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Royaler Kampf um Aufmerksamkeit – selbst am Geburtstag
GROSSBRITANNIEN Prinzessin Char-
lotte wird heute ein Jahr alt. Und pünkt-
lich zu diesem Ehrentag hat der Ken-
sington-Palast neue Fotos der Kleinen
veröffentlicht. Lachend und spielend ist
die Prinzessin drauf zu sehen. Mit ihren
süssen Pausbäckchen erwärmt sie das
Herz des Betrachters. «Wir hoffen, dass
jeder sich an diesen wunderbaren Fotos
genauso erfreut wie wir», twitterten die
Royals umgehend.

Prinzessin wer? Bei mir hat es ein
paar Sekunden gedauert, bis ich geschal-
tet habe. Charlotte ist das zweitgeborene
Kind des britischen Prinzen William und
seiner Gemahlin Kate Middleton. Und
da sie die Zweitgeborene ist, hört und

bekommt man von ihr in den Medien
nun einmal weniger mit als von ihrem
älteren Brüderchen George, der im Juli
drei Jahre alt wird.

Eigentlich also ganz gut, dass ich
Einzelkind bin. Oder ist das doch eher
ein Phänomen, das nur die Welt der
Royals streift? Immerhin ist der kleine
George nach Prinz Charles und Prinz
William der Dritte in der Thronfolge im
Gegensatz zu Charlotte ...

Ich hatte mir als kleines Mädchen
ja immer einen Bruder gewünscht. Und
bei meiner Mutter gerne auch mal laut-
stark darauf beharrt. Es aber ein älteres
Brüderchen sein müssen. Der hätte mich
nämlich beschützen und mit mir spielen
können. Zum Dank hätte ich ihm wohl
aber jeden Unsinn angehängt – wie oft
hören Kinder von ihren Eltern schliess-
lich: «Lass sie, du bist älter.»

Meine Mutter hatte so ihre liebe
Mühe damit, mir zu erklären, dass das
nun einmal nicht gehe. So etwas ginge
naturgemäss selbst bei den Royals nicht.

Und allem Pomp zum Trotz: Wirkt
die süsse Charlotte auf dem Foto nicht
vor allem eins: wie ein stinknormales
Kind? Auch wenn die Kleine gezwun-
genermassen ein Promi ist – bereits am
Tag ihrer Geburt wurde sie der Öffent-
lichkeit präsentiert.

Doch ihre Eltern sind bemüht, die
Privatsphäre von Charlotte und George
so gut es geht zu wahren und sie wie
normale Kinder aufwachsen zu lassen.
Kurz nach der Geburt von Charlotte
mussten der Herzog und die Herzogin
von Cambridge Medienvertreter daran
erinnern, dass auch Royals ein Recht
auf Privatleben haben. Sie liessen
rund um ihr Anwesen Sandringham in
der Grafschaft Norfolk Schreiben an
Fotografen verteilen, in denen sie
baten, mit «Belästigung und dem Ein-
dringen in die Privatsphäre aufzuhören».
Die Schreiben wurden mit Hilfe der
Polizei verteilt, sie waren eine klare
Warnung.

Bleibt zu hoffen, dass Kate und
William das Vorhaben gelingt. Denn
während die Boulevardmedien darüber
diskutieren, ob George der kleinen Char-
lotte bei diesem Anlass oder jener Ge-
legenheit wieder die Schau gestohlen
hat, wird sie hinter den Kulissen – wie
jedes andere Kind – ihren Unfug treiben.
Und ihrem Bruder dabei auf die Nerven
gehen, wenn William und Kate mal
wieder intervenieren: «Lass sie, du bist
älter.» Ich würde es ihr gönnen.

ALEKSANDRA MLADENOVIĆ
aleksandra.mladenovic@luzernerzeitung.ch
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Grosser Dank – neue Temperamente
Die Zentralschweiz braucht eine

unabhängige, gute, eigenstän-
dige Tageszeitung.» Am Mitt-
woch, 3. Januar 1996, am ers-

ten Tag nach dem Jahreswechsel, er-
schien die «Neue Luzerner Zeitung» mit
ihren Regionalausgaben in Zug, Nid-,
Obwalden, Uri und Schwyz zum ersten
Mal. Die neue, aus der Fusion von
«Luzerner Zeitung» und «Luzerner
Neusten Nachrichten» hervorgegangene
Tageszeitung. Unter der Überschrift «Der
erste Schritt» wandte sich Chefredaktor
Thomas Bornhauser an die Leserinnen
und Leser. Unter anderem mit eben
dieser Aussage: «Die Zentralschweiz
braucht eine unabhängige, gute, eigen-
ständige Tageszeitung.»

