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«Ich bin dannmalweg»:Mit die-
sen Worten beendete vergange-
ne Woche der Publizist Henryk
M. Broder seine langjährigeMit-
arbeit für Roger Köppels «Welt-
woche». In der Zeitschrift des
SVP-Nationalrats kämen Putin-
Versteher zu Wort, die «allen
Ernstes behaupten, die Russen
seien einemNato-Angriff zuvor-
gekommen, die russischeArmee
würde keine zivilen Ziele an-
greifen und sich überhaupt die
allergrösste Mühe geben, Blut-
vergiessen zu vermeiden».

NebenHenrykM.Broder – al-
les andere als ein Linker – hat
mit Claudia Schumacher eine
weitereAutorin ihreMitarbeit bei
der «Weltwoche» beendet. Zwei
Wochen nach Kriegsausbruch
schrieb die Journalistin und Au-
torin ihren letzten Text für das
Wochenblatt. Ihre Kolumne «Fast
verliebt» erscheint nun in der
«SonntagsZeitung». Zu den
Gründen ihres Weggangs will
Schumacher nichts sagen.

Ebenfalls auf Distanz zu Köp-
pel gegangen ist derKriegsrepor-
ter Kurt Pelda, der für die «Welt-
woche» in der Ukraine war. Im
Juni löste er im Einvernehmen
mit der «Weltwoche» seinenVer-
trag auf und wechselte zu CH
Media. Obwohl Pelda als freier
Mitarbeiterweiter für die «Welt-
woche» schreibt, zeigen seineAr-
tikel, dass er Köppels Putin-
freundlichen Kurs nichtmitträgt.

Propaganda für Putin
Schon vor dem 24. Februar be-
fand sich Roger Köppel auf ei-
nem Propagandafeldzug zu-
gunsten des russischen Dikta-
tors. Und just am Tag, an dem
Putin seinenAngriffskrieg gegen
die Ukraine beginnt, nennt ihn
die «Weltwoche» auf dem Cover
einen «Missverstandenen», der
um Russlands Seele kämpfe.

In derselben Ausgabe rühmt
Köppel Putin dafür, die «Deka-
denz» und den «Moralismus»
desWestens entlarvt und dessen
«grösste Schwäche» aufgedeckt
zu haben: die politische Korrekt-
heit. Dass Putin eine Diktatur er-
richtet hat, dass erOppositionel-
le in Straflager steckt oder mit
Nervengift ermorden lässt, dass
seine Armee in Syrien Spitäler
bombardierte und zuvor die
tschetschenische Hauptstadt
Grosny demErdboden gleichge-
macht hatte – all dies ist fürKöp-
pel offensichtlich nicht der
Grund,weshalb Kritiker denRus-
sen ablehnen. Das wahre Motiv
sei, dass Putin für alles stehe,was
westliche Intellektuelle verach-
tenwürden: «Tradition, Familie,
Patriotismus, Krieg, Religion,
Männlichkeit, Militär, Machtpo-
litik und nationale Interessen.»

Auch in späteren Beiträgen
behauptet der Zürcher SVP-Na-
tionalrat, derWesten sei zumin-
dest mitschuldig am russischen
Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Und vielleicht mehr als das. Be-
zeichnend ist eine zoologisch-
märchenhafte Täter-Opfer-Um-
kehr, bei der Köppel Putinmit ei-
nem Bären vergleicht. Dieser sei
so lange ein «drolliges, herziges»
Tier,wieman ihn kraule und ihm
Honig ums Maul schmiere.
«Wehe aber», schreibt Köppel,

«wenn man den Bären reizt.
Dann mutiert er zur rasenden
Bestie.»

Ausserdembehauptet Köppel,
es sei in Wahrheit die Schweiz,
in der totalitäre Zustände
herrschten. «Willkür und dikta-
torische Allüren» breiteten sich
angeblich aus, als die Behörden
dasVermögen russischerOligar-
chen beschlagnahmten. Im Bun-
deshaus wittert der «Weltwo-
che»-Herausgeber den Geruch
von «Willkür und Diktatur»,
während «eine selbst ernannte
Meinungsmafia die Korridore
angeblich zulässiger Wortmel-
dungen» kontrolliere.

