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Die stille Partei

des Fernsehens

Rainer Stadler ^ Ist die CVP das
Aschenputtel der Medien? Fast könnte
man es meinen. Wenn nämlich Wissen-
schafter die Präsenz der CVP in der Be-
richterstattung auszählen, kommt die
Mittepartei verhältnismässig schlecht
weg. Zudem verlor die CVP ihre Stütz-
punkte in der Presse. Die Organe, die
der FDP nahestanden oder dies immer
noch tun, trugen im Verdrängungswett-
bewerb zumeist den Sieg davon.

Diese Nachteile hat die CVP erfolg-
reich kompensiert. Und das ziemlich ge-
räuschlos. Während andere Parteien be-
argwöhnt werden, wenn ihre Anhänger
formell oder informell in den Chef-
etagen von Medienhäusern mitreden,
bleibt die CVP grossenteils unterhalb
der medienkritischen Wahrnehmungs-
schwelle. In der Mitte eckt man eben
weniger schnell an. Die Zahl der Posten,
welche CVP-Leute im Fernsehsektor
innehaben, ist jedenfalls eindrücklich.

Auffällig ist insbesondere die CVP-
Präsenz bei der SRG. Es wurde fast
schon zur Tradition, dass ein Katholik
den Generaldirektor stellt: Nach Leo
Schürmann (ab 1981) kamen 1987 An-
tonio Riva und 1996 Armin Walpen an
die Reihe. Erst nach 30 Jahren CVP-
Herrschaft gab es einen Bruch – 2011
übernahm der parteilose Roger de
Weck die Führung. Den Verlust ver-
mochte die CVP sogleich zu kompensie-
ren. Denn seit Anfang Jahr präsidiert
einer der Ihren den öffentlichen Rund-
funk: Raymond Loretan. In den Regio-
nen regieren ebenfalls Parteikollegen.
Viktor Baumeler präsidiert die
Deutschschweizer SRG-Trägerschaft,
Jean-François Roth jene der Romandie.
Schliesslich besetzt ein weiterer Gesin-
nungsgenosse einen SRG-Posten:
Achille Casanova ist Ombudsmann der
Deutschschweizer SRG.

Man muss kein Liebhaber von Ver-
schwörungstheorien sein, um festzustel-
len: Das TV-Portefeuille dieser Partei ist
ansehnlich. Es ist noch dicker. Der Tes-
siner CVP-Ständerat Filippo Lombardi
hat gleich mehrere Chefposten unter
seinen Fittichen. Er führt Telesuisse,
den Verband der Schweizer Regional-
fernsehen; er ist Delegierter des Ver-
waltungsrats von Tele Ticino und von
Timedia, der Multimedia-Holding der
Familie Lombardi und des «Corriere del
Ticino».

Auch bei der kommerziellen Kom-
munikation redet Lombardi mit. Er prä-
sidiert seit 2010 den Verband Schweizer
Werbung. Sein Vorgänger, wen wun-
dert’s noch, war ein Parteikollege: Carlo
Schmid. Dieselbe Konstellation bei der
Lauterkeitskommission, der Beschwer-
deinstanz der Werbebranche. Von 2000
bis 2006 war Doris Leuthard am Ruder
– sie prägt nun im Bundesrat das Me-
diendossier. Nach einem Gastspiel der
SP-Frau Pascale Bruderer steht bei der
Lauterkeitskommission wieder eine
CVP-Frau an der Spitze: Christine Bul-
liard-Marbach. Trotz dieser katholi-
schen Dominanz hat man jedoch nicht
den Eindruck, bei den elektronischen
Medien herrsche christliche Inbrunst.

Eine Viertelmillion
fürs Lobbying

Angabe im SRG-Geschäftsbericht

ras. ^ Die SRG hat im vergangenen
Jahr 240 000 Franken fürs Lobbying
ausgegeben. So steht es in dem am Frei-
tag publizierten Geschäftsbericht. Aus-
gegeben wurde das Geld für Informa-
tionsanlässe mit Parlamentariern, für
das Erstellen von Informationsmaterial
wie Positionspapieren und Faktenblät-
tern sowie für die Honorierung der PR-
Agentur Furrer, Hugi und Partner, und
zwar für derenMonitoring von Themen,
welche für die SRG wichtig sind.