Die Aussage galt vor 20 Jahren – sie
gilt noch heute. Als Chefredaktor hat
sich mein Chef und Kollege Thomas
Bornhauser in der Samstagsausgabe von
Ihnen verabschiedet.
Und nun? Sie halten
heute keine neue Zei-
tung in den Händen.
Es ist aber die erste
Ausgabe, die unter
neuer Führung ent-
standen ist. Und da-
rum richte ich als neuer Chefredaktor
gerne einige Zeilen an Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser.

Zuallererst: eine Würdigung. 20 Jah-
re lang hat Thomas Bornhauser unsere
Zeitung gemacht, geführt, konzipiert,
modernisiert. Er war der mit Abstand
dienstälteste Chefredaktor einer Schwei-
zer Tageszeitung. Von meinem nun
Ex-Chef habe ich seit meiner Anstellung
2002 sehr viel gelernt. Ich und meine
Redaktionskolleginnen und -kollegen
kennen Thomas sehr gut: fordernd,
journalistisch ungeduldig, hart in der
Kritik, kompromisslos im Einstehen für
die Unabhängigkeit der Redaktion – und
das alles im Bestreben, für unsere Le-
serinnen und Leser eine relevante, über-
raschende und präzise Zeitung zu ma-
chen. «ThB», so sein Kürzel, hatte ein
untrügliches Gespür für Geschichten.
Und für die Momente, in denen unse-
re Zeitung ihr ganzes kommentatori-
sches Gewicht in die Waagschale wer-
fen musste.

Thomas Bornhauser hat die Neue LZ
geprägt und ganz massgeblich zu dem
gemacht, was sie heute ist. Nämlich eine
funktionierende, wettbewerbsfähige
(kein einziges negatives Finanzergebnis
seit 1996) und viel gelesene regionale
Tageszeitung in einem sehr schwierigen
Marktumfeld. Eine herausragende Leis-
tung! Lieber Thomas, wir Zeitungs-
macher – und ganz bestimmt auch
viele Leserinnen und Leser – danken
dir ganz herzlich für deine unermüdli-
che und über Massen kompetente Arbeit
für die «Neue Luzerner Zeitung» und
ihre Regionalausgaben.

Unsere Zeitung funktioniert so gut,
weil dies auch die Redaktion tut. Das
neue Führungsteam ist von innen her-
aus gewachsen, wir können mit der
nötigen Ruhe und Sicherheit weiter-
arbeiten. Alles wie bisher also? Ja. Und
nein. Mit Flurina Valsecchi und Roman

Schenkel sind neben
Dominik Buholzer
und mir zwei neue
Kollegen in die ver-
grösserte Chefredak-
tion gekommen. Und
in der übergeordne-
ten Struktur, dem

Dach über der Zusammenarbeit mit
unserer Partnerzeitung «St. Galler Tag-
blatt», zeichnet unser publizistischer
Leiter Pascal Hollenstein verantwortlich.
Heisst auch: neue Köpfe und Tempera-
mente, neue Sicht- und Herangehens-
weisen – das wird zweifellos die Mach-
art der Zeitung beeinflussen. Und das
ist gut so.

Werden jetzt FCL und EVZ journa-
listisch pfleglicher behandelt und weni-
ger kritisch beobachtet? Beurteilen die
Zeitungsmacher die Arbeit der Regie-
rungs-, Stadt- und Gemeinderäte nun
wohlwollender? Wird die Zeitung poli-
tisch linker oder rechter? Wird die Re-
daktion auf Begehren von Firmen und
Institutionen neu «partnerschaftlich»
reagieren, wie das immer wieder gerne
gefordert wird? Oder werden wir gar auf
solche sonderbaren Forderungen ein-
gehen, wie sie etwa dieser Zeitgenosse
unlängst stellte: «Wir dürfen den ganzen
Artikel vor Erscheinen gegenlesen und
unsere Zitate und unsere Namen zu-

rückziehen, wenn uns etwas nicht
passt.»

