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«Zwischen Euphorie und Panik»
Markus Sommwill die Satire-Zeitschrift «Nebelspalter» im Internet neu erfinden – undmit seinemKurs heimatlose Bürgerliche gewinnen.

Interview: Francesco Benini
und PatrikMüller

Wanngeht es losmitdemneuen
Online-Portaldes«Nebelspalters»?
Markus Somm:KommendeWoche.

Undwas liestmanda?
Die grosse Enthüllungsgeschichte ha-
benwirnicht, die Schweiz ist keinLand
der Skandale. Wir bringen aber gute
Recherchen, klugeAnalysenundKom-
mentare, woman am Ende weiss, was
der Autor denkt. Klare Sicht, kein Wi-
schiwaschi.Wir hassen denNebel und
dasNebulöse.

WarumhabenSie einenSatire-Titel
gekauft?WarumstartenSiekein
neuesPortal?
Das habe ich mir lange überlegt, und
letztlichgabendieEmotionendenAus-
schlag. Ich binHistoriker; der «Nebel-
spalter» hat eine lange Geschichte. In
den Medien ist es ein grosser Vorteil,
einen etablierten Titel zu haben. Das
Nachrichtenmagazin «Facts» ist wohl
auchdarumeingegangen,weil dieMar-
ke nicht gut war.

AlsSatirikerhabenSie sichbisher
nichthervorgetan.
Das stimmt. Aber der «Nebelspalter»
war immer einpolitischesBlatt. Erwar
bürgerlich-liberal. Ich glaube, beurtei-
lenzukönnen,obeinText lustig ist oder
nicht.HinzukommendieKarikaturen,
die eine enorme Kraft entfalten. Aber
ja: Ich stosse in neues Territorium vor.
Das kann auch in dieHosen gehen.

IndieHosen?Dawerden sich Ihre
Investoren freuen.
Ich führe ein Start-up-Unternehmen,
keine Behörde. Das wissen die Geld-
geber.DasProjekt kannauchscheitern.

Der«Nebelspalter» ist nicht bür-
gerlich-liberal.DiemeistenAuto-
renundKarikaturisten stehen links
derMitte.
Ich rede von 1875 bis 1980.Dannwoll-
te der «Nebelspalter» das deutsche
«Titanic» imitierenundging fast unter.
Die DNA des Magazins ist bürgerlich-
liberal. Ich werde den Titel dahin zu-
rückführen. Und da werden vielleicht
einige Abonnenten abspringen, dieses
Risiko besteht immer.AnsHeftmache
ich mich aber erst im Sommer. Nun
geht es um den Start des Online-Por-
tals, aufdemdieSatire rund20Prozent
der Inhalte ausmacht.

DieNeuausrichtung, die Sie als
Chefredaktorder«BaslerZeitung»
herbeiführten, bewirkte einen
RückgangderAuflageum50Pro-
zent.Mit viel rechnenSienun?
Die Verluste in Basel waren effektiv
kleiner. Nun haben wir verschiedene
Szenarien.

Die«Republik»hat es geschafft,
naheandieGewinnschwelle zu
kommen. Ist diesesPortal ein
Vorbild für Sie?
Auf jedenFall.Nur vonderKonkurrenz
kannman lernen.Das Fundraising der
«Republik»warhervorragend, und sie
haben sichauchpublizistischetabliert.
An die 25000 Abonnenten oder Ver-
leger,wie sie es nennen, ist beachtlich.
Eine Nische zu besetzen für ein aus-
gewähltes Publikum, das wollen auch
wir schaffen –nicht aufder linken, son-
dernaufderbürgerlichenSeite.Vonder
Art, wie das Portal daherkommt, will
ich vieles anders machen. Überlange
Texte wird es bei uns nicht geben.
UnserPortal soll schnell sein, kurz, ak-

tuell, nicht elitär. Ich will kein Online-
Magazin, sonderneineOnline-Zeitung.

