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Faksimile

Diese Woche

Phönix in der Asche

Der Herr der Schwachen und Eitlen
Urs Paul Engeler

Er könnte der beste, der erste Journalist des Landes sein und spielt doch nur die
elende Rolle eines zweitklassigen Politikers. Ein Abgesang auf den Ringier-
Publizisten Frank A. Meyer, eine Scheinmacht, die ihren Schrecken verliert.

Zuerst bringt er Blumen, die schönsten, die teuersten und die üppigsten, die er findet in seinem
Kopf. Dann, mitten im Lächeln, zieht er seinen breiten Mund zu einem schmalen Strich
zusammen und sagt, was der bombastische Strauss, der sein Vis-à-vis zu erdrücken droht,
kostet: Lob, Anerkennung, Bewunderung, Verehrung, Anbetung, Huldigung, Unterwerfung. Der
Reihe nach und für alle Zeit.

Wen Frank A. Meyer anspricht und rühmt, wird zur Marionette, oder, falls er falsch tanzt,
abgestochen. Wer nicht für ihn ist, den bekämpft er. Das gilt für Politiker wie für Journalisten.
Das galt für Otto Stich, für Christoph Blocher, für Botschafter Thomas Borer, aktuell für den
gescheiterten FDP-Präsidenten Rolf Schweiger und für FDP-Nationalrat Otto Ineichen, der
Meyers Machenschaften anzuprangern wagte. Glücklich, wer nie von ihm und seinen gelenkten
Ringier-Redaktoren beachtet wird.

Eine Umarmung Meyers zerquetscht. Ein Beispiel, selbst erlebt in den neunziger Jahren: Ein
Telefonanruf am frühen Donnerstagabend und das Aufgebot, doch bitte am Freitag, auf 14 Uhr,
in seiner Suite im Nobelhotel «Bellevue» in Bern zu erscheinen. Er habe womöglich
überraschende, auf jeden Fall aber ganz interessante Vorschläge zu machen. Übrigens:
Ringier-Konzernchef Oscar Frei werde anwesend sein.

Sein Chef nickt folgsam

Im beeindruckenden «Bellevue»-Privatsalon serviert Frau Strasser, die Sekretärin Meyers in
dessen Berner Residenz, den Herren Kaffee. Der Meister selbst ist süss, plustert sich im hellen
Ledersofa freundlich auf, führt mit rudernden Gesten die Regie und fährt nach heiterem
Geplänkel dezidiert ein: «Ich habe Ih-ren Artikel über Bundesrat Delamuraz und die Dringlichkeit
der Revitalisierung der Schweizer Wirtschaft gelesen. Gratulation. Solche Leute brauchen wir,
auch bei Ringier. Leute, die kraftvoll schreiben können, politische Köpfe. Sagen Sie nicht
einfach nein zu meinem Angebot. Es wird Sie zuerst verunsichern, ich weiss. Aber überlegen
Sie gut!» Meyer eröffnet dem Journalisten seinen unbedingten Willen, ihn von der Weltwoche in
die Redaktionsleitung des Sonntagsblicks umzupflanzen. Jedes Fragezeichen wäre eine
Beleidigung gewesen.

Und als sei's ein lästiges Detail: Der Chefredaktor des Blatts, das «zwar eine Riesenauflage hat,
aber leider einfach keine politische Stimme ist» (Meyer), wisse noch von nichts, werde sich dem
Vorhaben aber anschliessen müssen. Beschliesst Meyer, jetzt grimmig; sein Chef Oscar Frei
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nickt folgsam.

Das befohlene Gespräch mit dem damaligen Chef des Massenblatts dauerte zum Glück kaum
zehn Minuten. Er hatte im Plan Meyers sofort den Versuch erkannt, ihn zu unterwandern, zu
schwächen, und er bockte: «Ich will keinen politischeren Sonntagsblick und keinen Meyer-
Adlaten neben mir.» Er hatte die Gefahr richtig eingeschätzt, war seinen Posten dennoch rasch
los, wurde zum Interviewer der Schweizer Illustrierten degradiert und gibt heute Ringiers
Beizenführer «Gault & Millau» heraus. «Das wird Konsequenzen haben», hatte Frank A. Meyer
nach dem missglückten Transfer angekündigt. Es war tatsächlich kein leeres Gebell gewesen.

