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Hintergrund

S
chwindet der Einfluss desMäch-
tigen, verlieren seineUntergebe-
nen die Angst. Kadermitarbeiter
imMedienunternehmenRingier,
die sich bisher bedeckt hielten,
wennman sie auf FrankA.Meyer
ansprach, geben Auskunft. Ihre

Namenwollen sie zwar nicht in der Zeitung le-
sen, denn noch ist nicht sicher, ob derMacht-
verlust endgültig ist. Sie erzählen, wie Frank
A. Meyer bei offener Bürotür in den Hörer ge-
brüllt habe, wenn er mit einem Bundesrat
telefonierte. Die ganze Redaktion sollte wis-
sen: Meyer telefoniert mit einem Bundesrat.
Dem Chefredaktor habe Meyer jeweils seine
Kolumne vorgetragen. Er zog vorher die Schu-
he aus, legte die Füsse auf den Tisch und las
laut seinen Text. Reagierte der Chefredaktor
nichtmit einem Lob, warMeyer verstimmt.

Und die Hypochondrie! Wie viele eingebil-
dete Krankheiten hat der erste Journalist im
Haus schon durchlitten?Niemand kann es sa-
gen. Saures Aufstossen,Magenkrebs. Irritierte
Augen,Hirntumor. Druck auf der Brust, Herz-
infarkt. Und dann die Geschichte vom Res-
sortleiter, der eine Journalistin entlassen
wollte, deren Leistung nach allgemeiner Ein-
schätzung unterdurchschnittlichwar. Auf der
Strasse landete der Ressortleiter, nicht die
Mitarbeiterin. Sie hatte einen direkten Draht
zu FrankA.Meyer –was ihr Vorgesetzter nicht
bedacht hatte. Ein schwerer Fehler, im Me-
dienhaus Ringier.

Bald gibt es diese Fallstricke nicht mehr.
Möglicherweise. Meyers Einfluss nimmt ab.
Das Boulevardblatt «Blick» hat unlängst einen
Redaktor angestellt, der von der «Weltwoche»
kommt. Meyer hasst die «Weltwoche».
Schlimmer noch: Der Journalist hatte 2008 ei-
nenArtikelmit demTitel «Der 300-Millionen-
Mann» geschrieben. Auf 300Millionen Fran-
kenwurde darin dieHöhe des Schadens bezif-
fert, den Frank A. Meyer mit seinemWirken
bei Ringier angerichtet habe. Er wehrte sich
heftig dagegen, dass der Verfasser dieses Tex-
tes beim «Blick» stellvertretender Leiter des
Ressorts Politik werden sollte. Ohne Erfolg.
Der Journalist geriet in eine Auseinanderset-
zungmit einem Bundeshausredaktor, der ei-
nem SP-nahen Kurs folgte, ganz nachMeyers
Vorstellungen. Der Bundeshausredaktor war
Meyers Verbündeter – aber er musste den
«Blick» vor einer Woche verlassen. Journalis-
ten imMedienhaus sprechen von einer «Kon-
tinentalplatten-Verschiebung».

Blochers bester Gehilfe

Der heikle Personalentscheid war Thema an
einer Retraite der Ringier-Führungsspitze in
Belgrad. Meyer war nicht anwesend. Es
herrschte Einigkeit, dass die Gelegenheit
günstig sei, um ihn in die Schranken zu wei-
sen. Und es erging der Aufruf, dass nun nie-
mand umfallen dürfe. Niemand soll sich von
denAusbrüchenMeyers beeindrucken lassen.
Der Chef von Ringier, MarcWalder, hatte sich
laut Beobachtern in letzter Zeit zunehmend ir-
ritiert gezeigt über die EinflussnahmeMeyers.

Walder ist karrierebewusst und geschmei-
dig zugleich. Er weiss, dass er auf die Gunst
des 69-jährigenWahlberliners angewiesen ist,
weil Verleger Michael Ringier auf ihn hört.
Gleichzeitig kann es kein Manager zulassen,
dass jemand ständig Entscheide fällt oder an-
regt, ohne für diese die Verantwortung zu tra-
gen. Walder versucht sich zu arrangieren,
auch wenn es ihn Nerven kostet. Meyer fin-
det, er müsse intellektuell zulegen, also ver-
sorgt er ihn mit Büchern, die er lesen soll.
ThomasManns «Zauberberg» ist darunter. Ein
dickes Buch. ImMedienhaus erzähltman sich,
Walder habe den Hinweis eines Journalisten,
die Zusammenfassungen in Kindlers Litera-
turlexikon seien instruktiv, dankbar ange-
nommen.

