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Porträt Porträt

Blick und Sonntagsblick erproben den kritischen Boulevard - und haben Erfolg damit.

Der Kopf dahinter ist Frank A. Meyer. Berichtigungen zu einem Journalisten, der als

Selbstdarsteller und Lobbyist verkannt wird

Der Überzeugungstäter
Von Oliver Fahrni

Fahrni Oliver

Zu den besten Eigenschaften dieses Mannes zählt, mit welcher Beharrlichkeit sich Frank A.
Meyer immer wieder Animositäten und solide Feindschaften zuzieht - und dass er sich darüber
wundert. Das erhellt seine Person, den Zustand der Schweiz und den Journalismus in diesem
Land.

Einiges kommt zusammen, wenn die Kollegen mal wieder mit dem Gestus der Enthüllung
aufrechnen, was sich der leitende Journalist des Hauses Ringier (Blick, Sonntagsblick,
Schweizer Illustrierte, Cash...), was sich «Fränki», «FAM», «Richelieu», der «Königsmacher»,
der «Einflüsterer» und «Einflusshändler» so alles herausnimmt: Er parliert mit den Grossen
(Kohl, Muschg, Reich-Ranicki, Joschka Fischer, Joop, Hayek, Schröder...) am Fernsehen,
manche trifft er auch privat. Er besitzt viele Anzüge, residiert zur Session im feinen Berner
«Bellevue», lässt sich mitunter vom Ringier-Chauffeur im Daimler fahren: «Bloss Fazilitäten.»
Eine Wohnung in Berlin hat er gekauft, jetzt sucht er ein Haus im Burgund. Meyer duzt
Bundesräte, berät den einen oder anderen, sorgt mit Savoir-faire und Ränke für ein Ringier-
freundliches Klima.

Dafür fängt er manchen Wadenbiss ein. Viele, die lange seinem Charme erlagen, überziehen
ihn heute mit Hass. Aber er muss sich auch, von linken wie rechten Politikern, die Frage
gefallen lassen, wie es denn um die Unabhängigkeit der Politik stehe, wenn er die geballte Kraft
der Ringier-Presse für oder gegen ein Anliegen, für oder gegen eine politische Figur nutze.

Lob des Zweihänders

Nein, der öffentliche Frank A. Meyer, der in seiner Sendung «Vis-á-Vis» so einfühlend
Bundesrätin Ruth Dreifuss nach ihren jüdischen Wurzeln befragen kann, ist kein feiner Herr. In
seinen Sonntagsblick-Kolumnen und im mündlichen Streit ficht er, wenn nötig, lieber mit dem
Zweihänder als mit der Stricknadel, schlagfertig und ambivalent. Die Linke bekommt ihr Fett
(«Spiesser»). Fällt der Name Blocher, sieht er braun. Er neigt zu flamboyanter
Selbstinszenierung und Gewissheiten. Im Widerstreit erhebt der Chefpublizist die Stimme gern
zu betäubender Fonstärke, greift grimmigen Gesichts in untere Register.

Nicht nur Feinde suggerieren, Frank A. Meyer, 57, halte sich für den Besten und Wägsten der
Zunft. Die Crux seiner Kritiker: Könnte gut sein, dass er damit richtig liegt.

Michael Ringier jedenfalls, dem Meyer direkt unterstellt ist, leiht ihm Freundschaft und Ohr, trotz
eines hohen Preises: Einige Journalisten und Manager, mit Meyer über Kreuz, zogen aus,
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andere wollen nicht zu Ringier stossen. Doch unter dem Tand seiner irritierenden
Selbstdarstellung, ist «FAM» das publizistische Kraftwerk des grössten Schweizer Verlages.
«Meyer hat eine Riesenkreativität. Er kommt mit vielen Ideen. Sehr inspirierend», sagt Jürg
Lehmann, Chefredaktor des Blicks, «manchmal gehen seine Anforderungen an die Grenze.»
Meyer: «Ich schlage mitunter auch offene Türen ein.» Ein Ressortleiter eines Ringier-Blattes:
«Drei Ideen in zwei Minuten. Oft dauert es, bis wir merken, wie gut sie sind. Er ist schnell.»

Ein paar Dutzend Intellektuelle, Politiker, Wissenschaftler, Künstler, die mit Boulevardpresse
wenig im Sinn haben, hat der Autodidakt in ein Beziehungsnetz eingebunden, das er mit hohem
Aufwand pflegt. Er öffnet Kanäle, wenn an einem Sonntag eilendst ein Interview mit Österreichs
Premier Wolfgang Schüssel organisiert werden muss. Er bringt Köpfe mit seinen
Chefredaktoren zusammen. Er setzt journalistische Werte.

Etwa, was der Boulevardjournalismus nicht soll und was er darf. Keinen Rassismus mehr, kein
Zündeln mit niedrigen Instinkten; hingegen journalistische Eigenleistungen zu wich-tigen
Themen, mehr Politik, Wirtschaft, mehr Werte. Bei Ringier heisst das «neuer Boulevard». Peter
Übersax, Blick-Chef in den achtziger Jahren, hatte noch verkündet, erfolgreicher Boulevard
stehe immer rechts, hatte zur Hatz auf Ausländer und Jugendbewegte geblasen. Schon unter
Fridolin Luchsinger wurde der Blick offener.

Frank A. Meyer holte Jürg Lehmann. Ein Risiko: Lehmann ist ein Routinier des politischen
Journalismus, genauer Sprache und zurückhaltender Wertung verpflichtet. Ein harter Kopf. Die
Vorstellung, Boulevard zu machen, war ihm fremd. «FAM» umgarnte, betörte, verführte ihn. Von
diesem Schlag haben sich Blochers rechte Kameraden noch nicht erholt.

