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Fotos von der Stange
SELFIES Lange Zeit meinte ich,
dass Leute, die ihr Smartphone an
einem langen Stecken vor sich her
tragen und gebannt hineinstieren,
ein Navigationssystem konsultieren.
Ich dummer, naiver Mensch. Erst
allmählich wurde mir bewusst, dass
es dabei keineswegs um Orientie-
rung und Wegfindung geht, sondern
ums Fotografieren. Von sich selber.

Mein Irrglaube hat wohl damit
zu tun, dass es mir selber fast nie
einfällt, mich abzulichten, weder
aus der Nähe noch von sonst woher.
Gut, ich habe das (ohne Stecken)
auch schon gemacht, zuletzt in
Cuxhaven vor der «Alten Liebe»,
deren Name besser ist als die Se-
henswürdigkeit (Aussichtsplatt-
form). Ein SMS mit «herzlichsten
Grüssen von der alten Liebe»
kommt je nachdem gut an. Notfalls
kann man sich immer noch heraus-
winden, es sei ganz anders gemeint
gewesen.

Aber sich laufend selber foto-
grafieren? In Luzern? Mangelt es
hier anderweitig an geeigneten Su-
jets? Aufgefallen ist mir, dass die
Touristen, vornehmlich Asiaten, ge-
hetzter denn je in Luzern unterwegs
sind auf der Suche nach irgend
etwas. Und wenn sie etwas gefunden
haben, sind sie ernüchtert. Gemäss
eigenen Berechnungen beträgt die
durchschnittliche Zeit an Aufmerk-
samkeit, die dem Löwendenkmal
zuteil wird, noch genau 11,8 Sekun-
den. 1995 waren es noch 18,7 Se-
kunden gewesen. Die Chancen ste-
hen gut, dass die 10-Sekunden-
Marke bald geknackt wird.

Ich finde ja schon auch, dass man
den Löwen schnell gesehen hat.
Umso mehr fragt sich, welchen Sinn
es hat, ab Stange sich samt Löwen
zu fotografieren. Will man belegen,
dass man auch hier gewesen ist?
Möchte man diesem etwas müden
und fragwürdigen Denkmal einen
besonderen Glanz verleihen, indem
man sich selber mit ins Bild rückt
(wobei es dann oft doch wieder der
Löwe ist, der sich erhaben vom Rest
abhebt)? Aber Menschen, deren Ste-
ckenpferd die Steckenfotografie ist,

stellen sich eben nicht nur vor Se-
henswürdigkeiten hin, sondern sie
fotografieren sich praktisch perma-
nent. Sie latschen mit dem Handy-
stick auch noch durch die ödesten
Örtlichkeiten und drücken ab.

Wenn es ausschliesslich für den
Eigengebrauch ist – meinetwegen.
Wir alle haben unsere kleinen Ab-
artigkeiten. So, wie ich die Selfie-
Sexuellen einschätze, wollen sie
ihren Fimmel aber sehr wohl mit
anderen teilen. Ich habe (als Gast)
manches mitgemacht: Dia-Abende
von Ferienerinnerungen. Super-8-
Abende. Video-Abende in VHS,
Beta, 2000 oder Power-Point-Prä-

sentationen. Alles schon dagewesen.
Speziell traurig waren immer Bilder
ohne Menschen drauf. Möglicher-
weise sind die Milliarden von Selfies
einfach eine Folge davon. Aber auch
wenn jetzt immer ein Mensch drauf
ist auf den Fotos: Einen solchen
Abend stelle ich mir als späte Rache
und eigentliche Höchststrafe vor.

Bin ich zu hartherzig, zu eng-
stirnig? Mag sein. Ich weiss ja schon
auch, dass man über Menschen den
Stab nicht vorschnell brechen soll-
te. Den Kamerastecken aber wahr-
scheinlich schon.

HANS GRABER
hans.graber@luzernerzeitung.ch
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Wenn ich SRG-Direktor
Roger de Weck wäre ...
Hätte ich wohl die schlech-

teste Woche meines Le-
bens. Man muss sich das
vorstellen: Du bist der

Chef des mächtigsten Medien-
unternehmens im Land, hast 6100
Mitarbeiter und ein Jahresbudget
von 1,6 Milliarden Franken. Drei
Viertel davon strömen unabhängig
von Leistung, Konjunktur und Wett-
bewerb Jahr für Jahr wie ein warmer
Regen ins Haus. Entspannter kann
kein Schweizer Top-Manager wirt-
schaften.

Und jetzt dieses Ergebnis! Mit der
historisch knappsten aller Mehrhei-
ten (50,08 Prozent Ja-Stimmen) hat
es eine Vorlage, die ursprünglich als
rein technokratische Massnahme ge-
dacht war, gerade noch geschafft. Ein
Aussenseiter, der Gewerbeverband,
hat dem mächtigsten Informations-
und Meinungsapparat des Landes
das Thema – Service public – diktiert
und den Riesen in die Defensive
gezwungen. Nicht einmal die gröss-
ten Profiteure des SRG-internen Fi-
nanzausgleichs, die Tessiner, haben
am Ende der Vorlage zugestimmt.