Computerspiele faszinieren weltweit – im Hinterhof der Altstadt von Sanaa (Jemen). NAFTALI HILGER / LAIF

Gegen den digitalen Orientalismus
Arabische Hersteller von Computerspielen formulieren eine Antwort auf westliche Klischees

Amerikanische Computerspiele
mit ihrer westlichen Optik
prägen auch den arabischen
Markt. Junge arabische Entwick-
ler wollen dem entgegenwirken.

Mona Sarkis

«Ich bin nur ein ägyptisches Mädchen,
das in der Gegenwart lebt, mit Blick auf
die Herrlichkeiten der Vergangenheit
und mit der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft – für mich und mein Land»,
sagt «Zeinobia» in ihrem Blog «egyp-
tianchronicles». Vor gut vier Jahren
schrieb sie begeistert über «Abu Ha-
deed»:Ägyptens erstes selbstproduzier-
tes Computerspiel sei blöd, pädagogisch
wertlos und witzig, kurz: ein Volltreffer.

Tatsächlich ist der Protagonist in
«Abu Hadeed» – ein Metzgermeister
mit unübersehbarem Hang zur Däm-
lichkeit – kein gängiger Held. Zwar
schwört er hehre Rache für einen atta-
ckierten Freund und kämpft gegen bru-
tale Banden, doch rennt er dabei zu-
meist in die falsche Richtung.

Die jungen Programmierer, die 2005
in Kairo die Produktionsfirma Khayal
Entertainment gründeten, setzten da-
mit auf jenen ägyptischen Humor, der
sich seit Jahrzehnten an den Kinokassen
des Landes bestens verkauft. Die ein-
heimische Industrie für Computerspiele
entdeckte ihn allerdings erst spät. Vor
allem, so Ahmed Deeb, einer der Mit-
begründer von Khayal, seien westliche
«Totschiess-Spiele» in Umlauf. Die
aber, so der Mittzwanziger, seien doch
anspruchslos.

Ein gewagter Ansatz

Radwan Kasmiya sieht dies ebenso. Der
Geschäftsführer der 2003 in Damaskus
gegründeten Firma Afkar Media ver-
öffentlichte im Jahr 2007 «Quraish»: ein
programmatischer Name, hiess doch so
der Stamm des Propheten Mohammed,
der diesen allerdings bekämpfte. Ent-
sprechend behandelt das PC-Spiel die
Konflikte während der Ausbreitung des
Islams. Dabei kann der Teilnehmer in
diesem ersten arabischen Echtzeit-Stra-
tegiespiel (das heisst: alle Spieler agie-
ren gleichzeitig) in diverse Rollen
schlüpfen: vom byzantinischen Offizier
über den persischen Priester bis zum
Beduinenscheich, der dem Islam feind-
lich gegenübersteht. Dieser kann das
Lager wechseln – oder auch nicht.

Das ist ein gewagter Ansatz in islami-
schen Kreisen, an die sich das Spiel vor-
rangig richtet. Doch Produzent Kas-
miya will weder islamische noch nicht-
islamische Klischees bedienen. Viel-
mehr soll sich der Spieler in die An-
fänge der muslimischen Zivilisation hin-
einversetzen, ohne dabei Antworten zu

erhalten. Dies geschehe in der Hoff-
nung, dass neugierig Gewordene in den
Geschichtsquellen zu stöbern begän-
nen, sagt Kasmiya.

Mit diesem erzieherischen Anspruch
unterscheidet sich «Quraish» von «Abu
Hadeed» – beiden aber ist der Über-
druss ob der vom Westen entworfenen
«digitalen Araber» gemein. Den Spiele-
markt im Nahen Osten überfluten diese
vor allem in Form von Kriegsspielen
und dem, was Vit Sisler «digitalen
Orientalismus» nennt.

Damit meint der Assistenzprofessor
für NeueMedien an der Prager Charles-
Universität jene ahistorische Verschro-
benheit, wie sie etwa die «Prince of Per-
sia»-Reihe seit 1989 kultiviert. Da geht
es um gefangene Sultanstöchter, schur-
kenhafte Wesire und einen windumtos-
ten Helden. Das ist ärgerlich, aber auch
lächerlich und daher noch halbwegs
amüsant.