Siebegebensichauf einFeld, das
vonRogerKöppel undseiner
«Weltwoche»bereits besetzt ist.
WiewollenSiedagenugLeserin-
nenundLeserfinden?
Roger Köppel hat einen grossen, loya-
len Fanklub und lebt gut davon.Das ist
eine Leistung sondergleichen. Die
«Weltwoche»-Leser sindglücklichmit
ihrem Blatt, hier besteht keine Lücke.
Vielmehr interessierenmichdiebürger-
lichenLeser,dieunzufriedensind, etwa
bei der NZZ. Mein Publikum sind die
heimatlosen Bürgerlichen, ob in der
Mitte oder besonders in der FDP. Also
Freisinnige, die wie ich noch bei der
FDP sind, oder solche, die es wieder
werdenwollen, sobald die FDPwieder
mehr Standvermögen beweist. Der
wirtschaftsliberaleFlügelderFDP ist in
den letzten30 Jahrenzunehmendmar-
ginalisiert worden. Es gibt viele Leute
in diesem Land, die sich ein dezidiert
bürgerliches Blatt wünschen. Diese
Menschenmöchtenwir gewinnen.

IhrAnliegen ist es, denFreisinn
nach rechts zubewegen?SindSie
Journalist oderPolitiker?
Ich bin ein politischer Journalist mit

einem Anliegen. Ein guter Journalist
braucht einen Standpunkt. Er schreibt
fair über eineSache, obwohl er einekla-
reMeinung hat. Er polemisiert nicht.

Siepolemisierenoft.
Wiebitte?Geradehabe ich überChina
geschrieben, wowar da die Polemik?

Sie sindMitgliedderFDP, liegen
aber immeraufderLinieder SVP,
aussernunbeimBurkaverbot.
Wasichvertrete, ist freisinnig imUrsinn.

DieFDP, vonder Sie reden, gabes
nie.DiePartei hatte immereinen
sozialliberalenFlügel undzum
Beispiel inderZeit vonElisabeth
KoppeineökoliberaleTendenz. Sie
wendendieRhetorikder SVPan,
umdieFDPzuattackieren.
Für einen dezidierten Liberalen ist die
FDP in vielenFragenunzuverlässig ge-
worden.Zuoftgibt siederLinkennach.
Darumhabe ich so viele Investoren ge-
funden. In der Schweizer Wirtschaft
gibtesviele,dieüberdieFDPenttäuscht
sind. Diese Leute sollen sich über den
neuen Nebelspalter freuen. Auch weil
wirdieWeltnicht sonegativdarstellen,
wie das viele Medien tun. Wir prophe-
zeiennicht ständigdenWeltuntergang.
Die Bürgerlichen leiden zudem darun-

ter, dass sie nicht als modern, locker,
sympathisch, humorvoll gelten.

WosehenSiedenGrund?
Die Bürgerlichen haben die Kultur seit
dem Ende des Kalten Krieges sträflich
vernachlässigt. InEnglandundAmeri-
ka spricht man schon lange darüber.
Boris Johnsonhatdas realisiert. Ichfin-
de es grossartig, wie er das Image der
Tories modernisiert hat. Er erreicht so
selbst das städtisch-liberaleMilieu.

DieStädterückenimmerweiternach
links.MitIhrerPositionierunghaben
SieindenStädtenkeineChance.
DasPendel schlägt irgendwannzurück.
DieSPverliertWähler, undobdieGrü-
nen langfristig so stark bleiben, ist of-
fen. Wer lange an der Macht ist, wird
arrogant. Es kommt zu Übertreibun-
gen. InZürichzeigt sichdasamBeispiel
vonTempo30.Nunwirdmanbaldden
ÖV ruinieren, weil er wegen der vielen
Tempo-30-Zonen kaum mehr voran-
kommt.WardiesdasZiel?Die rot-grü-
nen Exekutiven heben ab. Deshalb
braucht es uns Journalisten. Die Linke
mussdieDemutwieder lernen.Das tut
sie nur,wennwir sie kritischbegleiten.