Auch der instrumentalisierte «politische Kopf», der sich doch als unwürdig erwiesen hatte (zu
viel Zürich in den Artikeln und zu wenig Romandie, wo die Zukunft des Landes wohnt, zu
rechtsneoliberal und viel zu wenig linkssozial, zu viel Finanzen, Profit, Markt und Wettbewerb
und zu wenig Staat, Fürsorge und Umverteilung), fiel in Ungnade. Gefährlich ins Gesicht
schiessende Zornesröte und schroff wegblickende Verachtung seitens des Ringier-Publizisten
sind heute die widersprüchlichen Reaktionen bei Begegnungen, die sich im engen Bern nicht
vermeiden lassen. Die direkte Kommunikation und die Nachfrage für diesen Artikel sind damit
verbaut.

Ein Problem für viele, die über Frank A. Meyer schreiben, denn die indirekte
Informationsbeschaffung über heutige und ehemalige Ringier-Chefredaktoren, über frühere und
aktuelle Weggefährten, über Politiker, Fans und Opfer, über Kaderleute des Konzerns bleibt
unbefriedigend. Keiner, der sich mit einem autorisierten harmlosen Sätzlein zitieren lässt. Kaum
einer, der im Vorfeld überhaupt mit der Weltwoche gesprochen haben will: «Ich will auch nicht,
dass das publik wird.»

Ein merkwürdiges Unbehagen herrscht, eine Unlust, ja Hemmung, frei über Frank A. Meyer zu
reden. Warum?

Woher rührt diese Angst vor einem 60-jährigen Mann, der als Arbeitersohn in Biel aufwuchs,
nach abgebrochenem Gymnasialstudium Schriftsetzer wurde, als Frank Meyer-André (so der
Name seiner Mutter) zunächst Gedichte schrieb, dann in das aufstrebende Pressebüro Mario
Cortesis einstieg, Mitte der siebziger Jahre als wilder, nonkonformistischer und langhaariger
Journalist der Basler Nationalzeitung das behäbige, bürgerlich dominierte Bundeshaus
(insbesondere das Militärdepartement und die Bundesanwaltschaft) erfrischend aufmischte,
später via Schweizer Illustrierte in die Dienste des Ringier-Konzerns trat und heute in den nicht
näher definierten Rollen «Publizist und Kolumnist» oder «publizistischer Berater des
Herausgebers» oder, gemäss Organigramm, als Inhaber einer «Konzernstabsstelle» ohne
Portefeuille und Verantwortung agiert und der seit Menschengedenken spätabends die TV-
Dauerplaudersendung «Vis-à-vis» durchführt?

Als Chefredaktor stets versagt

Seine Erscheinung kann es nicht sein. Meyer ist mittelgross, gepflegter Durchschnitt, hat ein
eher flaches Gesicht, ist von Scheitel bis Schuh aufs Sorgsamste herausgepützelt, kommt
tadellos daher: ein Mann ohne besondere Kennzeichen. Es ist nichts Imposantes, nichts
Raumfüllendes an ihm, wenn er durch die Korridore schreitet. Im Ringier-Pressehaus an der
Zürcher Dufourstrasse brüllt er bisweilen herum. Wenn er in einem der ihm wichtigen Blätter
(Blick, Sonntagsblick und Cash) einen Beitrag entdeckt, der quer zu seiner politischen Linie
liegt, füllt sein unkontrollierter Zorn die Büros. Durchs Bundeshaus, wo er nicht mehr oft zu
sehen ist, marschiert er ruhig, kontrolliert, leicht blasiert, zielbewusst. Das Publikum soll spüren,
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dass er einer Idee nachgeht.

Sein Ruf als Chef und Macher kann es ebenfalls nicht sein. Meyer war in fast allen seinen
Phasen und Jobs ein brillanter Journalist, der Themen, Trends, Personen und ihre
Widersprüche spürte und oft brutal und gestochen scharf beschrieb. Texte wie sein «Aber, aber,
Herr Furgler» bereiten noch heute reine Freude. Jedes Mal aber, wenn er als Chefredaktor
Verantwortung für ein Gesamtprodukt samt Personal hätte übernehmen sollen, versagte er. Das
war vor dreissig Jahren beim ursprünglich alternativen Gratisblatt Biel-Bienne so, bei dem
Meyer als meist abwesender Ko-Chef wirkte. Frankie-Boy fuhr lieber mit einem Audi 100 oder
Occasion-Ferraris durch die Gegend und machte für die Freien Bieler Bürger im Stadtrat «links
der Mitte» (Meyer) Politik.

