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Als vor sieben Jahren die Basler Zeitung jour-

nalistisch neu startete, ahnte man schnell, 

wohin es ging. Man musste nur schauen, wer 

das unterstützte.

Unterstützt wurde das Projekt etwa von 

Ex-Bundesrat Christoph Blocher, vom damali-

gen SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli und 

vom freisinnigen Bankier Konrad Hummler.

Als nun in Zürich das journalistische Projekt 

der «Republik» startete, ahnte man ebenso 

schnell, wohin es ging. Man musste nur schau-

en, wer das unterstützte.

Unterstützt wurde das Projekt etwa von SP- 

Stadtpräsidentin Corinne Mauch, von  Juso-  

 Chefin Tamara Funiciello und vom  grünen 

Fraktionspräsidenten Balthasar Glättli.

Die Republik ist ein Online-Magazin, das ab 

2018 erscheint. Es startete eben mit einem 

 spektakulären Stapellauf. Zehntausend Sym-

pathisanten aus der links-grünen Szene spen-

deten über 2,5 Millionen Franken. Weitere 

3,5 Millionen lieferten gleichgesinnte Geldge-

ber wie die Grosserben 

Gebrüder Meili. «Das 

links-alternativ-liberale 

Zürich schwebt auf 

 Wolke sieben», beschrieb 

der Tages-Anzeiger den 

Goldrausch im rosaroten 

Milieu.

Die Republik wird pro 

Tag etwa drei Artikel 

 publizieren. Sie ist damit 

ein winziges Nischen-

produkt. Dennoch wurde 

die kleine Nische zur 

 grossen Vision der pro-

gressiven Szene. 

Die Euphorie ist er-

klärbar. Sie gründet auf 

der neurotischen Erfah-

rung der Linken mit den Medien. Es ist die 

neurotische Erfahrung des permanenten eige-

nen Versagens. Das  Versagen ist eine Mischung 

aus Unfähigkeit und Illoyalität. 

Linke können vieles, aber Medien können sie 

nicht. Das begann schon zur Zeit der Partei-

presse. Die Auflage der SP-Blätter lag stets weit 

hinter den Zeitungen von CVP und FDP, ob-

wohl die Wählerschaft etwa gleich gross war. 

Die  Linke liess die eigenen Journalisten erbar-

mungslos im Stich. Heute ist es genauso. Als 

 Reaktion auf den Kurswechsel der Basler Zeitung 

entstand 2011 beispielsweise die linke Tages-

woche, die von der Roche-Erbin Beatrice Oeri 

 finanziert wird. 20 000 linke Basler jubelten per 

Petition der neuen Publikation zu. Das Blatt 

fand dann nicht einmal 4000 Abonnenten.

Auch die linke Wochenzeitung (Woz) ist kein 

triumphales Kapitel. Sie ist der einzige bekannte 

Traditionstitel im roten Lager. Doch die  Auflage 

liegt bei nur 16 500. Das ist wenig, wenn man 

bedenkt, dass 800 000 Wähler eine linke oder 

grüne Partei wählen. Solidarität sieht  anders 

aus.Bei der Republik hofft nun die Linke auf den 

Durchbruch. Sie hofft auf die zwei Gründer- 

Journalisten Constantin Seibt und Christof 

 Moser. Die sprachen ihrer Klientel aus dem 

Herzen, indem sie die heutigen Medienhäuser 

wahlweise als kaputt, geldgierig und demo-

kratiefeindlich denunzierten.

Doch die beiden sind keine verlässlichen 

Ideologen. Es sind zwei fröhliche Salonlinke, 

die den Marsch durch die Medieninstitutionen 

bereits genussvoll hinter sich haben. 

Seibt ist ein verspielter Weltdeuter, der über 

alles schreibt, was sich zu theatralischen Epen 

verdichten lässt. Er kam von der Woz und war 

zehn Jahre beim Tages-Anzeiger. Moser ist ein 

schnittiger Thesenjournalist, der im Gegen-

satz zu seinem Partner nicht nur googelt, son-

dern noch recherchiert. Er war bei Facts, beim 

Sonntagsblick und bei der Schweiz am Sonntag. 