Auch andere Autoren zeigen
in der «Weltwoche» viel Ver-
ständnis für den Kriegsherrn im
Kreml. Regelmässiger Gastautor
ist etwa der Putin-Biograf Tho-
mas Fasbender, der ein Ge-
sprächsformat für RT-Deutsch
moderierte – also für den deut-
schen Ableger des russischen
Staatssenders. Am 2. März 2022
wurde dieser in der gesamten EU
verboten, um die «Verbreitung
von Lügen» über den Angriffs-
krieg der Russen zu verhindern.

Fasbender ist bereits seit 2015
Mitarbeiter der «Weltwoche»,
ohne dass Köppels Magazin sei-
ne Tätigkeit für Putins staatli-
chen Propagandasender jemals
transparent gemacht hätte.

Ein weiterer regelmässiger
«Weltwoche»-Autor ist derGen-
fer Grossrat GuyMettan, frühe-
res Mitglied der CVP. Am 7. Ap-
ril streut Mettan in einem Bei-
trag Zweifel, ob es sich beim
Massaker von Butscha tatsäch-
lich um ein russisches Kriegs-

verbrechen gehandelt habe.Dies
sei zwar sehr gut möglich,
schreibt Mettan, um sogleich
Suggestivfragen zu stellen wie:
«Warum trugen die Leichen
nachvierTagen in derWitterung
schöne, makellose, weisse Bän-
der an denHänden?»Mettan ist
Präsident der Schweizerisch-
Russischen Handelskammer,
was die «Weltwoche» ebenfalls
unerwähnt lässt.

«Alles ist transparent»
«Alles ist transparent», antwortet
Roger Köppel, als ihn diese Zei-
tungmit den unvollständigenAn-
gaben zu seinenMitarbeitern Guy
Mettan und Thomas Fasbender
konfrontiert. Köppel bittet um
Verständnis, dass es unmöglich
sei, die «ganzen Biografien,
frühere und heutige Arbeitgeber,
familiäre Beziehungen» von Mit-
arbeitern offenzulegen.Allerdings
erwähnt die «Weltwoche», dass
Mettan ein russischesWaisenkind
adoptiert hat – sogar dessen
Name wird genannt – und dass
der russische Präsident Boris Jel-
zin dem Genfer Politiker deshalb
die russische Staatsbürgerschaft
verlieh.DassMettan als Präsident
der Schweizerisch-Russischen
Handelskammer auchwirtschaft-
liche Interessenverfolgt, ist offen-
sichtlich weniger wichtig.

Daneben hat die «Weltwoche»
auch Beiträge publiziert, deren
Autoren nicht nur Putin scharf
kritisieren, sondern auch Köppel
für dessen russlandfreundliche
Propaganda. Das entspricht ei-
nem Meinungspluralismus, den
der «Weltwoche»-Chef in seiner
Publikation hochhält.

Selbstverständlich sei er das lin-
ke Feigenblatt der «Weltwoche»,
räumt der frühere SP-Präsident
und heutige «Weltwoche»-Ko-
lumnist Peter Bodenmann auf
Anfrage ein. Dennoch wolle er
weiter für die Publikation schrei-
ben, gerade weil er bei allen re-
levanten Themen eine andere
Meinung vertrete.Auch in Bezug
auf den Ukraine-Krieg. Laut Bo-
denmann ist die Gesellschaft tief
gespalten. Die Radikalisierung
am rechten Rand nehme leider
zu.Gefühlte zwanzig Prozent der

Schweizerinnen und Schweizer
verträten die Thesen von Roger
Köppel und der SVP-Mehrheit.
«Wennman im Zentralorgan der
rechts vorherrschenden Dumm-
heitenwöchentlichWiderspruch
anmelden kann, muss man dies
tun.Wo denn sonst?»

