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Hintergrund
Interview: Res Strehle
und Maurice Thiriet
Frau Abramson,
wo ist Ihre Hundedame?
Sie ist für die Dauer meines Schweiz-Aufenthaltes bei einer Nachbarin in Connecticut untergebracht. Ich bin ehrlich
gesagt ein bisschen besorgt, denn es ist
das erste Mal, dass Scout ausserhalb der
Familie wohnt. Normalerweise sehen
die Kinder nach ihr, aber das ging dieses
Mal nicht. Ich habe der Frau in Connecticut vor Stunden eine E-Mail geschrieben, aber bis jetzt nichts gehört. Das
macht mich ein bisschen nervös.
Warum haben Sie sie Scout genannt?
Das ist der Name des Mädchens in «How
to Kill a Mockingbird». Es legt sich oft
mit dem Vater an, prangert den Rassismus in ihrer kleinen Stadt an, über den
alle anderen schweigen. Sie ist ein sehr
couragiertes kleines Mädchen.

«Es ist die Jagd,
die ich so mag»
Jill Abramson, Chefredaktorin der «New York Times»,
mag es, der Boss zu sein. Und ihre Angestellten auf die Mächtigen
in Politik und Wirtschaft anzusetzen.

Sie haben einen Restaurantkritiker
zum Inlandchef gemacht. Brauchte
das keinen Mut?
Nein. Eigentlich nicht. Er ist ein wundervoller Journalist. Er weiss, was er will,
sagt, was er verlangt, und stellt die
richtigen Fragen. Er macht einen grossartigen Job.

Die Artikel auf NYT.com sind
zum Teil kostenpflichtig.
Rechnet sich das?
Ja. Die Paywall ist erfolgreicher, als wir
budgetiert haben.

Sie haben es als zierliche Frau in
den wichtigsten Machtzentren
der Welt als Journalistin ganz nach
oben geschafft. Brauchten Sie in
diesen männlich dominierten
Haifischbecken etwa keine Courage?
Vielleicht bin ich couragiert, das will ich
nicht beurteilen. Ich würde aber sagen,
dass andere Charaktereigenschaften
wichtiger waren.

Inwiefern lässt sich Ihr Modell
auch auf andere Publikationen
in anderen Märkten anwenden?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, da wohl
überall andere Voraussetzungen herrschen. Was sicher hilft, ist eine grosse
Flexibilität. Man muss das Produkt so
offen wie möglich und so geschlossen
wie nötig halten, um damit Geld zu verdienen. Man darf nicht die Reichweite
opfern, indem man alle Leser dazu
zwingt, Online-Abos zu kaufen. Aber ich
muss Sie enttäuschen, es gibt wohl keine
One-Size-Fits-All-Lösung.

Nämlich?
Bedächtige Entschlossenheit. Und ein
guter Sinn für Humor.
Welches war der schwierigste
Moment in Ihrer Karriere?
Wohl als mein Arbeitgeber in New York
eine Zeitung in Washington kaufte und
mich gleich zu deren Chefredaktorin
machte. Da war ich erst 30 und hatte in
einer neuen Stadt eine Mannschaft von
40 Leuten zu führen. Versuchen Sie mal,
Woche für Woche eine gute Zeitung zu
machen, wenn Sie gleichzeitig Schreibtischkriege schlichten sollten, was Sie
aber nie gelernt haben. Schwierig war es
auch, als die Kinder, die nun Ende 20
sind, zwischen zwei und vier Jahre alt
waren. Da war es eine echte Heraus
forderung, eine befriedigende Balance
zu finden zwischen einem vernünftigen
Familienleben und der anspruchsvollen
Arbeit.