Auch der Sonntagsblick hat unter dem Meyer-Schüler Bernhard Weissberg an Profil gewonnen.
Er hat jetzt als erste Schweizer Zeitung eine Million Leser. Selbst die Schweizer Illustrierte,
kommerziell ein Erfolg, aber inhaltlich verkommen, soll sanft zu mehr Relevanz geführt werden.

In der Neuschöpfung eines «emanzipatorischen Boulevards» (Meyer), offenbart sich der
Überzeugungstäter: «Die Politik kommt zurück, nach einer Phase der Ent-Täuschung», hofft er.
Dass die Zeit der ultraliberalen «Marktisten» vorbei sei, darauf setzt er. Anders als jene
Kollegen, die ihn erst als Liberalen verspotteten, dann rechts überholten, fühlt sich Meyer durch
den Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts in seiner Essenz berührt: «Ein Bürger, der
Angst um Lohn, um die soziale Vorsorge für Alter, Krankheit oder Entlassung haben muss, ist
kein freier Bürger mehr.»

Die Politik, der Staat ist der erkämpfte Ort, wo das garantiert wird. Es wird ihm manchmal eng,
in der Schweiz, und das Schweizerdeutsch kommt ihm mitunter wie ein Gefängnis vor. Aber das
hiesige Staatsmodell findet er, Patriot auf seine Weise, «ganz wunderbar». Versucht einer dran
zu drehen, zeigt Meyer Zähne.

Darin fühlt er sich seinem Vater verbunden, einem Bieler Uhrenarbeiter und
sozialdemokratischen Agitator, der nie ein Amt anstrebte. Der junge Meyer lernte Schriftsetzer.
Die Hände im Blei und in der Druckerschwärze. Schwarzweiss. Ist ihm bis heute wichtig, das
Handwerkliche. Auf seinem Pult in Zürich steht ein Apple-Powerbook. Aber er schreibt auf einer
alten Hermes 3000.

Was lehrte er seine Volontäre? Immer drei Blatt Papier einspannen, damit die Walze
geschmeidig bleibt. Doppelter Zeilenabstand - für die Handkorrekturen. Höchstens dreissig
Anschläge breit. Wer eine Mauer baut, arbeitet in die Höhe, nicht in die Breite. Nach mehr als
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drei Fehlern wird die Seite neu geschrieben. So verdichtet man den Text. Schreiben ist
Handwerk. Physische Anstrengung. Nach jedem Artikel, nach jedem Auftritt, wie nach seiner
fulminanten Blattkritik beim Spiegel, ist Meyer erschöpft, leer. «Es ist die Verfertigung der
Gedanken beim Schreiben. Nicht die blosse Verfertigung des Schreibens.»

Journalist, immer vor allem Journalist war Frank A. Meyer. Mehr als ein biografischer Zufall, ein
Konzept. Schreiben war immer sein Zentrum. Wirkt er oft noch so herrisch - bei jeder Kritik an
einem Satz ist er hellwach, verletzlich, fragt nach, checkt, debattiert, korrigiert (manchmal).

Prolet und Patriarch

Mit der Neuen Presse, der Nationalzeitung, dem Büro Cortesi begann es. Biel war zu Beginn
der siebziger Jahre erstarrt. Eine stockkonservative FDP herrschte, eine stockkonservative SP
machte Opposition. Mario Cortesi, der Immigrantensohn, und Meyer waren Aussenseiter. Sie
schrieben sich hoch, gründeten Zeitungen, eine Partei. 1980 trennten sie sich, per Anwalt.

Meyer ging zu Ringier. Es hätte auch die Weltwoche werden können. Gepasst hätten Meyers
fein ziselierte «Köpfe des Tages». Doch im Boulevard-Konzern fand er sein natürliches Biotop.
«Ich will vor einer vollen Kirche predigen.» Da waren ein Patriarch (heute Michael Ringier) und
klare Verhältnisse. Ringier entscheidet allein. Auch mal gegen Meyer.

Handkehrum muss der sich nicht in Bescheidenheit üben. Könnte er auch gar nicht. Er weiss,
woher er stammt, er weiss, dass sein Einfluss nur geliehen ist. Darum seine Angst vor dem
misslungenen Stück, sein ruheloser Drang zu verführen, zu überzeugen. Er geniesst es wie
eine andauernde erotische Anspannung. «Proletariat und Grossbürgertum haben sich immer
gut ergänzt», lächelt Meyer. Probleme gab's mit dem Kleinbürgertum.

Meyers «Vis-á-Vis»-Methode auf Meyer angewandt, erkennt man, wie sich in seiner Biografie
eins zum anderen fügte. Weil der Staat und die Öffentlichkeit das Material seines Aufstiegs
waren, findet sich «FAM» heute unversehens in Opposition zum Gang der Dinge. Die
Entpolitisierung der Medien (Politainment), Als-ob-Gesellschaft und Feel-Good-Faktor, vom
Ringier-Konzern lange zuvorderst betrieben, entziehen ihm die Berufsgrundlage. Nun verspricht
Ringier mehr gesellschaftliche Relevanz - soll der Journalismus am Boulevard genesen?

Die Passion des Politischen, sein Bildungs- und Machthunger, bringen Frank A. Meyer in Front
zum ambienten Journalismus. Dort herrscht das post-postmoderne Credo: So genau will ich es
nicht wissen, ich bin mittelmässig, Werte hab ich nicht - und ich bin stolz darauf. «FAM»
funktioniert genau umgekehrt. Mag sein, sie hassen ihn deswegen so gut.

Marc Wetli

«Manchmal trete ich auch eine offene Türe ein»: Frank A. Meyer, das publizistische Kraftwerk
des Ringier-Konzerns