Meyer schöpft seine Macht aus dem Ein-
fluss, den er auf Michael Ringier ausübt. Des-
sen Treue zu ihm ist unverbrüchlich. Sie hielt
auch nach dem Debakel um eine von Meyer
initiierte Artikelserie, die 2002 in «Blick» und
«Sonntags-Blick» über den damaligen Schwei-
zer Botschafter in Berlin, Thomas Borer,

Abstiegdes
Einflüsterers

FrankA.Meyer gabbeiRingier langedenTonan.Nunverliert er anEinfluss.Das

Kader imZürcherMedienhaus ist seinerüberdrüssig.VonFrancescoBenini
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erschien. Ringier musste sich bei Borer ent-
schuldigen, der Imageschaden für das Unter-
nehmen war gross, die Genugtuungszahlung
anBorer ging in dieMillionen.Michael Ringier
liess Meyer nicht fallen. Dieser hatte ihm ge-
holfen, überhaupt erst Verleger zuwerden.

In den achtziger Jahren tobte ein heftiger
Bruderstreit zwischenMichael undChristoph
Ringier. Christophwar zielstrebig, studierte in
St. Gallen Betriebswirtschaft, arbeitete in den
USA für die Bank of America und IBM. Mi-
chael, neun Jahre jünger, wusste lange nicht,
welchenWeg er einschlagen sollte. Im Fami-
lienunternehmen war der eine operativ tätig,
während der andere im Verwaltungsrat sass.
Dannwar es umgekehrt – beides funktionierte
nicht. VaterHans Ringier litt unter demStreit.
Ermusste sich entscheiden.

Frank A. Meyer war von Christoph ins Un-
ternehmen geholtworden, aber er schlug sich
auf die SeiteMichaels. Meyer realisierte, dass
Mutter Eva Ringier-Landolt, eine resolute
Frau, eine wichtige Rolle spielte in der Beile-

gung des Konflikts. Er setzte sich für Michael
ein. 1991 verliess Christoph dasUnternehmen.
Er wurde ausbezahlt. Michael war am Ziel.

Meyer hat ein untrügliches Gespür für die
Schwächen vonMenschen, die in einerMacht-
position sind. Ihre Risse im Selbstbewusstsein
füllt er mit überschwänglichem Lob. Die ver-
balen Umarmungen können zu Abhängigkeit
führen – eineDroge, diemanchmal verheeren-
de Folgen hat. DennMeyer versteht sich nicht
als Journalist, der die Dinge beobachtet und
einordnet. Er will ein Akteur sein. An den
Journalistenschulen impft man den Studen-
ten zu ihrer künftigenRolle ein: «Der Fotograf
ist nie auf demBild.»Meyer ist am liebsten für
alle gut sichtbar.

Adolf Ogi lag ihmzuFüssen.Meyer brachte
ihn 1992 dazu, im Bundesrat für die Aufnah-
me von Verhandlungen für einen EU-Beitritt
der Schweiz zu stimmen – mitten im Wahl-
kampf umdenBeitritt zumEWR.Auch Flavio
Cotti stand unterMeyers Einfluss; die Abstim-
mung in der Landesregierung gingmit vier ge-

gen drei aus. Christoph Blocher öffnete eine
Flasche Wein. Er ahnte: Die törichte Aktion
könnte die Abstimmungsschlacht um den
EWR entscheiden. Sowar es dann auch.Mey-
er trug massgeblich zum Aufstieg der politi-
schen Figur bei, gegen die er später jahrelang
anschrieb.

Frank A. Meyer ist kein Stratege; er ist zu
sehr in seiner eigenen Person gefangen. Die
Liste seiner Fehleinschätzungen ist lang.
«Blick» und «Sonntags-Blick» trimmte er auf
einen Linkskurs, ohne Erfolg. Der Stammtisch
ist einmal links und einmal rechts, er schimpft
über Rentenkürzungen und Ausländerkrimi-
nalität. Die Boulevardblätter litten auch unter
den aufkommenden privaten Fernsehstatio-
nen; diese nahmen ihnen ein Alleinstellungs-
merkmal, indem sie Klatschgeschichten über
Prominente verbreiteten. Aber Meyer trägt
seinen Anteil am Niedergang der Ringier-
Blätter. Büssenmussten die Chefredaktoren,
die sich in schneller Folge ablösten. «Wenn
eine Person ihm nicht mehr nützt, verliert
Meyer das Interesse an ihr», sagt ein Kader-
mann imMedienhaus.