Von den Ego-Shooter-Spielen kann
man dies nicht behaupten. Hier agiert
der Spieler aus der Ich-Perspektive in
mitunter sehr real nachgebauten
Kriegsschauplätzen im Nahen Osten.
Die «Delta Force»- und die «Kuma/
War»-Reihen (seit 1998 bzw. 2004) fal-
len darunter. Es sind amerikanische
Produktionen, die dem Spieler nur die
Kontrolle über die amerikanischen
Truppen im Kampf gegen muslimische
«Terroristen» gestatten. «Die einzige

Interaktion mit dem anderen ist also
die, ihn zu töten», sagt Sisler. Dieser
Umgang mit Feindbildern hat in den
USA insofern Tradition, als das Militär
seit langem mit der Industrie für Com-
puterspiele kooperiert und Simulatio-
nen zu Trainingszwecken einsetzt.

Doch weshalb hält sich die Unbe-
kümmertheit? Für Sisler liegt einGrund
in der bisher kaum existenten Medien-
kritik. Zwar würden die psychologi-
schen Auswirkungen gewaltlastiger Ac-
tion-Spiele diskutiert, doch inhaltsbezo-
gene Besprechungen, wie sie die Film-
kritik hervorbringe, seien Mangelware.
Im Vordergrund der Bewertungen stün-
den Nutzerfreundlichkeit, Design und
Schwierigkeitsgrad.

Fremdwort Urheberrecht

Fällt den arabischen Jugendlichen, die
die US-Spiele mitspielen, kaum auf,
dass sie sich selbst erschiessen? Dies
mutet seltsam an – doch so ist der ge-
samte arabischsprachige Markt. Ange-
sichts von 400 Millionen Einwohnern,
von denen die Hälfte unter 25 Jahren ist
und zumeist Mobiltelefone besitzt,
könnte sein Anteil am weltweiten Jah-
resumsatz von über 50 Milliarden Dol-
lar weit höher liegen als bei den gegen-
wärtig geschätzten fünf Prozent. Den-
noch halten sich grosse Investoren zu-
rück. Ein Grund hierfür ist zweifellos,

dass der Einzelhandel miserabel, der
Schwarzmarkt hingegen hervorragend
organisiert ist: Urheberrecht ist von
Damaskus bis Dubai ein Fremdwort,
und Raubkopien kursieren an jeder
Ecke quasi umsonst.

Diesem Chaos steht der Konservatis-
mus des westlichen Markts gegenüber.
Weil die Produktionen zeitlich wie
finanziell aufwendig sind, wird lieber
Altbewährtes neu inszeniert als Terra
incognita betreten.

Arabische Programmierer besinnen
sich dagegen auf ihre Heimvorteile. Das
von der jordanischen Firma Aranim
Games entwickelte Facebook-Spiel
«Happy Oasis» (2011) führt Kindern
traditionelle Agrartechniken vor, mit
denen sie islamische Gärten anlegen
können. Innert kürzester Zeit fanden
sich 40 000 Anhänger auf Facebook ein.
Für Mahmoud Khasawneh sind dies
löbliche Ansätze. Auch sei Facebook,
dessen Publikum zu 15 Prozent im
Nahen Osten lebt, eine interessante
Plattform. Doch hat der Geschäfts-
führer der Dubaier Firma Quirkat, die
zu den rund 20 grösseren Unternehmen
in der Region zählt, andere Visionen:
«Unsere künftigen Top-10-Spiele wer-
den ein Spiegelbild der westlichen Best-
seller sein.»Das Spiegelbild sehe so aus:
gewaltfrei, familienfreundlich, aber ac-
tionlastig. «Fussball zum Beispiel», sagt
er strahlend.