Das Führungsfiasko wiederholte sich 1981/ 82, als er mit dem Ringier-Prestigeprodukt Die
Woche grandios scheiterte. Weil Käufer, Leser und Inserenten weitestgehend ausblieben,
wurde das aufwendig lancierte Magazin, das die deutsche Schweiz hätte auf höheres Niveau
hieven sollen, innert weniger Monate eingestellt. In Interviews umredet Meyer diese Episoden
grossräumig und begründet, als sei er's nie gewesen, warum er sich nicht als Chefredaktor
sehe: «Es ist nicht so, dass mich das Operative langweilen würde, aber es entspricht nicht
meinem Temperament. Ich halte andere Leute für diese Posten für befähigter... Ich selbst
befasse mich ausschliesslich mit Inhalten der Gesellschaft, mit der Art, wie man diese
weiterdenkt und umsetzt.»

Auch seine Bildung und sein Wissen können nicht Quelle besonderer Macht sein. Er ist sehr
belesen, verfügt über breit gefächerte Informationen und setzt seine Kenntnisse gekonnt ein. Er
überrascht mit Titeln und Autoren und erklärt das Buch, das er gerade durchliest, zur
Pflichtlektüre. Doch der intellektuelle Fundus ist in der Manier eines Eklektikers und stets ad hoc
zusammengestellt: bei Bedarf etwas Linksliberales wie Ralf Dahrendorf oder Karl-Hermann
Flach, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen und Generalsekretär der deutschen FDP, als
sie nach links zog, oder ein Schuss klassischen Marxismus in der Art seines Freundes Jean
Ziegler («Es ist etwas an dir, das Marx die unbarmherzige Härte des Proletariats genannt hat»),
ein bisschen Adolf Muschg, viel gehobenes Gutmenschentum und Softsozialismus, europäische
Einigung, viel Anti-Amerikanismus, gute Schriften gegen das neoliberale Gift und
Grundlagenwerke der Kritik ideologischer Machtsysteme. Das ergibt ein beachtliches
gedankliches Konglomerat, aber kein überzeugendes Denkkonzept.

Schon eher ist es sein unbedingter Wille zur Dominanz, sein schon fast unkontrollierter Ehrgeiz,
sein Drang zur Einwirkung im kleinen persönlichen Kreis wie in der politischen Welt. Der
zweifelnde Aufsteiger und Milieuwechsler vertraut der Wirkung seines Wortes nicht. Er muss
obendrein handeln, einflüstern, rühmen und drohen, hintenrum oder öffentlich. Meyer ist immer
mehreres, und das simultan: Schreibtischtäter und Wandelhallen-Intrigant, Analytiker und
Verführer, Journalist und Parteieiferer. Schon als Jungjournalist hatte er bestandene
Parlamentarier und Militärs nach Schernelz ob Ligerz zum regelmässigen Gedankenaustausch
geladen. Sein Streben nach Geltung fand in der Zeitung keine Erfüllung; er wollte Politiker sein,
Macht ausüben.

