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Analyse

Er hat ein Gesicht wie Buster Keaton 
und lässt sich schwer beeindrucken. 
Sein Vater fuhr Lastwagen, der Sohn 
geht in Massanzügen. Er lebt seit 
48 Jahren mit seiner Frau Shirley 
Shepherd zusammen; sie haben eine 
Tochter, wohnen auf dem Land und 
züchten Pferde. Er hat Werbegrafik 
gelernt und zeichnet jedes Hotelzim-
mer ab, das er bezieht. Er versteht sich 
als Jazzmann, der aus Versehen zum 
Rock ’n’ Roller wurde, spielt nebenbei 
in einer Big Band, einem Jazz-Quin-
tett und mit zwei Boogie-Pia-
nisten. Er gibt ganz gern 
Konzerte, wäre abends 
aber am liebsten daheim. 
Man sieht ihm an, dass er 
die ganze Aufregung für 
übertrieben hält. Er begann 
spät zu fixen und zu viel zu 
trinken und hörte auf, ohne 
dass jemand eines von bei-
dem merkte.

Er heisst Charlie Watts, spielt 
Schlagzeug bei den Rolling Stones und 
wird am Sonntag in London das erste 
von fünf Konzerten geben. Es sind 
Jubiläumskonzerte zum fünfzigsten 
Geburtstag der Band.

Ihre Mitglieder wissen, dass Charlie 
der Boss ist. Ohne Mick Jagger gibt es 
keine Show, ohne Keith Richards gibt 
es keine gute Show, aber ohne Charlie 
Watts gäbe es die Band nicht mehr. Er 
hat oft das letzte Wort, entwirft mit 
Mick die Bühnenbauten, entschied 
sich für den Jazz-Bassisten Darryl Jones 
als Nachfolger für Bill Wyman, wird 
von Keith verehrt und nicht nur von 
ihm; alle in der Band möchten sein wie 
er. «Charlie Is My Darling» heisst ein 
früher Dokumentarfilm über die Band, 
auf der Hülle von «Get Yer Ya-Ya’s 
Out», dem Livealbum der Stones auf 
der Höhe ihres Könnens, sieht man nur 
ihn, und wenn der Sänger an den 
Konzerten die Band vorstellt, 

bekommt der Schlagzeuger die längste 
Ovation.

Er bleibt bescheiden. Seit fünfzig 
Jahren beschränkt sich Charlie Watts 
auf ein minimales Aufgebot: Bass-
pauke, Snare, Hi-Hat, zwei Toms, drei 
Becken. Sein Spiel klingt trocken, aber 
federnd, stilbewusst und elegant: 
harte Linke, swingende Rechte. 
Obwohl er sich, der Autodidakt, als 
Techniker nicht hoch bewertet, wird er 
von vielen Schlagzeugern für seine 
Effizienz und seinen Ausdruck 
bewundert. Wirbel macht er selten, 
und es gibt kein einziges Schlagzeug-
solo von ihm. Jeder Schlag zählt, weil 
keiner zu viel ist. Bis heute suchen 
junge Bands in Inseraten Schlagzeuger 
mit einem einzigen Satz: «Must play 
like Charlie Watts.»

Dass Charlie der Chef ist, weiss 
sogar Mick. Er musste in den letzten 
fünfzig Jahren nur ein Mal daran 
erinnert werden. Aber er hat es nicht 

vergessen. Die Band hatte sich 1984 in 
Amsterdam getroffen, Charlie schlief 
in seinem abgezeichneten Hotelzim-
mer, als ihn Jagger um fünf in der Früh 
anrief. Der Sänger war betrunken, und 
er fragte: «How’s my little drummer 
boy?» Der Schlagzeuger legte auf, zog 
sich an, rasierte sich, band die 
Krawatte und die Schuhe, ging 
hinunter in die Bar, packte Jagger am 
Kragen und schlug ihm ins Gesicht: 
«Sag nie mehr, ich sei dein Schlagzeu-
ger. Du bist mein verdammter Sänger.» 
Mick fiel in die Lachsschnitten. Keith 
konnte knapp verhindern, dass der 
Schlagzeuger seinen Sänger in den 
Kanal warf. Charlie: «Warum hast du 
eingegriffen?» Keith: «Der Kerl hatte 
eine meiner Jacken an.» So jedenfalls 
beschreibt es der Gitarrist in seiner 
Autobiografie. Also ist es zu gut, um 
wahr zu sein. Aber den Rest bestreitet 
keiner, nicht einmal Jagger. Er ist auch 
nur der Sänger.