«Wie kannst du nur?» Die Fra-
ge bekomme Peter Rothenbüh-
ler aus seinemUmfeld häufig zu
hören, seit er für die «Weltwo-
che» schreibe. Aber das sei dem
ehemaligen Chefredaktor der
«Schweizer Illustrierten» und
von «LeMatin» egal. Bei den Rin-
gier-Medien sei es aufgrund von
Diversity-Kriterien nicht mehr

möglich, eine TV-Moderatorin
als gut aussehend zu bezeichnen.
«Das ist bei der ‹Weltwoche›
nicht der Fall», sagt Rothenbüh-
ler. Er teile zwar Köppels Mei-
nung zum Krieg in der Ukraine
nicht, aber das sei auch nicht
notwendig.

«Jeder schreibt, was er will»
Der Medienkolumnist des Wo-
chenmagazins, Kurt W. Zim-
mermann, schreibt aufAnfrage:
«Ich finde es richtig, dass ein
Meinungsblattwie die ‹Weltwo-
che› völlig gegensätzlichen Po-
sitionen Platz einräumt.» Bro-
der habe seineAnsicht zumUk-
raine-Krieg und den Grund für
seinenAbgang in der «Weltwo-
che» selber ausführlich darle-
gen können. «Genau darum
geht es mir nicht in den Kopf,
weshalb er gehen will», sagt
Zimmermann.

Auf die Frage, ob er es nicht
problematisch finde, für eine Pu-
blikation zu schreiben, in der
mehrere Autoren – inklusive
Köppel selber – einen Diktator
und Kriegsverbrecher wie Putin
verteidigt hätten, antwortet Zim-
mermann: «In der ‹Weltwoche›
darf jeder schreiben,was erwill.
Ich binverantwortlich für den In-
halt meiner Kolumne, nicht für
das,was im übrigen Blatt steht.»

Jean-Martin Büttner schreibt
häufig fürTamedia und gelegent-
lich auch für die «Weltwoche». Er
sagt: «Solange ich schreiben
kann, was ich will, tue ich das
auch für jene, derenMeinung ich
überhaupt nicht teile.»

Ähnlich argumentiert der Jour-
nalist und Schriftsteller Linus

Reichlin. Der Autor der «Weltwo-
che»-Kolumne «Unten durch»
sagt: «Ich bin als Kolumnist nicht
verpflichtet, die politische Mei-
nung des Blattes, für das ich
schreibe,mitzutragen.Wäre es an-
ders,würde ich die Zeitung sofort
verlassen. Denn die tendenziell
Putin-freundlicheArt der Bericht-
erstattung hat mich von Anfang
an irritiert und auch enttäuscht.»

Mit Putin zu sympathisieren,
kann laut Reichlin nur eins be-
deuten: die demokratischen
Werte zugunsten eines faschis-
toiden, rückständigen Systems
aufzugeben – eines Systems, das
genau jene Freiheit und geistige
Unabhängigkeit zerstöre, die er
sich als Kolumnist herausnehme.
«Für mich war die rote Linie in
dieser Angelegenheit deshalb
von Anfang an überschritten.»

Undwas sagt RogerKöppel? Es
gebe immer wieder Wechsel im
Journalismus, und die Tür der
«Weltwoche» bleibe auch für jene
offen, die nun gekündigt hätten.
«Manchmal kommt es vor, dass
gewisse Autoren die ihnen ge-
währte Liberalität andersdenken-
den Autoren nicht zugestehen
wollen», schreibt der SVP-Natio-
nalrat. «Meine Aufgabe besteht
dann darin, der Forderung nach
einer ‹Weltwoche› Einheitsmei-
nung zu widerstehen.»

Dass Henryk M. Broder mit
dem jüngsten Artikel zugleich
seine Kündigung eingereicht
habe – das, sagt Köppel in sei-
nem Videoformat «Weltwoche
Daily», habe ihn deshalb doch
«etwas überrascht». Broder war
für eine Stellungnahme nicht zu
erreichen.

Genug von Köppels Propaganda
«Weltwoche»-Autoren hören auf Der bekannte Publizist Henryk M. Broder und weitere haben gekündigt.
Andere bleiben – obwohl einer das Magazin das «Zentralorgan der Dummheiten» nennt. Eine Einschätzung.

Hat gekündigt: Der Publizist
Henryk M. Broder. Foto: Laif

Was er in seiner «Weltwoche» liest, scheint ihm besonders nahe an der Wirklichkeit: Roger Köppel, SVP-Nationalrat und Journalist. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)


