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„Nicht alles machen, was die Chefs wollen“

Eva Hediger

Medienkritik schwächelt in der Schweiz auch deshalb, weil sich nur wenige
Journalisten kritisch exponieren wollen oder können. Das sei falsche
Zurückhaltung, finden jüngere Medienjournalisten, während ältere Medien- und
Kommunikationsprofis vor Medienkritik als Karrierekiller warnen.

Konzentrationsprozesse beeinflussen auch den Stellenmarkt: Immer weniger
Arbeitsplätze verteilen sich auf immer weniger Verlage. Für Karl Lüönd führt diese
Entwicklung zu einem „vorauseilenden Gehorsam“ und einem veränderten
Berufsbild. Der Markt fordere nur noch „pflegeleichte Journalisten mit
Röhrenblick“. Besonders Medienkritik werde von Führungspersonen als
„unbequem und lästi derg“ empfunden. Ins gleiche Horn wie Altjournalist stösst
auch Klaus J. Stoehlker, gemäss eigenen Angaben einer der „herausragenden
Köpfen der europäischen PR-Branche“.

Stoehlker meint: „Kein ehrgeiziger Journalist kann es riskieren, sich durch eine
ernst zu nehmende Medienkritik aus dem Spiel zu nehmen. Wer eine
Chefredaktion kritisiert, wird dort kaum mehr ein Jobangebot erhalten. Wer
dauerhaft Medienkritik betreibt, macht sich zum Aussenseiter.“

„Quatsch mit Sosse“

Ein solcher „Aussenseiter“ ist Christof Moser. Er schreibt für den „Sonntag“. Die
Äusserung Stoehlkers sind für ihn „Quatsch mit Sosse“: „Es stimmt zwar, dass
viele Journalisten so denken und deshalb mit Kritik zurückhaltend sind. Aber ein
guter Journalist muss immer bereit sein, an dem Ast zu sägen, auf dem er sitzt.“
Sein Motto ist es, die Medienkritik so schmerzhaft wie möglich zu machen: „Nur
dann hat sie einen Effekt. Man verärgert immer wieder Leute furchtbar, aber ihre
Freude ist gross, wenn jemand anderes geärgert wird. So hält sich das in der
Waage.“ Gibt es für ihn Tabus und Grenzen? „Nein! Kritisierte jaulen zwar oft auf
und sagen: ‚Hey, wir haben doch erst kürzlich ein Bier zusammen getrunken’, aber,
na und?“ Für Christian Lüscher, Reporter bei tagesanzeiger.ch/Newsnet, gibt es
neben der Faktentreue nur eine Regel: „Ich berücksichtige immer die besten
Argumente aller beteiligten Personen.“ Die weit verbreitete Meinung, Medienkritiker
würden sich mit ihrer Arbeit Steine in den Weg legen, teilt Lüscher nicht. Er habe
über seinen heutigen Chef Peter Wälty vor vier Jahren kritisch berichtet: „Ich kann
mich noch an ein ziemlich unangenehmes Gespräch am Telefon erinnern. Aber
das hat mir rückblickend nicht geschadet. Durch meine Arbeit fiel ich auf und 2011
holte mich Wälty schliesslich zu Newsnet.” Heute veröffentlicht Christian Lüscher
regelmässig medienkritische Beiträge.

Blogs: Hobbybasteleien und Angsttriebe

Für medienkritische Blogs hat Christian Lüscher wenig übrig: „Leider kriege ich auf
Medienblogs oft wirre Vorstellungen und sehr viel Idealismus serviert. Das hat
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vermutlich damit zu tun, dass viele Blogger nie wirklich als Journalisten in
Medienorganisationen gearbeitet haben. Hätten sie das, würde ihre Kritik weniger
klischeehaft ausfallen und wäre auch lesenswert.” Auch Karl Lüönd hält wenig von
Medienblogs. Für ihn sind das „Hobbybasteleien“ mit zu wenig Reichweite, um
relevant zu sein. Auch Klaus J. Stoehlker relativiert: „Medienblogs sind eine Art
Angsttriebe, wie sie in der Botanik vorkommen. Wer mit Kritik übertreibt, tut sich
keinen Gefallen, wenn dann die Ausschlussregeln wieder zur Geltung kommen, die
mögliche Karrieren vernichten können.“

So unterschiedlich die Meinungen der vier Branchenkenner auch sind, zumindest
in einem Punkt sind sich einig: Medienkritik muss fester Bestandteil des
Journalismus sein und bleiben. Die Befürchtungen der älteren Profis teilt der
Nachwuchs jedoch nicht. Für sie ist Medienkritik kein Risikogebiet, sondern eine
Bereicherung. Deshalb mahnt Christof Moser: „Guter Journalismus hat nie damit
zu tun, was Führungspersonen wollen. Ich sage jungen Journalisten immer: Seid
widerborstig, macht nicht alles, was die Chefs wollen, sondern zuweilen auch – mit
guten Argumenten natürlich – das Gegenteil. Gute Journalisten sind immer
obrigkeitsskeptisch.“
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