«Ich weiss nicht,
wie das bei Ihnen
ist. Bei uns gibt es
immer News.»
Können Sie die Auflagenverluste
mit den über 450 000 gewonnenen
Digitalkunden wettmachen?
Tut mir leid, das weiss ich nicht. Ich
habe vergessen, wie die letzten Zahlen
waren. Ich weiss nicht, wie viel Auflage
wir in jüngster Zeit verloren haben.
Die NYT-Aktie hat in den letzten
Jahren 80 Prozent ihres Werts
eingebüsst. Die Verlegerfamilie hat
CEO Janet Robinson entlassen.
Können Sie diesen Druck von der
Redaktion fernhalten?
Zum grössten Teil schon. Aber ich bin
keine Spezialistin für Aktienanalysen.
Ich bin einfach optimistisch. Die Times
ist einer der besten Brands der Welt,
und der Unternehmenswert wird dem
eines Tages auch wieder entsprechen.

Sie hätten in die PR gehen können.
Weil man da mehr Zeit, Geld und
Freunde hat?
Sie wären nicht die Erste und nicht
die Letzte gewesen.
Nein. Aber ich wollte das nicht. Nie. Es
war wegen der Kinder auch nicht nötig.
Ich habe damals keine zeitgebundene
Berichterstattung machen müssen, sondern konnte meine Arbeitszeit bei der
Recherche frei einteilen. Meine Chefs
hatten meistens Verständnis, wenn ich
zu Hause zwischenzeitlich etwas Dringenderes anstehen hatte.

Man sagt, dass gute Reporter nie
gute Chefredaktoren werden und
umgekehrt. Worin sind Sie gut?
Ich hoffe derzeit natürlich, dass ich
eine bessere Chefredaktorin bin. Aber
ich glaube, es ist nicht von der Hand zu
weisen, dass ich auch eine ganz passable Reporterin war. Und ich gebe zu:
Ein Teil von mir vermisst die Arbeit an
der Front sehr. Ich denke, das kommt
meinen Journalisten zugute. Ich bin die

Finden Sie nicht, dass Sie auch für
Leute, die morgens die Printausgabe
aufschlagen, ein paar News
bereithalten sollten?
Ich weiss nicht, wie das bei Ihnen
ist, aber bei uns gibt es immer News.
Da kommen wir sicher nicht in Ver
legenheit.
Wie viel Freiheiten geniessen
Ihre Reporter und Redaktoren?
Grundsätzlich soll jemand so lange an
einer Geschichte arbeiten, bis sie fertig
recherchiert und schön geschrieben ist.
Wenn wir aber sehen, dass etwas auf
kein klares Resultat hinausläuft oder
schlecht erzählt ist, dann brechen wir
schon mal ab oder sprechen mit dem
Autor über allfällige Änderungen.

Gibt es da vielleicht Parallelen
zu Ihnen?
Wie meinen Sie das?

Sie sind innert 15 Jahren auf den
Chefposten geklettert. Was war Ihre
Motivation? Das Chefsein?
Ich wurde 1997 als Chefin des Washingtoner Büros des «Wall Street Journal»
zur NYT abgeworben. Ich habe mir damals gewiss nicht vorgenommen, irgendwann an der Spitze der NYT zu
stehen. Ich wollte einfach Teil eines Reporterteams sein, das die Macht in
Schach hielt, das aggressive Recherche
und Aufdeckungsjournalismus betrieb,
wie ich es liebe. Aber ich wusste natürlich schon damals, dass ich es mag, der
Boss zu sein. Ich hatte ja Erfahrung darin.

wir manchmal die Diskussion, ob man
eine Story für die Printausgabe auf
sparen soll. Meine Philosophie ist, eine
Story zu veröffentlichen, sobald sie fertig ist. Egal auf welchem Kanal. Wenn Sie
eine gute Story haben, dann kriegen Sie
dafür auch Anerkennung, egal, wie sie
an die Öffentlichkeit kommt. Früher war
es sicher so, dass eine Geschichte auf
der Frontseite der Printausgabe eher beachtet wurde. Aber mittlerweile wird die
gleich gute Geschichte auf unserer
Website auch gleich gut beachtet.