ZurückzurPublizistik:WollenSie
auf IhremPortalmitEnthüllungen
aufwarten, oder legenSieden
Schwerpunkt aufderAnalyse?
Neue Informationen interessieren die
Leute, das ist sicher so.Wirmüssenmit
Recherchen auffallen. Dabei werden
wirdie ausufernden staatlichenAktivi-
täten kritischer prüfen, als es andere
tun.Damit könnenwir uns profilieren.

Siewollen selberVideosproduzie-
renaufdemPortal.Waswirddazu
sehen sein?
DieMenschenhörengerneklugenLeu-
ten zu, die miteinander sprechen. In
den USA gibt es viele solche Formate,
die erfolgreich sind.Meine Kinder, die
schon ein wenig älter sind, lesen nicht
mehr so viel, aber konsumieren prak-
tisch nur noch Podcasts aus Amerika

oder England. Wir bauen auf der Re-
daktioneinkleinesStudioein.Wennein
Bundesrat zurücktritt, soll es sofort eine
Einschätzung dazu geben. Vielleicht
sindwir in fünf Jahren ein Fernsehen.

DerPräsident IhresneuenUnter-
nehmens,KonradHummler, hat
erklärt, dass ernocheinigeRech-
nungenzubegleichenhabeunddas
alsAutor im«Nebelspalter» tun
werde.Rachezunehmen, ist das
eingutesMotiv fürdieGründung
einer solchenFirma?
Es ist dochgut,wennmaneinAnliegen
hat,wennmanetwas zu sagenhat.Und
Hummler, einerderbestenKöpfeunse-
res Landes, hat sehr viel zu sagen.

Wasist,wenneinerIhrerInvestoren
keineFreudehataneinerRecherche?
Jeder Aktionär – ausser mir – hat exakt
100000Franken investiert. Insgesamt
sind es 70 Aktionäre. Und es kommen
nochmehrdazu.Mit dieser Struktur ist
gewährleistet, dassniemandübermäs-
sig Einfluss nehmen kann. Die Redak-
tion sollmöglichstunabhängigarbeiten
können.

Wennwir inderkommenden
WocheNebelspalter.chanklicken,
wie vieleTextekönnenwirdann
gratis lesen?
Keineneinzigen.Wirmöchtenunseren
Journalismus verkaufen, nicht ver-
schenken. Das Abo kostet 16 Franken
proMonat.Manwirdaber aucheinzel-
neTexte kaufen können – unddas sehr
einfach. Ein, zwei Clicks genügen.

Wie ist IhreGefühlslage sokurzvor
demStart?
Ich schwanke zwischen Euphorie und
Panik. Ein solches Projekt von Grund
auf aufzuziehen, ist phänomenal. Nun
geht aber Geld raus, für Löhne, für In-
frastruktur. Finden wir genug Leserin-
nenundLeser, sodasswir innerhalbvon
vier Jahren die Gewinnschwelle errei-
chen? Das beschäftigt uns Tag und
Nacht.ZuRecht.Nur sowerdenwirgut.

Journalist und Unternehmer

Markus Somm, 55, wuchs in der Region
Baden auf, sein Vater Edwin war Chef
von ABB Schweiz. Der Historiker fiel
beim «Tages-Anzeiger» einstmit linken
Positionen auf. Später rückte er nach
rechts, schrieb für die «Weltwoche» und
wurde 2010 Verleger der «Basler Zei-
tung» unter Investor Christoph Blocher.
Nach deren Verkauf an Tamedia war
SommAutor. Ende 2020 kaufte der fünf-
fache Vater den «Nebelspalter». Mit In-
vestoren (u.a. KonradHummler) lanciert
er eine kostenpflichtige Onlinezeitung.

«Esgibt vieleLeute
indiesemLand,
die sicheindezi-
diert bürgerliches
Blattwünschen.»

MarkusSomm
Chefredaktor «Nebelspalter»

Möchte wie Boris Johnson in England das städtisch liberale Milieu erreichen: der neue «Nebelspalter»-Verleger Markus Somm. Bild: Sandra Ardizzone (Zürich, 10. März 2021)


