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Analyse

Es kommt drauf an, wen man fragt. Für 
Christoph Blocher und seine Journalis-
ten denkt jeder links, der nicht ihrer 
Meinung entlang schreibt. Entspre-
chend links politisieren aus ihrer 
Haltung heraus das Parlament und der 
Bundesrat; links wird zum Synonym 
für eine abweichende Haltung. 

Umgekehrt klagt die Sozialdemokra-
tische Partei der Schweiz seit Jahren, 
ihre Anliegen kämen in den Medien 
nicht mehr angemessen vor. Was 
stimmt: Früher erschienen lange 
Artikel über den Minderheitsantrag 
einer Nationalratskommission für eine 
der AHV-Revisionen, Zeitungsseiten 
boten ein Drittel mehr Platz für Texte. 
Heute wird nicht mehr rapportiert, 
was zählt, sondern was zuckt. Tempo 
frisst Sorgfalt.

Eine Umfrage der «Schweiz am 
Sonntag» scheint der SP politisch recht 
zu geben: Die Chefredaktoren der 
deutschen Schweiz sind bürgerlicher 
geworden. Und registrieren selber 
einen zunehmenden Konservatismus 
auf ihren Redaktionen. Unter dem 
Druck der SVP und ihrer Presse, 
eingeschüchtert vom Bellen der 
Onlinekommentatoren, beeindruckt 
von den Klickzahlen für Aufreger-
themen wie Asyl, Ausländer oder 

Kriminalität, geraten Journalistinnen 
und Journalisten unter Einfluss.

Lässt sich daraus eine neue 
Politisierung der Schweizer Presse 
ableiten? Und sind politische 
Verortungen zwischen links und rechts 
das relevante journalistische 
Kriterium? Nein und wieder nein. Die 
Presse wird nicht politischer, sie wird 
bloss aufgeregter. Wirtschaftskriege 
werden wie Fussballspiele rapportiert, 
Katastrophen in einer Feuerwerks-
sprache nachgestellt. Die Welt wird in 
den Computer eingelesen, während 
immer weniger Korrespondenten über 
immer grössere Territorien berichten 
müssen. Wer online arbeitet, bespielt 
ein vibrierend aktuelles, multimediales 
Medium. Aber er arbeitet bei tiefem 
Lohn unter hohem Zeitdruck. 

Schneller, schärfer, bunter

Und während die Zahl der Redaktorin-
nen und Redaktoren laufend abnimmt, 
steigt die Zahl der Kommunikatoren in 
Wirtschaft und Verwaltung stetig an. 
Blogger meinen vor sich hin, während  
freie Journalisten so schlecht bezahlt 
werden, dass viele von ihnen PR-Auf-
träge übernehmen müssen. Die Kombi-
nation von eingespartem Personal, 
Beschleunigung der Berichterstattung 

und Anklickzahlen verführt zu einem 
Journalismus, der Politik am liebsten 
über ihre Skandalisierung betreibt: die 
Zuger Affäre, Gerigate, Strauss-Kahns 
Unterleib. Schneller, schärfer, bunter.

Mit links oder rechts hat das nichts 
zu tun. Und sowieso: Wie weit links 
stand die Deutschschweizer Presse 
wirklich? Auch wenn die «Neue 
Zürcher Zeitung» nicht mehr dem 
eisigen Freisinn der Achtzigerjahre 
nachklirrt, bleibt ihr Wirtschaftsteil 
auf Kurs. Und mit Verlaub: Schrieben 
die «Berner» und die «Basler» und die 
«Aargauer» und die «Luzerner 
Zeitung» jemals richtig links? Ein 
Dutzend Chefredaktoren hat den 
«Tages-Anzeiger» in den letzten 
dreissig Jahren geführt – wie viele 
dachten und handelten unbürgerlich?

Es geht nicht um die politische 
Orientierung, es geht um das 
journalistische Selbstverständnis. Je 
weniger Leute schneller publizieren 
müssen, desto unkritischer wird ihre 
Berichterstattung, desto grösser der 
Einfluss wirtschaftlicher und 
politischer PR. Kritik muss begründet 
werden, das Lob strömt ungehindert.

Der Journalismus bleibt ein grosser 
Beruf. Es wird bloss immer schwieri-
ger, ihn zu betreiben.

Medien Der Schweizer Journalismus ist nicht politischer geworden,  

bloss aufgeregter. Von Jean-Martin Büttner

Schreiben, was zuckt

Wurden ihr K.-o.-Tropfen verabreicht 
oder nicht? Die Affäre um eine Zuger 
Kantonsrätin hält die Schweiz in Atem. 
In Blut und Urin konnten keine narkoti-
sierenden Stoffe nachgewiesen wer-
den. Nun hat auch die Haarprobe, die 
Betäubungsmittel in der Regel sicher 
feststellen kann, keine Hinweise auf 
K.-o.-Tropfen ergeben (TA von gestern). 