Der Kolumnist sieht sich bestätigt

Bereits zum zweiten Mal misslang Ringier
2002 knappdieÜbernahmeder «Weltwoche»,
wasMeyer undMichael Ringier heute noch är-
gert. Der Chefredaktor des Blattes, Roger Köp-
pel, richtete sich schon auf Meyer als neuen
Herausgeber ein, plädierte im Blatt für den
Uno-Beitritt der Schweiz und regte auf der Re-
daktionArtikel an, die denKurs der pragmati-
schen «Ledergerber-SP» stützen sollten. Es
kam anders. Meyer blieb es verwehrt, seine
Botschaften in einem politischen Schweizer
Wochenblatt zu publizieren. Köppel wandte
sich einer anderen Partei zu.

Unablässig warnt Meyer als Kolumnist vor
der europapolitischen Isolation der Schweiz
und den Gefahren der ungezügelten Markt-
wirtschaft. Dass Bankmanager die Weltwirt-
schaft vor fünf Jahrenmit riskanten Geschäf-
ten an den Rand des Abgrunds brachten und
dann um Staatshilfe bettelten, bestärkt ihn in
seiner Argumentation. Er greift das Thema
auch in «Cicero» immer wieder auf. Das von
Michael Ringier grosszügig finanzierte Mo-
natsmagazin sichert Meyer einen gewissen
Einfluss im politischen Berlin, wohin er vor
sechs Jahren umgezogen ist. Aber seine Posi-
tion ist wenig bedeutend verglichen mit der
besten Zeit als Bundeshausredaktor in Bern.

In der deutschen Hauptstadt überlegt sich
Meyer nun, wie er auf den Machtverlust bei
Ringier reagieren soll. Die Zahl der Verbünde-
ten auf denRedaktionen in Zürich ist stark ge-
sunken. Marc Walder forciert Investitionen
ins Online-Geschäft und in den Unterhal-
tungsbereich – beides interessiert Meyer
nicht. Sein früheres Gewicht imMedienhaus
zurückzugewinnen,würde ihnmehr Anstren-
gung kosten als je zuvor. Bei Ringier hoffen
viele, dass Meyer sie nicht auf sich nimmt.
«DasMediengeschäft ist auch so schwierig ge-
nug geworden», sagt einMitarbeiter.

Nie ohne buntes

Poschettli: Frank

A.Meyer bei der

Vernissage einer

Ausstellung in

Berlin. (22. 2. 2010)
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8000Mitarbeiter in

14 Ländern.

FrankA.Meyer

MinisterohnePortefeuillemischt sichüberall ein

Frank AndréMeyer ist in Biel
aufgewachsen. Der Vater war
Uhrmacher, dieMutter fertigte
Uhrenbänder. Das Gymnasium
brach Frank A.Meyer ab, und er
machte eine Lehre als Schrift-
setzer. Fortan bildete er sich als
Autodidakt weiter. 1968 betei-
ligte sichMeyer als Partner im
Büro Cortesi und schrieb aus
demBundeshaus für verschie-
deneMedien. Vier Jahre sass er
in Biel im Stadtparlament, für
die Partei der «Freien Bürger».

Mit ungewöhnlichen Porträts
von BundesrätenmachteMeyer
Anfang der siebziger Jahre in
Ringiers «Schweizer Illustrier-
ten» auf sich aufmerksam. Ein
Bild zeigte Nello Celio, wie er in
seinemHaus amTisch sass,
Salami ass und dazuWein trank
– es war eine der ersten Home-
storys eines Schweizer Politi-
kers. Meyer wurde Kolumnist
und 1981 Co-Chefredaktor der
«Woche». Die Auflage des neuen
Nachrichtenmagazins sank

innerhalb eines Jahres von
44000 auf 14 000. Es wurde
eingestellt. Meyer wurde in die
Konzernleitung von Ringier
berufen. Er war publizistischer
Leiter desMedienunternehmens
und ist nachwie vor ein soge-

nannterMinister ohne Porte-
feuille, der sich in fast alle
Belange einmischt. In der
Sendung «Vis-à-vis» des Schwei-
zer Fernsehens befragteMeyer
Politiker und Intellektuelle; das
Programmwirdweiterhin auf
3sat ausgestrahlt. Jährlich lädt
er während des Filmfestivals
Politprominenz ans Dîner répu-
blicain nach Locarno. Seit 2007
lebt Frank A.Meyermit seiner
Frau, der Kulturjournalistin
Lilith Frey, in Berlin. (be.)

1981wird FrankA.Meyer
Co-Chefredaktor der
«Woche». DieAuflagedes
Magazins sinkt schnell.
Eswird eingestellt.
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