Die widersprüchlichen Rollen kann er nur spielen, weil er einen Medienkonzern hinter sich weiss
und damit die Garantie hat, dass seine Mission geschützt und stets bezahlt wird, auch teure und
peinliche Flops wie die Kampagne gegen Botschafter Thomas Borer. Zwar murren immer mehr
Verantwortungsträger im Hause Ringier immer lauter gegen das selbstherrliche Gebaren des
Publizisten: «Meyer ordnet die geschäftlichen und unternehmerischen Interessen der Ringier
AG seiner ganz privaten politischen Agenda unter und schadet uns.» Andere rechnen aus, dass
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jede Zeile des Kolumnisten den Verlag gut und gerne mehrere tausend Franken kostet
(Sonderfaktoren wie der Borer-Vergleich noch nicht berücksichtigt). Die Mehrheit der Gremien
und vor allem die Besitzerfamilie Michael und Ellen Ringier haben sich bis jetzt gegen jede
Bestrebung, das Dienstverhältnis aufzulösen, erfolgreich zur Wehr gesetzt. Beziehungskünstler
Meyer wirft weiter mit Fremdgeld um sich, kauft sich die Bibliothek für seine neue
Eigentumswohnung im Berliner Nobelquartier Schöneberg und eine tolle Entourage zu Dîners
républicains: im August jeweils in Locarno, heuer mit den umschmeichelten Bundesräten
Micheline Calmy-Rey (SP), Moritz Leuenberger (SP) und Joseph Deiss (CVP) samt Ehegatten
und einem wichtigen deutschen Minister. Der tolerante Michael Ringier, dessen Ruf die Affäre
Borer ramponiert hat, hält schützend die Hand über seinen Freund. Das Motiv für diese
nibelungentreue Männerbeziehung bleibt auch nahen Beobachtern ein Rätsel.

Letztlich ist die Macht Meyers lediglich die grosse Angst der anderen. Der Gefürchtete ist genau
so mächtig, wie die andern ängstlich sind ? und eitel. Peter Bichsel erzählte, wie er seinen
Freund Willi Ritschard jeweils mit Mühen wieder von den Wolken habe holen müssen, auf die
ihn dessen anderer Freund, Frank, hinaufgelobt hatte. Der schwache Adolf Ogi hielt seinen
permanenten Ratgeber für einen überlegenen Intellektuellen, dem er blind in die grössten
politischen Torheiten folgte: Einen Tag nach dem Beitritt der Schweiz zum IWF, dem
aussenpolitischen Erfolg ihres gemeinsamen Feindes Otto Stich, rief Bundespräsident Ogi seine
Kollegen zusammen, um das EU-Beitrittsgesuch zu formulieren und abzuschicken, mit fatalen
Folgen für die EWR-Abstimmung. Frank hatte Dölf zugeraten. Ähnlich die Wirkung auf
Aussenminister Flavio Cotti, auf den früheren SP-Chef Helmut Hubacher oder den glücklosen
FDP-Präsidenten Franz Steinegger, den er vom knorrigen Konservativen zum flotten
Modernisten umgeformt und zum «Retter» der später völlig missglückten «Expo 02» gemacht
hat.

Der Hass des Gedemütigten

Bei den wirklich souveränen politischen Figuren, bei Otto Stich etwa oder Christoph Blocher,
zeigten sich die Limiten Meyers. Als der Ringier-Mann bei Ritschard-Nachfolger Stich anpochte
und ihn zu einem «Arbeitslunch» laden wollte, liess der Finanzminister ausrichten: «Erstens
pflege ich beim Arbeiten nicht zu essen und zweitens beim Essen nicht zu arbeiten. Und drittens
möchte ich beides eigentlich ohne Frank A. Meyer tun.» Der Hass des Gedemütigten entlud
sich in einer jahrelangen Blick-Kampagne gegen Stich ? die den Solothurner nur noch stärker
und populärer machte.

«Als ich neu nach Bern kam, lud mich Meyer zum Essen ein, versuchte mich auf seine Seite zu
ziehen und zu beeinflussen», berichtete Blocher vor vier Jahren, als er den Blick öffentlich als
«notorisches Lügenblatt» bezeichnet hatte. Er habe Meyer gefragt, «ob er mich für einen Trottel
halte, den man politisch beeinflussen könne. Das hat er mir sehr übel genommen.» Er, Blocher,
habe dann die Rechnung selbst bezahlt, und seither seien sie sich aus dem Weg gegangen,
insbesondere nachdem «Euroturbo Meyer» gegen ihn auch die EWR-Abstimmung verloren
habe. Meyer, der mit einer Flut von Sonntags- und Werktags-Blick-Artikeln und an Berner
Zusammenkünften gegen den Bundesratskandidaten Blocher agitieren liess, konnte den
Aufstieg Blochers und von dessen SVP nicht verhindern.

