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Der Geist aus der Flasche 

G
ehöre ich schon zu einer 
kleinen Minderheit in die-
sem Land? Ich habe noch 
nie ein Selfie versandt – 

weil ich nämlich noch nie eins 
gemacht habe – und habe mich 
deshalb auch noch nie telekommu-
nikativ nackt exponiert. Ich bin 
nicht auf Facebook, und einen Twit-
ter-Account habe ich auch nicht, 
obwohl mir Freunde dazu geraten 
haben, weil ich sonst öffentlich bald 
nicht mehr existieren werde. Bin 
ich deshalb ungeeignet, über die 
unsäglichen Nackt-Selfies des Ba-
dener Stadtammanns zu urteilen?

Die interessantere Frage ist eher: 
Warum schreibt da noch einer über 
eine Geschichte, die eventuell gar 
keine ist? Meine Antwort: Hier geht 
es nicht um meine Meinung über 
einen Politiker, mit dem ich schon 
vorher nichts anzufangen wusste, 
und auch nicht über sein virtuelles 
Sexualleben. Sondern um das Funk-
tionieren der Medien, genauer: um 
deren Skandal- und Empörungs-
bewirtschaftung (wie der Zürcher 
Medienprofessor Kurt Imhof es je-
weils nennt).

Es gab jenen höchst aufschluss-
reichen Moment der Verlegenheit 
im «Club» des Schweizer Fernse-
hens, der sich am Dienstagabend 

mit «Geri-Gate» befasste. Da zeigte 
sich Patrik Müller, der Chefredaktor 
der «Schweiz am Sonntag», für ein-

mal kurz ratlos angesichts der 
Sturmschäden, die seine Enthül-
lungsstory ausgelöst hatte. Ist er 
auch für die Folgeschäden verant-

wortlich oder nur für den Artikel, 
den er geschrieben hat? Er hätte 
sich offensichtlich lieber auf letzte-
res beschränkt. Doch der Geist war 
aus der Flasche, und den zurück-
zubugsieren ist ebenso unmöglich 
wie – nach dem Bonmot von Karl 
Lüönd, dem Doyen des Schweizer 
Boulevardjournalismus – «die 

Zahnpasta in die Tube zurückzu-
drücken».

Wenn die Schweizer Medien 
nämlich etwas vom Boulevard ge-
lernt haben, dann dies: Eine Ge-
schichte ist nur eine Geschichte, 
wenn sie das Potenzial hat, min-
destens dreimal hintereinander auf 
der Frontseite zu erscheinen. Zum 
Beispiel in der Prozessberichterstat-
tung. Am Tag eins hat die Anklage 
das Wort: «Das Monster schlug 
gnadenlos zu.» Am zweiten Tag 
plädiert die Verteidigung auf un-
schuldig: «Sensationelle Wende im 
XY-Prozess». Am dritten Tag kommt 
je nach Lage der Täter oder das 
Opfer (falls noch vorhanden) zu 
Wort: «Jetzt rede ich!» Läuft die 
Geschichte gut (was man an den 
täglichen Verkaufszahlen ablesen 
kann), kommt am vierten Tag die 
wichtigste Zeugin: «Vor der Tat hat 
er bei mir noch einen Kaffee ge-
trunken.»

Mit anderen Worten: Eine Story 
muss drehen, drehen; muss sich 
immer weiterdrehen lassen. Dann 
entwickelt sie einen Sog auf ande-
re Medien, die sie aus eigenem 
Antrieb vielleicht gar nicht gebracht 
hätten. So geschieht es jetzt mit 
dem Fall Geri Müller. Man kann 
ihm gar nicht mehr ausweichen. 

Erst wurde der Politiker wegen 
seiner hirnlosen Selfies demontiert. 
Dann wurde seine Geliebte als 
psychisch schwer gestörte Person 
an den Pranger gestellt. Und als die 
öffentlichen Anschuldigungen sich 
anfingen die Waage zu halten, kam 
als Drittes eine mögliche Intrige, 
gar eine Verschwörung der Schwei-
zer Juden gegen den Hamas-Freund 
Müller ins Spiel. 

Damit nähern wir uns in den 
Schweizer Medien internationalem 
Niveau an. Dort werden mögliche 
Skandale von den Beteiligten so 
lange hin- und hergerührt, bis nie-
mand mehr auf den Boden der 
angerichteten Brühe blicken kann. 
Je länger darüber berichtet wird, 
desto unsicherer wird der Medien-
nutzer, was er von dem Ganzen 
überhaupt halten soll: «I'm still 
confused, but on a higher level» 
(frei übersetzt: Ich weiss jetzt viel 
mehr und bin nicht klüger als zu-
vor).

So haben wir am Ende lauter 
Verlierer: Den wohl irreparabel be-
schädigten Politiker, seine mehr 
oder weniger virtuelle Gespielin – 
und nicht zuletzt das Publikum, das 
sich fragt: Was ist Wahrheit?

nachrichten@luzernerzeitung.ch

Gottlieb F. Höpli
über die Medien in 
der Woche 1 von 
«Geri-Gate»
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«Wir wurden alle auf dem 

falschen Fuss erwischt.»
 
Der Luzerner Polizeikomman-
dant Adi Achermann (50) 
im Interview mit unserer 
Zeitung zu den Krawallen 
nach dem Fussballspiel 
FC Luzern - FC Zürich.

«Wir werden gegen 

die IS-Rebellen vor- 

gehen und den Krebs  

entfernen.»
US-Präsident Barack Oba-
ma (53) will nach der 
Ermordung des amerikani-
schen Journalisten James 
Foley in Syrien entschieden 
zurückschlagen.

«Nun, ich muss sagen,  

ich war schon ein paar  

lange Sekunden ganz still, 

habe ein paarmal leer  

geschluckt.»
Der Goalie-Chef Patrick 
Foletti (40) zum Rücktritt 
von Diego Benaglio als 
Goalie der Schweizer Natio-
nalmannschaft.

Der Nationalrat und Stadtammann von Baden, Geri Müller, nahm am Dienstag in Zürich Stellung  
zu seinem Fall, der weiterhin für Schlagzeilen sorgt. 
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