, bitte!»

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Lust und Last der 
Provokation

 Hochuli

Eigentlich hätte Zürich nichts Bes-
seres passieren können: Vier Jah-
re bevor es für die Stadt an der Lim-
mat mit dem erweiterten Kunst-
platz so richtig zur Sache geht, fin-
det in Basel bereits der Aufbruch 
mit einem neuen Museum statt. 
Es ist ein Weckruf. 

2020 eröffnet Zürich den Neu-
bau des Kunsthauses. Mit dem im-
posanten Kubus des Architekten 
David Chipperfield wird der Stadt, 
die sich nach dem grossspurigen 
«Downtown Switzerland»-Image 
sehnt und doch immer wieder in 
ihrer zwinglianischen Verklemmt-
heit stecken bleibt, eine neue Urba-
nität erwachsen. Nach dem him-
melstürmenden Prime Tower und 
dem weitläufigen Sechseläuten-
platz wird das neue Kunsthaus die 
architektonische Wandlung Zü-
richs zur Weltstadt besiegeln.

Bis dahin ist aber noch viel 
Arbeit. Der Impetus der 1990er-
Jahre, als sich Zürich mit dem Lö-
wenbräu als eine Stadt der Gegen-
wartskunst neu erfand und end-
lich aus dem Schatten des Kunst-
giganten Basel heraustrat, ist er-

lahmt. Dabei hatte Zürich damals 
früh auf das richtige Pferd gesetzt. 
Die Gegenwartskunst ist ein Er-
folgsmodell, der Lieblingstummel-
platz und valabler Religionsersatz 
der globalen Weltgemeinde.

An der Stadtbevölkerung liegt 
dieses Erlahmen nicht, sie zeigt auf 
beeindruckende Weise ihre Unter-
stützung für den Kunstplatz Zü-
rich. Sie hat dem teuren Neubau 
in einem Referendum zugestimmt 
– beispielhaft in der Zeit der finan-
ziellen Zukunftsängste. Der priva-
te Bauanteil von 88 Millionen war 
im Nu gesammelt und die Zürcher 
Kunstgesellschaft, die das Kunst-
haus trägt, ist mit 20 000 Mitglie-
dern eine der grössten Europas. 
Auch die Sammler zeigen sich 
spendierfreudig, wie das Beispiel 
des Unternehmers Hubert Looser 
zeigt, der seine wertvolle Kunst 
der Öffentlichkeit als Dauerleih-
gabe überlässt.

Wer aber viel hat, kann auch 
viel verlieren. Freundlich gesinn-
te Sammler und 20 000 Unterstüt-
zer sind ein Kapital, dem man Sor-
ge tragen muss, sollte es nicht an 

Glanz einbüssen. Die satte Men-
talität des Kunsthauses, das sich 
seiner Position so sicher weiss, dass 
es selbst millionenhohe Spenden 
arrogant missachtet, ist in einem 
solchen Kontext verheerend. 

Alles andere als das tut not. 
Neue Strukturen und vor allem 
einen neuen Geist braucht das 
Haus. Kunsthaus-Direktor Chris-
toph Becker, Präsident Walter Kiel-
holz, aber auch die Stadtbehörden 
sind in der Pflicht, bis zur Er-
öffnung auch noch die 46 Prozent 
Nein-Sager der Kunsthaus-Abstim-
mung zu überzeugen. Welche Wun-
der Engagement und Kreativität er-
bringen können, zeigt zurzeit die 
Basler Fondation Beyeler mit ihrer 
fast halben Million Besucher. 

Im Fussball ist Zürich längst 
von Basel auf die hinteren Listen-
plätze verwiesen worden. Auch im 
Sport geht es Jahre, bis eine Vision 
Wirklichkeit wird. Man muss sie 
aber erst haben! Im konstruktiven 
Städtewettbewerb ist die Zürcher 
Arroganz, wie sie gerade am Kunst-
haus vorgelebt wird, eine immen-
se Schwäche.  Kultur — 63

«Freundlich 
 gesinnte Sammler 
und 20 000 
Unterstützer  
sind ein Kapital,  
dem man Sorge 
tragen muss»

Ewa Hess,  
stv. Ressortleiterin Kultur

Wer viel hat, kann viel verlieren
Im Fussball hat Basel Zürich längst den Rang abgelaufen. Ewa Hess befürchtet,  

dass in der Kunst dasselbe droht, weil die Zürcher an ihrer Arroganz scheitern könnten
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Hanspeter Lebrument, Präsident Verband 
Schweizer Medien und Verleger Somedia AG
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