Charlie Watts Der Drummer gibt mit seinen Rolling Stones das erste Jubiläumskonzert zum 50. Geburtstag. Von Jean-Martin Büttner

Wirbel macht er selten

So schnell kann die Stimmung drehen, 
so unerwartet kann die dunkle Vergan-
genheit den Balkan einholen. Ein Blick 
zurück: Im April 2011 brachen Kriegs-
veteranen in Kroatien in Tränen aus, 
als das Haager UNO-Tribunal zur 
Ahndung der Gräueltaten auf dem 
Gebiet des früheren Jugoslawien hohe 
Gefängnisstrafen gegen zwei kroatische 
Generäle verhängte. Ante Gotovina, Ex-
Fremdenlegionär, Frauenheld und 
Bankräuber, sollte wegen Kriegsverbre-
chen an serbischen Zivilisten 24 Jahre 
hinter Gitter, sein Kumpane Mladen 
Markac 18 Jahre. Es waren Tränen des 
Zorns, die damals im Zentrum der 
Hauptstadt Zagreb vergossen wurden.

Seit vergangenem Freitag fliessen 
wieder Tränen in Kroatien, es sind 
Tränen der Freude: Die Berufungskam-
mer des UNO-Gerichts für das 
ehemalige Jugoslawien hat die Urteile 
gegen die beiden aufgehoben. 
Gotovina und Markac sind inzwischen 
als unschuldige Helden in ihre Heimat 
zurückgekehrt, die Nation liegt ihnen 
zu Füssen, die lokale Presse fragt sich, 
ob General Gotovina jetzt in sein 
Geburtsdorf an der Adriaküste 
zurückkehrt und dort angeln geht oder 
doch in Zagreb bleibt und mit 
einheimischen Spezialitäten den 
Gaumen verwöhnt. Vergangenheits-
bewältigung auf Kroatisch.

Wie konnte es so weit kommen?
Noch ein Blick zurück: Ende Juli 1995 
trommelte der kroatische Herrscher 
und Staatsgründer Franjo Tudjman die 
politische und militärische Führung 
auf der Insel Brioni zusammen. Man 
beriet die Rückeroberung der von 
aufständischen Serben kontrollierten 
Gebiete, nachdem serbische Hardliner 
grosszügige Autonomieangebote abge-
lehnt hatten. Auf Brioni schwadro-
nierte Tudjman auch über die Möglich-
keit, dass «die Serben praktisch aus 
Kroatien verschwinden». 

Um den 7. August 1995 waren die 
meisten Serben der Region Krajina 
tatsächlich verschwunden: Die 
kroatische Armee hatte mit Billigung 
des Westens die Militäraktion «Sturm» 
gestartet. Etwa 200 000 Serben flohen 
nach Bosnien und Serbien, mehr als 
300, meist alte Männer und Frauen, 
wurden ermordet. Nach der Freilas-
sung von Gotovina und Markac bleiben 
diese Verbrechen unbestraft.

Wie konnte es so weit kommen? 
Zunächst muss man festhalten, dass 
Kroatien die Hand Gottes zur 

Straflosigkeit verholfen hat. Während 
das Haager Tribunal Ende der 
90er-Jahre die Anklageschriften gegen 
die mutmasslich Verantwortlichen für 
Kriegsverbrechen vorbereitete, 
starben diese nacheinander: zuerst 
Verteidigungsminister Gojko Susak, 
ein aus Kanada zurückgekehrter 
Pizzabäcker, dann der Autokrat Franjo 
Tudjman, schliesslich Armeechef 
Janko Bobetko. Übrig blieben untere 
Chargen wie General Gotovina. Danach 
legte die übereifrige UNO-Chefankläge-
rin Carla Del Ponte die Mittäterschaft 
sehr breit aus, obwohl sie unter 
Juristen umstritten ist.