Was ist da passiert? Das Resultat
vom Sonntag ist die in Jahrzehnten
aufgestaute Summe aus Vergesslich-
keit, Überheblichkeit und Unsensi-
bilität.

Vergesslichkeit: Die SRG als Or-
ganisation, aber auch ihre Füh-

rungsleute, scheinen vergessen zu
haben, woher sie kommen. Ur-
sprünglich war es die Angst vor dem
neuen Medium Rundfunk, welche
die SRG-Gründung von 1931 an-
trieb: zunächst die Angst, das Radio
könnte zur Spionage missbraucht
werden, später die Angst der grossen
Regionen – Zürich, Bern, Basel – vor
zentralistischer Dominanz. Als die
alte Regionalwirtschaft finanziell am
Ende war, wurde nach dem Muster
der englischen BBC ein öffentlich-
rechtlicher Rundfunk eingerichtet,
aber in der Organisationsform eines
privaten Vereins. In den folgenden
Jahren demonstrierte Hitler, wie das
Radio als Massenmedium miss-
braucht werden konnte. Die hiesi-
gen Politiker merkten sich diese
Lektion gut und hielten das Radio
(und ab den späten 50er-Jahren das
Fernsehen) an der kurzen Leine.

Überheblichkeit: Mit einer Paral-
lelstruktur – vereinsmässig aufgebau-
te Trägerschaft, Programmorganisa-
tion – glaubte man Ruhe und Kon-

tinuität zu schaffen. Der Preis dafür
war politischer Stillstand. Die Nutz-
niesser – vor allem die Sprachmin-
derheiten, aber auch die Randregio-
nen – besetzten die wichtigen Posi-
tionen. Es bildete sich die scheinbar
unzerbrechliche SRG-Koalition aus
CVP, Teilen der bürgerlichen Rand-
regionen-Vertreter und der SP. Letz-
tere übte die Lufthoheit über das
Programm aus. Ab 1981 verwandel-

te Leo Schürmann den schläfrigen
Riesen SRG in einen aggressiven
Machtapparat. Auf Vorrat wurden alle
erdenklichen Erfolgsfelder (Regional-
journale, parallele Senderketten,
Spartenprogramme beim Radio) be-
setzt. Die SRG riskierte ja nichts. Die
Gebührengelder flossen Jahr für Jahr.
In diesen 1980er-Jahren biss die
SRG jeden privaten Konkurrenten
aggressiv weg. So verpasste die
Schweiz zum Beispiel den Aufbau
eines privaten Satellitenfernsehens
oder eines weltweit ausstrahlenden,
wirtschaftsorientierten Newskanals.
RTL und CNN waren die Profiteure.

Unsensibilität: Es gibt zwar einen
Verfassungsartikel und ein Radio-

und Fernsehgesetz. Aber die Regu-
lierung ist viel langsamer als das
reale Geschehen im Medienwesen.
Die Politiker haben das nicht ge-
merkt oder nicht merken wollen,
weil sie bei SRG immer zuerst an
ihre eigenen, für die Wiederwahl
unentbehrlichen Auftrittschancen
denken. Derweil erfreuten sich die
SRG-Hierarchen ihres sich selbst
steuernden Vehikels (vornehmer
Ausdruck für: sie machten, was sie
wollten). Der Gewerbeverband hat
diese Schwachstelle erkannt und
sofort ausgenützt. Überraschend
viel Volk ist ihm dabei gefolgt. Die
Leute hier zu Lande haben unkon-
trollierte Machtballungen halt ein-
fach nicht gern.

Dass die während Jahrzehnten
aufgeschobene Diskussion jetzt
unter Zeitdruck nachgeholt werden
muss, braucht kein Schaden zu sein.
Es muss jetzt einfach sofort jemand
die Initiative ergreifen. Die vom
Bundesrat unlängst eingesetzte Eid-
genössische Medienkommission
wäre wohl der geeignete Dompteur
für diese Raubtiernummer.

HINWEIS

Der Publizist und Buchautor Karl Lüönd (70)
war Chefredaktor verschiedener Zeitungen
und Dozent an der Hochschule für Wirtschaft
Zürich und am MAZ in Luzern.
Mehr zum Thema RTVG-Revision lesen
Sie auf Seite 4.

Publizist Karl
Lüönd über das
hauchdünne Ja
zum Radio- und
Fernsehgesetz
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Das Zitat

«Setzen wir uns zur finanz-
politischen Kappeler Milch-
suppe zusammen.»

Der Berner BDP-Nationalrat Heinz
Siegenthaler rief gestern dazu auf,
dem NFA-Kompromiss der Kantons-

regierungen zu folgen.5

Doppel-Steckenselfie vor dem Löwendenkmal: Das asiatische Paar hat es lustig zusammen. Hoffent-
lich auch andere, die das Bild anschauen müssen.

Bild Corinne Glanzmann

WETTER HEUTE
Es wird regnen

Alles Weitere zum
Tageswetter lesen

Sie auf Seite
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