Was zwischen der Politikerin und 
dem SVP-Kantonsrat, den sie indirekt 
des Missbrauchs bezichtigte, passierte, 
wird man wohl nie erfahren. Doch der 
Fall beleuchtet die seltsame Wahrneh-
mung von K.-o.-Tropfen, die in der 
Bevölkerung und den Medien vor–
herrscht. «Sie gehen gern aus? Prima 
– solange Sie achtgeben, was Sie 
trinken», schrieb der «Cosmopolitan». 
Auch in anderen Titeln wird die Angst 
vor Vergewaltigungsdrogen geschürt.

Dabei trügt bereits die Bezeichnung 
«K.-o.-Tropfen». Darunter fallen 
zahlreiche Wirkstoffe – davon sind nur 
GHB und GBL in liquider Form im 
Umlauf. Zu den «Tropfen» gehören 
auch Ketamin oder Medikamente wie 
die weitverbreiteten Beruhigungsmit-
tel der Benzodiazepine, etwa Temesta 
oder Xanax. Die Polizei spricht denn 
auch von «K.-o.-Mitteln». 

Ihre Ermittlungen gestalten sich 
schwierig: Jemand, der Beruhigungs-
pillen nimmt und dann zu viel Alkohol 
trinkt, hat genauso einen Filmriss wie 
jemand, dem heimlich Benzodiazepine 
verabreicht wurden. Weil es sich bei 
GHB und GBL um Partydrogen 
handelt, könnten sich die Opfer 
durchaus selbst ausgeschaltet haben.  

Bei der Staatsanwaltschaft Zürich 
wird die vermutete oder tatsächliche 
Verabreichung von K.-o.-Tropfen, die, 
für sich genommen, schon den 
Tatbestand der gefährlichen Körper-
verletzung erfüllt, nicht erfasst. Laut 
der Kantonspolizei bewegt sich die 
Anzahl Anzeigen «im niedrigen 
Bereich, Tendenz leicht steigend». 

Internationale Studien sprechen 
gegen den weitverbreiteten Gebrauch 
von  K.-o.-Tropfen. Das «British Journal 
of Criminology» bezeichnete diese gar 

als «Urban Legend». In einer Studie 
wurden 200 Mädchen untersucht, die 
nachts in die Notaufnahme kamen und 
behaupteten, jemand habe etwas in 
ihren Drink getan und sie vergewaltigt. 
Keine Urinprobe enthielt Vergewalti-
gungsdrogen, aber in 94 Prozent der 
Fälle wurde ein deutlich überhöhter 
Blutalkohol nachgewiesen.

Auch eine australische Studie 
kommt zum Schluss, dass keiner der 
97 Patienten, die in einem Kranken-
haus in Perth wegen vermeintlichen 
Konsums von K.-o.-Tropfen eingeliefert 
wurden, diesen tatsächlich ausgesetzt 
waren. Und im «Deutschen Ärzteblatt» 
stand: Die häufigste Substanz, die im 
Zusammenhang mit Sexualdelikten 
nachgewiesen werde, sei zu 40 bis 
60 Prozent Alkohol, gefolgt von Drogen 
wie Cannabis oder Kokain.

Natürlich gibt es auch eindeutige 
Fälle. Kürzlich wurde im Aargau ein 
Mann angeklagt, der in einer Wohnung 
angeblich Feuchtigkeitsmessungen 
vornahm. Dabei schüttete er der 
Bewohnerin K.-o.-Tropfen in den 
Kaffee, um sie zu vergewaltigen.

Dass Männer im Ausgang heimlich 
GHB in Drinks mischen, entspricht 
allerdings kaum der Realität. Die 
Lippenstifte, die den Konsum solcher 
vergifteten Getränke anzeigen, zeugen 
eher von Paranoia.

Falsche Vorwürfe an Frauen

In Männerforen gelten Vergewaltigun-
gen mittels  K.-o.-Tropfen denn auch 
als feministische Erfindung, um Män-
ner zu verunglimpfen. Das ist Schwach-
sinn. Einleuchtender klingt die Erklä-
rung im «British Journal of Crimino-
logy»: Viele junge Frauen trinken heute 
deutlich mehr Alkohol als früher und 
verlagern ihre Ängste über die Folgen 
exzessiven Trinkens auf die vermeintli-
che Gefahr von gepanschten Drinks. 
Will heissen: Hauen sie über die 
Stränge, glauben sie aufrichtig, dass 
ihnen Drogen verabreicht wurden. 
Umso mehr, wenn es tatsächlich zu 
einem sexuellen Übergriff kam. 

Den Frauen dies vorzuwerfen,  
ist falsch. In einer Gesellschaft, die 
alkoholisierten Vergewaltigungsopfern 
oft eine Mitschuld unterstellt, ist ihr 
Verhalten nachvollziehbar. Das 
Narrativ der K.-o.-Tropfen befreit sie 
von Schuldgefühlen – die sie gar nicht 
haben müssten. Denn Vergewaltigun-
gen entstehen nicht durch Alkohol, 
sondern durch Vergewaltiger.