Keine stichhaltigen Beweise
Die Schweizerin klagte Gotovina an, 
ohne vorher stichhaltige Beweise 
gesichert zu haben, dass die kroatische 
Führung tatsächlich die Doktrin des 
«gemeinsamen kriminellen Unterneh-
mens» zur Vertreibung aller Serben 
entwickelt hatte. Das laute Geschwätz 
Tudjmans in Brioni reichte der Beru-
fungskammer in Den Haag nicht als 
Beweis für die verbrecherische Absicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Del 
Ponte mit unseriöser Arbeit auffällt: In 
ihrem 2010 erschienenen Buch «Im 
Namen der Anklage» behauptete die 
Tessinerin, sie habe schon nach dem 
Kosovokrieg 1999 Hinweise auf 
Kriegsverbrechen und Handel mit 
Organen serbischer Zivilisten durch 
die kosovarische Befreiungsarmee UCK 
gehabt. Sie schwieg aber jahrelang 
darüber und landete den Coup erst 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt 
der UNO-Chefanklägerin. Ihr Buch hat 
für Gesprächsstoff gesorgt – stichhal-
tige Beweise hat sie nie geliefert.

Der Freispruch für die kroatischen 
Generäle macht die internationale 
Justiz erneut unglaubwürdig. Der 
Versuch, alle Seiten gleichermassen 
für Kriegsverbrechen verantwortlich 
zu machen, war von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt. Kroatien war in 
der ersten Hälfte der 90er-Jahre Opfer 
der grossserbischen Eroberungspolitik 
und hat sich dagegen gewehrt. Dabei 
haben kroatische Streitkräfte 
schreckliche Verbrechen verübt. Diese 
Untaten können aber nicht auf die 
gleiche Stufe mit dem Belgrader 
Aggressionskrieg gestellt werden. 

Trotzdem: Den Umgang mit den 
dunklen Kapiteln der jüngsten 
Geschichte muss Kroatien noch lernen. 
Der Freispruch der Generäle entlastet 
das Land nicht.

Justiz Der Freispruch der kroatischen Generäle 
macht Den Haag unglaubwürdig. Von Enver Robelli

Verbrechen 
ohne Strafe Constantin Seibt befasst sich auf einer 

guten Zeitungsseite mit der angebli-
chen Irrelevanz der «Weltwoche» 
(12 470 Zeichen inkl. Leerschlägen, TA 
vom 14. 11. 2012). Er wirft mir vor, ein 
«Paralleluniversum mit eigenen Fak-
ten» hochzuziehen, bezahlt und fern-
gesteuert von «anonymen Milliardä-
ren», welche die Schweiz nach rechts 
umpolen wollen. In mein Weltbild, 
behauptet Seibt, schlichen sich zu-
nehmend «paranoide Züge» ein. 
 Verschwörungstheoretiker Seibt weiss, 
wovon er spricht.

Seibts Welt ist die Meinung, die 
«Weltwoche» aber setzt auf Fakten: Sie 
rehabilitierte den zu Unrecht in Verruf 
geratenen Divisionär Peter Regli. Sie 
deckte als erste Zeitung der Schweiz 
Fehlanreize im Asylwesen und in der 
Migrationspolitik auf. Ihre Recherchen 
brachten gravierende Missstände im 
Zürcher Sozialamt ans Licht. 

Die «Weltwoche» enthüllte skanda-
löse Polizeimethoden der Bundes-
anwaltschaft im Fall um den Bankier 
Oskar Holenweger, der schliesslich 
freigesprochen werden musste. Letzten 
Winter deckte die «Weltwoche» auf, 
dass SVP-Bundesratskandidat Bruno 
Zuppiger Erbschleicherei betrieb. Der 
Politiker musste im Gefolge alle Ämter 
abgeben.

Es kommt tatsächlich öfters vor, 
dass ich andere Meinungen vertrete als 
der dezidiert linke, frühere WOZ-Jour-
nalist Seibt; aber daran ist nichts 
Paranoid-Psychiatrisches. In Seibts 
Welt gab es keinen Fall Zuppiger, 
keinen Fall Sozialamt und auch keinen 
Fall Regli. Früher schrieb Seibt gegen 
die «Globalisierung» an, also gegen den 
Freihandel, der Milliarden Menschen 
aus der Armut befreite. Als er über 
Blochers Firma Ems berichtete, musste 
der TA eine lange Richtigstellung 
einrücken. Wenn Seibt von «eigenen 
Fakten» spricht, meint er sich selbst. 