Eine Scheinmacht

Überhaupt: Die Meyer-Gegner sind politisch durchgehend erfolgreicher als die Meyer-Freunde.
Ogi, Cotti und Steinegger sind die Verlierer der jüngeren Geschichte, auch Joseph Deiss, der in
enger Kooperation mit den Ringier-Zuträgern geschnüffelt und den Borer-Skandal geschürt hat.
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Der genaue Bericht der parlamentarischen Aufseher zu dieser unappetitlichen Geschichte wird
Anfang Jahr erscheinen. Christoph Blocher hingegen, den er so abgrundtief hasst und den er
konsequent und mehrdeutig «Führer», «Fall» oder «Ausfall» nennt, sitzt im Bundesrat. Als
Politiker ist der begnadete Journalist bestenfalls zweitklassig. Genauer: Er ist eine Scheinmacht.

«Am besten beachtet man den Wichtigtuer gar nicht», meint SVP-Präsident Ueli Maurer. Dass
Meyer nur der Herr der Schwachen und der Eitlen ist und damit gar keine reale Gewalt, müssen
die Freisinnigen noch lernen. Anfang März 2004 und damit etwas zu spät hatte Meyer sich via
Sonntagsblick in den Prozess der Wahl eines neues FDP-Präsidenten eingemischt. Den ersten
Anwärter Rolf Schweiger schrieb er zum «Anwalt und VR-Mandatesammler aus Zug» herunter.
Sogar das Wortspiel «der Verschweiger» war dem Formulierer, der sich von seinem Freund,
dem deutschen Publizisten (und Willy Brandts Redenschreiber) Klaus Harpprecht, als bester
Stilist des deutschsprachigen Raums feiern lässt, nicht zu billig.

Meyers Favorit war Jungnationalrat Ruedi Noser, den er mit der Hymne «Unternehmer der
jungen Generation, der modernen Technologie, der internationalen Märkte, der praktisch
abgestützten politischen Ideen» rühmte und den er schwärmerisch zum «Unternehmer» hoch
lobte, «in welchem sich jüngere und junge Menschen erkennen, die wohl Neues ausprobieren
wollen, denen der Sinn aber nicht nach Generationenkampf und Klassenkampf steht, die
vielmehr die gesellschaftlichen Strömungen zu gemeinsamen Reformen zusammenführen
möchten». Der FDP-Basis war diese Eloge in Wort und Inhalt wohl zu diffus; sie wählte den
«Wirtschaftsrechten» Schweiger.

Nicht nur ein Affront, sondern abermals eine strategische Niederlage. Eine vom vorsichtigen,
den Realitäten verpflichteten Schweiger präsidierte FDP führte ihn weiter weg von seiner neuen
politischen Mission. Nachdem Meyer den Bundesrat Blocher nicht hatte verhindern können,
wollte er ihn wenigsten stürzen. Dazu mussten die freisinnigen Steigbügelhalter auf einen Anti-
Blocher-Kurs eingeschworen werden. Mit der Schlagzeile «Schweiger ein Weichei?» schoss der
Blick das Terrain frei.

Meyer kontaktierte den angesehenen Unternehmer und Luzerner FDP-Nationalrat Otto
Ineichen: «Er kritisierte dabei meine Haltung gegenüber Blocher», erklärte Ineichen, ein
bekennender Blocher-Wähler, gegenüber der Basler Zeitung. In einem halbstündigen Monolog
und mit Verweis auf historische Fachliteratur habe er ihn von der Gefährlichkeit des SVP-
Mannes zu überzeugen versucht: «Meyer sagte, er fühle sich verpflichtet, alles zu tun, damit
Blocher in zwei Jahren nicht mehr Bundesrat sei... Er forderte mich auf, auch gegen Blocher
anzutreten. Und er versprach mir im Gegenzug einen Auftritt im Blick.»

Der Korruptionsversuch scheiterte, wie auch das Bekehrungsgespräch, das Meyer am gleichen
Tag mit Schweiger führte. Die Konsequenzen des Treffens beschrieb Ineichen in der Basler
Zeitung so: «Ich bin überzeugt, dass Frank A. Meyer Rolf Schweiger fertig gemacht hat, wie
man sagt.» Bei dieser Aussage blieb er auch nach einer Gegenattacke in der Sonntagspresse.