Derlei Hoffnungen will ich gar nicht
erst nähren. Für mich als Chefredaktor
ist klar: Unsere Zeitung wird sich auch
unter neuer Führung nicht vereinnah-
men lassen. Mit aller Kraft werde ich
für die Unabhängigkeit dieser Redaktion
einstehen. Dies selbstredend zusammen
mit der gesamten Redaktionsleitung,
den Leitern unserer Reg
in Nid-, Obwalden und U
Rotz und Bruno Arnold, s
Chefredaktor der «Neue
tung», Harry Ziegler.

Unsere Zeitung ist da
dium in der Zentralschwe
erstattung hat entsprech
Darum ist nebst dem tag
mühen um die journalis
und Fairness dies beson
Wir wollen als Redaktion
bürgernah und behörde
einordnen, Transparenz h
hig und klar sagen, wa
unseren Anspruch so fes
abhängig und kritisch
schnell – relevant und re

Nach wie vor verstehe
als Forumszeitung und
tieren entsprechend alle
ten (politischen) Positio
Perspektiven. Und wir ha
ber auch eine Meinung –
mentaren, Leitartikeln, A
Den Fokus unserer Zeitu
che werden wir auch un
er Führung nicht verbieg
Regionale hat Priorität. W
zen uns konstruktiv für
gionalspezifischen polit

gesellschaftlichen und kulturellen Wer-
te ein. Ich bin fest überzeugt vom re-
gionalen Zeitungsjournalismus, der
manchmal gering geschätzt oder gar
belächelt wird – zu Unrecht! In den
Kantonen und Gemeinden werden die
unmittelbarsten Entscheide getroffen.
Die Bürgerinnen und Bürger interessie-
ren sich für das am meisten, was sie
direkt betrifft, wo sie mitreden und
mitentscheiden können. Das muss

auch weiterhin auf dem nationalen
Parkett Gehör verschaffen will. Die
thematisch breite Tageszeitung, die Mi-
schung zwischen schnellen Nachrich-
tengeschichten und Hintergrund ist
noch immer ein hervorragendes Me-
dienprodukt. Nach wie vor zum aller-
grössten Teil auf Papier und zunehmend
auch als elektronische Zeitung E-Paper,
auf Tablet-, Desktop-Computer oder
Smartphone.

tändlich kann auch das
de Medienprodukt Zeitung
hen. Nicht weil eine Zeitung
modern oder gar modisch

m Gegenteil ist in unserer
en, immer komplexer wer-
ein Produkt, das für Stabi-

uität und Einordnung steht,
it nicht unwichtiger gewor-

destotrotz gehen wir einen
vorn: Im September ziehen
Zeitung ein neues Layout
eid, das sie seit 1996 trägt
vielen kleinen und grossen
«sauber und ganz» gehal-
ist, hat seine Schuldigkeit

neue, frische Erscheinungs-
d uns auch die Möglichkeit
überregionale Themen mit
em Partner «St. Galler Tag-
» effizienter in die Zeitung
ringen. Wir wollen die Sy-

gien nutzen, um die jour-
stische Kraft der beiden
ionalzeitungen, die zum
dienhaus NZZ gehören,
ter zu stärken.

ie Zentralschweiz braucht
e unabhängige, gute, eigen-
ndige Tageszeitung. Wenn

unsere Zeitung – ob als
onnent oder nicht – gerne
en und dies auch weiterhin
, so freut uns das sehr.
000 Menschen tun es Ih-

n derzeit täglich gleich. Wir
nken Ihnen herzlich dafür.
lten Sie unsere Zeitung
ht abonniert haben: Jetzt ist
guter Zeitpunkt dafür.

ME MARTINU, CHEFREDAKTOR
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch
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Jérôme Martinu,
Chefredaktor «Neue
Luzerner Zeitung» und
Regionalausgaben.
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Prinzessin Charlotte, die heute ihren ersten
Geburtstag feiert, beim Spielen in Norfolk, England.

AP/Kensington Palast/Kate, Herzogin von Cambridge