Als Gralshüter des «Mainstreams», 
unter dem ich die zufällig von einer 
Mehrheit der Journalisten für wahr 
gehaltene Beschreibung aktueller 
Themen verstehe, schreiben Journalis-
ten wie Seibt immer auf der sicheren 
Seite. Sie sind für Obama und gegen 
Romney, für Widmer-Schlumpf und 
gegen Blocher, für den Atomausstieg 
und gegen den menschengemachten 
Klimawandel, wobei sich die letzteren 
beiden Ansätze widersprechen, was 
aber keine Rolle spielt, weil es die 
Mehrheit ähnlich sieht und deshalb 
nicht so genau hinschaut.

Guter Journalismus allerdings 
besteht nicht darin, immer das zu 
bestätigen, was die Mehrheit, was das 

journalistische und politische Estab-
lishment für die Wahrheit halten. Ein 
Journalist, der seinen Job gut macht, 
muss die Einsamkeit aushalten, in die 
er sich manchmal hineinschreibt. Seibt 
ist nie einsam, weil er für die Mehrheit 
schreibt, egal, ob es stimmt. In seiner 
Welt gab es bezeichnenderweise auch 
keinen Fall Hildebrand. 

Nutzen der Skepsis
Bis zuletzt hielten die meisten Schwei-
zer Journalisten an der Selbsttäuschung 
fest, es sei in Ordnung, wenn der 
oberste Schweizer Währungshüter auf 
seinem Privatkonto mit Devisen ge-
schäftet. Der TA lobte Hildebrand gar 
als «Rockstar». Ich halte dagegen: 
Früher stand auf jedem Coca-Cola-
Fläschchen, dass bei den Wettbewer-
ben, die Coca-Cola veranstaltet, die 
Mitarbeiter von Coca-Cola nicht mit-
machen dürfen. Das gilt verschärft für 
eine Behörde, die den Wettbewerb der 
Währungen und Aktien beeinflussen 
kann. 

Dank der Fakten, welche die «Welt-
woche» präsentiert hatte, drängte der 
Bankrat Hildebrand umgehend zum 
Rücktritt. Inzwischen hat der Bund alle 
Reglemente angepasst. Der vielfach 
angefeindete Anti-Mainstream der 

«Weltwoche» wurde Mainstream. Weil 
die Fakten stimmten.

Die «Weltwoche» setzt, anders als es 
der Meinungsjournalist Seibt behaup-
tet, nicht auf Meinungen, sondern auf 
Tatsachen. Sie verfolgt keine politische 
Mission, sondern sie pflegt das journa-
listische Handwerk der Recherche und 
des kritischen Hinterfragens. Sie setzt 
sich, auf der Grundlage von Fakten, 
bewusst für die urdemokratische 
Tugend der Meinungsvielfalt ein, weil 
es in einer Demokratie schlecht heraus-
kommt, wenn alle das Gleiche schrei-
ben, denken und sagen. 

Politischer Journalismus heisst 
Skepsis, Misstrauen, die Kunst des 
fundierten Zweifels in Gestalt der 
Recherche. «Glauben Sie nie, was 
Ihnen Ihre Regierung sagt», erzählte 
mir in einem Interview der frühere 
Chefredaktor der «Washington Post», 
Ben Bradlee. Ich dehne den methodi-
schen Zweifel auf Zeitungen und Jour-
nalisten aus. Schreiben, was ist, ist oft 
unbequem. Nur wer nichts sagt, 
kommt überall gut an. Das Geschäfts-
modell der «Weltwoche» ist die 
 Wirklichkeit.

* Roger Köppel ist Verleger  
und Chefredaktor der «Weltwoche».

Replik Die «Weltwoche» bewege sich in einem eigenen Paralleluniversum, 
schrieb Constantin Seibt. Er liegt falsch. Eine Antwort von Roger Köppel*

«Weltwoche» setzt auf Fakten

«Mein Geschäftsmodell», sagt Roger Köppel, «ist die Wirklichkeit.» Foto: Keystone