Beide sind publizistische Reisläufer, die sich 

nach Jahren im bürgerlichen Sold nun selb-

ständig machen und sich etwas linke Roman-

tik gönnen. Ihr aggressives Anti-Medien- 

Marketing fuhr zur eigenen Verblüffung 

über sechs Millionen Franken ein.

Ich gönne den beiden Kollegen den schönen 

Start ihres Projekts. Aber dass sie nun zu 

 Helden der Linken werden, nein, das haben 

sie nicht verdient.

Medien

Die Helden der Republik
Von Kurt W. Zimmermann _ Die Linken hoffen wieder mal auf den 
Durchbruch des linken Journalismus. Wir wünschen viel Glück.

Seltsame Dinge pas-

sieren derzeit in 

Deutschland, wie in 

 einem Mystery von 

 David Lynch. Hiess es 

Ende vergangenen Jah-

res in einem vertrauli-

chen Lagebericht des 

Bundeskriminalamtes, 

die Zahl der Straftaten durch  Flüchtlinge sei 

«stark gefallen», gab dasselbe Bundeskrimi-

nalamt Ende April dieses Jahres bekannt, die 

Zahl tatverdächtiger Zuwanderer sei im Jahre 

2016 im Vergleich zum Vorjahr um über 52 Pro-

zent gestiegen. Wobei Straftaten wie uner-

laubte Einreise nicht berücksichtigt wurden. 

Wie passt die eine Information zur anderen? 

Kann sich die Lage innert weniger Monate so 

dramatisch geändert haben? Wir wissen es 

nicht. Und niemand aus dem Kreise derjeni-

gen, die es wissen müssten, macht sich die 

 Mühe, es uns zu erklären.

Eine Erklärung für das paradoxe Phänomen 

wäre: Die seit September 2015  praktizierte 

«Willkommenskultur» der offenen Grenzen 

ist implodiert. Am 31.  August 2015, also vor 

nicht einmal zwei Jahren, sagte die Kanzlerin: 

«Wir stehen vor einer grossen nationalen Her-

ausforderung – wir müssen jetzt Mut zeigen», 

die Bewältigung des Flüchtlingsproblems sei 

eine «nationale Aufgabe, die jeden angeht». 

Jetzt sucht die Bundesregierung freiwillige 

Helfer, vorzugsweise Beamte des mittleren 

und gehobenen Dienstes, um die Abschiebung 

abgelehnter Asylbewerber voranzutreiben 

oder, wie es in Beamtendeutsch klingt, «im Be-

reich der Rückkehr zu sichtbaren Ergebnissen 

zu kommen». Andernfalls könnte bis Ende des 

Jahres eine halbe Million «ausreisepflichtige 

Menschen» in Deutschland leben. Damit es 

nicht so weit komme, so die Kanzlerin, sei eine 

«nationale Kraftanstrengung» nötig. Hiess es 

also gestern «Refugees welcome!», so heisst es 

heute «Refugees go home!». So kurz ist der 

Weg von der «nationalen Herausforderung» 

zur «nationalen Aufgabe».

Und plötzlich ist wieder von einer «deut-

schen Leitkultur» die Rede. Innenminister de 

Maizière räsoniert darüber, was «uns im 

 Innersten zusammenhält, was uns ausmacht 

und was uns von anderen unterscheidet». Dazu 

gehöre auch, dass man sich zur Begrüssung die 

Hand gibt und sein Gesicht zeigt. «Wir sind 

nicht Burka.» Die Religion sei «Kitt und nicht 

Keil der Gesellschaft». Und kein Wort darüber, 

dass «der Islam zu Deutschland» gehört. 

Die Deutschen

Mystery-Land
Von Henryk M. Broder _ Plötzlich 
heisst es «Refugees go home!». 

Publizistischer Reisläufer: Republik-Gründer Seibt (r.) mit Gönnern.