Elektronische Brandbeschleuniger
Die neuen Medientechniken verschärfen die Dynamik von Skandalen

Informationen und Skandale
werden im Internet-Zeitalter
noch unkontrollierbarer. Ein
neues Buch veranschaulicht den
Trend anhand von Beispielen.

ras. ^ Das war dieser Tage zu lesen: Ein
schottisches Mädchen kritisiert auf sei-
nem Weblog die Menus seiner Schule,
Massenmedien greifen sein Anliegen
auf, worauf die Schule ihr Ernährungs-
konzept umstellen muss. Oder dies: Ein
amerikanischer Student spioniert via
Webcam einen Kollegen aus, stellt die
Bilder ins Netz, worauf der Entblösste
den Freitod wählt; nun muss der Voyeur
für dreissig Tage ins Gefängnis.

Derartige Nachrichten werden mitt-
lerweile regelmässig verbreitet. Sie spie-
geln die Faszination wie auch die Angst
angesichts der Wirkungsmacht der neu-
en Medientechniken. Entsprechend
blüht auch das Veranstaltungsgeschäft.

Fast wöchentlich erhält man Einladun-
gen zu Tagungen, an denen über die ge-
sellschaftliche Bedeutung von Blogs,
Twitter und Facebook und ähnlichen
Online-Medien nachgedacht wird.

Ein Anfang Mai erschienenes Buch
greift dieses Thema ebenfalls auf. Der
Tübinger Medienprofessor Bernhard
Pörksen beleuchtet die Entwicklung an-
hand von aktuellen Beispielen. Zur
Sprache kommen etwa die Aufdeckung
der Plagiate des einstigen deutschen
Verteidigungsministers Guttenberg, die
Social-Media-Kampagne von Green-
peace gegen Nestlé, die Folterbilder aus
dem US-Gefängnis in Abu Ghraib, die
unerbittliche Offenlegung intimer Bot-
schaften zweier Freundinnen, die häss-
liche Jagd nach einer naiven chinesi-
schen Bloggerin oder die peinliche Twit-
ter-Meldung des US-Politikers Anthony
Weiner. In allen Fällen spielten digitale
Werkzeuge eine zentrale Rolle.

Für Pörksen ist damit eine neue
Stufe der Eskalation und Evolution er-

reicht. Die Ereignisse dokumentierten
einen elementaren Kontrollverlust, den
die digitalen Medien einleiteten. Skan-
dale seien nun entfesselt von der «linea-
ren, weitgehend interaktionsfreien Lo-
gik der Massenmedien». Pörksen räumt
zu Recht ein, dass auch im «analogen»
Zeitalter die Möglichkeiten zur Kon-
trolle von Skandalen begrenzt waren.
Meist bleibt die Lage so lange prekär,
als im Kern des Anlasses Faules steckt.

Neu ist allerdings die ungeheure
Wucht, welche die digitalen Techniken
erzeugen können: Informationen bezie-
hungsweise Daten kreisen sekunden-
schnell rund um den Globus, sie vertei-
len sich auf x beliebige Plattformen und
sind darum kaum noch aus der Welt zu
schaffen; potenziell ist dabei jedermann
jederzeit erreichbar; und während frü-
her das Kopieren grosser Datenmengen
Tage beanspruchte, dauert dies heute
meist nur noch Minuten. Ebenso lässt
sich die Analyse durch den Einbezug
des Publikums beschleunigen. In den

Debatten umGuttenberg, umWikileaks
und die fragwürdigen Spesen britischer
Politiker erhielt man eindrückliche Be-
lege für die Effizienz kollektiver Daten-
analysen. Weil zudem die einfach hand-
habbaren und kostengünstigen digitalen
Werkzeuge den Zugang zur Öffentlich-
keit erleichtern, vervielfacht sich die
Zahl der Akteure. Umsomehr droht ein
Skandal ein Chaos auszulösen.

Dennoch bleibt unklar, wie gefähr-
lich die Langzeitwirkung von Skandalen
ist. Pörksen verweist auf Daniel Cohn-
Bendit, der wegen seiner Äusserungen
in den siebziger Jahren über Kinder-
sexualität heftig angegriffen wurde. Wer
bei Google seinen Namen eingibt, fin-
det als Erstes immer noch eine Koppe-
lung zu «Kinderschänder». Dennoch
überstand Cohn-Bendit die Skandali-
sierung ohne grösseren Imageschaden.
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