«Unethisches Verhalten»

Zwar hat die von Ineichen glaubhaft dargestellte Intrige erstaunlich wenig Staub aufgewirbelt.
Doch Ringier-intern gewinnt der Vorgang ähnliche Dimension wie der Fall Borer. Mit seiner
Attacke auf Schweiger und auf Ineichen hat Meyer sich zu weit auf solides, gutbürgerliches,
wirtschaftlich erfolgreiches und politisch bestens abgesichertes Gelände in der Innerschweiz
vorgewagt. Konnte er sich vor zwei Jahren noch auf die vielen Reserven gegenüber Borer, dem
egomanischen «Botschafter Lustig», verlassen, und kann er sicher sein, dass seine Tiraden
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gegen Blocher und die SVP von mindestens der Hälfte des Publikums beklatscht werden, so hat
er die politische Mitte verletzt.

Der Vorwurf verfolgt ihn, einen konziliant-sympathischen FDP-Präsidenten aus dem Amt gekippt
und die Partei unnötig in eine Krise gestürzt zu haben. «Am besten wäre es, sich nun definitiv
von Meyer zu trennen», ist in der Ringier-Hierarchie zu hören, «es liegt in der Natur seines
Engagements, dass der nächste ähnliche Fall eintritt. Er macht im Namen des Verlags
Privatpolitik; das ist ein unethisches Verhalten.» Es wird wieder eng für den Machtmenschen,
der sich als Moralist ausgibt.

Versöhnungsessen

Im Bundeshaus schliessen erste Opfer sich zu einer Gemeinschaft zusammen, zu «einer
Selbsthilfegruppe der Geschädigten», wie der Initiator, Nationalrat Oskar Freysinger (SVP, VS),
erklärt. Der Walliser Lehrer und Literat, tagelang mit langer Nase als «Lügen-Rat» das
Aufmachersujet im Blick, hatte Ende November ein Rundmail an die «bürgerlichen Nationalräte
und Nationalrätinnen» von Abate Fabio (FDP, TI) bis Zuppiger Bruno (SVP, ZH) gegen die
«linke Latrinenzeitung» versandt: «Der Blick ist keine Zeitung, er ist eine Waffe im politischen
Kampf der Sozis gegen das bürgerliche Lager... Politiker, die nicht die Linie von Frank A. Meyer
fahren, werden durch Verleumdungskampagnen unbarmherzig ausgestaltet... Da gibt es nur
eins: Widerstand!!!»

Zur offenen permanenten Rebellion gegen Meyer, Blick und Ringier haben sich neben
Freysinger allerdings erst wenige der Angeschriebenen durchringen können: zum Beispiel Otto
Ineichen (FDP, LU) und SVP-Vizepräsident Jean Fattebert (VD). In der laufenden Session soll
die Gruppe noch verbreitert werden. Das informelle Komitee, das zuerst «Kontra Blick», dann
«Kontra Ringier» hiess, sich nun aber unter dem Titel «Berner Manifest» allgemein gegen
Boulevardkampagnen zur Wehr setzt, will mit einem Gentlemen's Agreement die Parlamentarier
verpflichten, nach einem medialen Angriff nicht noch weiter auf das Opfer einzuhauen, will
weiter, um nervliche Zusammenbrüche wie den Schweigers zu verhindern, Angegriffene
psychologisch unterstützen und drittens Machenschaften hinter und vor den Kulissen jederzeit
mit Communiqués der Art kontern: «So nicht!»

Eine eher hilflose Aktion zwar, aber Ausdruck eines wachsenden Unmuts im Parlament, der
bereits ersten Niederschlag findet: Plötzlich werden, wohl auf Anweisung des Bedrängten,
Blocher und die SVP bisweilen gelobt, finden in Berner Restaurants Versöhnungs- und
Aussprache-Essen zwischen Ringier-Redaktoren und SVP-Politikern statt: Abbau von
Berührungsängsten und Beseitigung von Missverständnissen lauten die Themen. Der Film über
das Polit-Ehepaar Blocher wird im Blick wohlwollend bis devot besprochen. Der zweitgrösste
Erzfeind, SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, darf im Sonntagsblick den Streifen kommentieren.

Tröstlich zu wissen und nützlich im weiteren Umgang mit Frank A. Meyer: Der Angstmacher ist
in Wahrheit ein Angsthase. Er hat seinen Schrecken verloren.