K.-o.-Tropfen Sie werden seltener in Drinks gemischt 

als angenommen. Von Philippe Zweifel

Betäubt von 
Schuldgefühlen

Ein Filmriss kann  
verschiedenste Gründe 
haben: Partydrogen, 
Beruhigungsmittel,  
zu viel Alkohol. 

ukrainische Medien beschönigten die 
Ankunft als «Rückkehr in die Heimat». 
Die junge Frau müsse zurückkommen, 
«um ihre erkrankte Mutter zu 
versorgen».

Kurz nach der Landung gab Anna 
Duritskaja ein Interview über Skype. 
Sie wirkte verunsichert durch den 
Mord und ihre plötzliche Berühmtheit. 
Ihre Mutter wiederholte, wie wichtig 
es sei, dass «Anna endlich nach Hause 
kommt». Boris Nemzow sei deren 
«erste grosse Liebe» gewesen. 

Auch die ukrainischen Behörden 
werden sie zum Tathergang befragen. 
Woran sich Duritskaja erinnert, bleibt 
unklar. Manche Medien behaupten, sie 
habe die Täter beschrieben. Duritskaja 
selber sagte im Interview: «Ich fühle 
mich schrecklich. Ich habe niemanden 
gesehen, ich weiss nicht, wo die 
Mörder herkamen; sie befanden sich 
hinter meinem Rücken.» 

Duritskaja brach vor drei Jahren 
Richtung Moskau auf. Aufgewachsen in 
Bila Zerkwa, einer Kleinstadt rund 
30 Kilometer von Kiew entfernt, hatte 
sie in der ukrainischen Hauptstadt 
Wirtschaft studiert. Nach dem 
Abschluss versuchte sie offenbar, sich 
als Schauspielerin oder TV-Moderato-
rin zu etablieren. Boris Nemzow soll 
sie bereits vor vier Jahren in Kiew 
kennen gelernt haben, während sie als 
Model durch Nobeldiscos und teure 
Restaurants tingelte.

Einiges weist darauf hin, dass Anna 
Duritskaja als Prostituierte arbeitete. In 
Kiew, Minsk, St. Petersburg und Mos-
kau gibt es scharenweise junge Frauen, 
die sich zahlungskräftigen Kunden als 
«Freundin» anbieten. In Ländern wie 
der Ukraine oder Russland gehört es 
fast zur Normalität, dass sich Männer 
mit viel Geld solche Freundinnen 
halten. Boris Nemzow soll Duritskaja 

mit teurem Parfüm, Designerkleidung, 
Schmuck und Besuchen in Edelrestau-
rants versorgt haben. Das englischspra-
chige russische Internetportal «Obser-
ver» behauptet sogar, die junge Frau 
sei von Nemzow schwanger gewesen. 
Sie sei im Dezember 2013 in eine Klinik 
nach Zürich gereist, um dort eine 
Abtreibung vorzunehmen.

Boris Nemzow hatte vier Kinder von 
drei verschiedenen Frauen. Von seiner 
Gattin Raisa, die er vor über 20 Jahren 
heiratete, hat er sich nie scheiden 
lassen. Als der Oppositionspolitiker 
vor fünf Jahren seinen 50. Geburtstag 
feierte, lud er alle Frauen und alle 
Kinder zu einer gemeinsamen Party 
ein. Für die russischen Medien galt das 
Treffen damals als Skandal.

Duritskajas Anwalt erklärte gestern, 
seine Mandantin werde «erst mal nach 
Hause gebracht». Wo sich die junge 
Frau derzeit aufhält, ist unbekannt.

Nur etwas scheint sicher: Anna Durits-
kaja stand direkt neben dem Kreml-
kritiker Boris Nemzow, als dieser 
Freitagnacht erschossen wurde. Sonst 
weiss man wenig über die 23-jährige 
Ukrainerin, die als wichtigste Augen-
zeugin des Mordes gilt.

Sofort begannen die Spekulationen 
darüber, welche Rolle der «mysteri-
ösen Schönheit» in der Geschichte 
zukommt. Die russischen Behörden 
gaben am Samstagmorgen bekannt,  
sie sei nicht tatverdächtig. Russische 
Medien dagegen spekulieren, Boris 
Nemzow sei womöglich Opfer 
«privater Probleme» geworden. Dies 
sei ein reines Ablenkungsmanöver, 
entgegneten ukrainische Zeitungen.

Drei Tage lang hatten die russischen 
Behörden Duritskaja festgehalten und 
verhört, bevor sie diese am Montag-
abend in einen Privatjet setzten und 
nach Kiew ausflogen. Russische und 

Anna Duritskaja Die 23-jährige Ukrainerin war dabei, als Boris Nemzow niedergeschossen wurde. Von Nina Jeglinski, Kiew

Eine Freundin von vielen


