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MarkusSomm:Noch-Chefredaktor der «BaZ».
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Vonweit
linksnach
rechts
Markus Somm

sympathisierte einstmit
den Trotzkisten, heutemit

Christoph Blocher.
Von Rolf Hürzeler

Er steht im Ruf, ein politi-
scher Konvertit zu sein.
Markus Sommwar während

der Studentenzeit und als Redaktor
beim «Tages-Anzeiger» ein Linker.
Dann wechselte er die Seite: Nach
einem Studienjahr in Harvard
kehrte er 2003 als Bürgerlicher in
die Schweiz zurück. Er heuerte bei
der «Weltwoche» an und erwies in
einer Biographie dem SVP-Politi-
ker Christoph Blocher die Reve-
renz. 2010 übernahm er die Lei-
tung der «Basler Zeitung» und
führte sie auf einen prononciert
rechtsbürgerlichen Kurs.

Markus Somm sitzt in seinem
getäfelten Büro auf der Redaktion
der «BaZ» amAeschenplatz. Ende
Jahr ist Schluss. Christoph Blocher
hat die «Basler Zeitung» an
Tamedia verkauft. Ein weiterer
Wechsel in der Karriere des 53jäh-
rigen Journalisten steht an.

Er stehe zu seiner Vergangen-
heit, sagt Markus Somm. «Ich war
aus Überzeugung ein Linker und
war stolz darauf.» Er habe mit den
Trotzkisten sympathisiert, einige
auch persönlich gekannt, aber ihrer
Partei, der SAP, habe er nie ange-
hört. «Was mich aber heute noch
für sie einnimmt: Sie waren Dissi-
denten innerhalb der doch recht
dogmatischen Linken; dafür haben
sie viel gelitten, dafür bewundere
ich sie immer noch.» Somm lief in
Demonstrationszügenmit und liess
sich von der damaligen Stimmung
elektrisieren. Steine geworfen habe
er jedoch nie.

Der Rebell lebte in einerWohn-
gemeinschaft. Für einzelneMitbe-
wohner, erzählt er, sei auch eine
gemeinsameWeltanschauung
wichtig gewesen, etwa in Bezug auf
die militärische Landesverteidi-
gung. Somm gehörte der Gruppe
Schweiz ohne Armee (GSoA) an
und half bei der Unterschriften-
sammlung gegen den Kauf der
F/A-18-Militärjets mit.

Heute ist er vom Sinn der mili-
tärischen Landesverteidigung
überzeugt. Und auch in anderen
Bereichen hat Somm seineMei-
nung geändert: Früher forderte er
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