Jill Abramson, seit letztem Jahr Executive Editor der wichtigsten Zeitung der Welt. Foto: Herbert Zimmermann (13 Photo)

Jill Abramson
Chefin der «New York Times»
Die 58-Jährige studierte in Harvard Geschichte und Literatur. Nach dem Studium
arbeitete sie für verschiedene juristische
Publikationen. 1988 bis 1997 war Abramson
Reporterin und Chefin des Washingtoner
Büros des «Wall Street Journal». Danach
stieg sie bei der «New York Times» (NYT) ein
und kletterte die Karriereleiter hoch. 2000
übernahm sie die Leitung des Hauptstadt
büros, 2003 erfolgte die Beförderung zur
stellvertretenden Chefredaktorin. Seit
vergangenem Jahr ist sie Chefredaktorin der
NYT und führt nun rund 1150 Journalisten.
Die NYT hat vergangenes Jahr erfolgreich
eine Paywall für ihr Onlineangebot
eingeführt, was zur Folge hat, dass nur noch
20 Artikel gratis angeklickt werden können.
Abramson trat letzte Woche am Swiss Media
Forum in Luzern auf. (thi)

Art von Chefredaktorin, die tief gegraben haben will. Ich sage meinen Leuten, sie sollen die Geschichte hinter der
Geschichte recherchieren und so aufschreiben, dass man sie lesen will. Was
vor dem Vorhang passiert, interessiert
mich nicht sonderlich. Ich will hinter
den Vorhang sehen. Ich will exklusive
Details. Ich dränge meine Journalisten
dazu, diese Geschichten zu liefern, und
ich halte ihnen dafür den Rücken frei.
Das sagen Chefredaktoren gerne.
In der wirklichen Welt muss oft
einfach irgendwie am andern Tag
die Seite voll sein.
Hören Sie, wir beschäftigen immer noch
über 1100 Journalisten, und ich habe wie
gesagt eine Vergangenheit als Reporterin. Diese Vergangenheit kann ich nicht
einfach ablegen. Ich verlange als Chefin
von meinen Journalisten das, was ich
auch von mir verlangen würde.

Was mögen Sie an Ihrem Job
am meisten?
Es macht mir Spass, Ziele für Storys auszumachen, dann andere auf diese Ziele
anzusetzen und ihnen Tipps zu geben,
wie sie die abschiessen können, seien es
Firmen, Politiker oder Institutionen. Es
ist die Jagd, die ich so mag.
Was ist ein jagenswertes Ziel?
Eine natürliche oder eine juristische
Person, die keine Aufmerksamkeit will
und denkt, dass niemals jemand es
schaffen würde, ihre Deckung zu durchlöchern und ihre Geheimnisse offenzulegen.
Ihre Journalisten tun das in einem
Newsroom. Alle Kanäle werden aus
einer Zentrale bespielt, gibt es da
nie Streit?
Ein Newsroom ist ein einziger grosser
Streit. Im Ernst: Natürlich haben auch

Wie viel Einnahmen generiert
die NYT in drei Jahren über
die Online-Abonnemente?
Der grösste Teil der Einnahmen kommt
immer noch aus den Print-Abonnementen. Aber die Erlöse der Digital-Abonnemente werden ein immer wichtigerer Teil unseres Budgets, und das zahlende Digital-Publikum wächst. Nicht
so stark wie im ersten Jahr nach Einführung der Paywall, aber es wächst. Ich
kann nicht sagen, ob sich Print und Online-Publikum schon in drei Jahren die
Waage halten werden. Vermutlich
nicht. Aber das ändert nichts an meiner Aufgabe, die ich für meine restliche
Zeit als Chefredakt orin der NYT erfüllen muss: Für alle Lesergruppen und
auf allen Kanälen das bestmögliche
Produkt zu machen.
Indem Sie Ihre Reporter die tollsten
Geschichten ausgraben lassen.
Genau.
Wie gelingt das?
Sie müssen zuhören. Viele Reporter können überhaupt nicht zuhören. Sie reden
lieber die ganze Zeit selber. So geht es
nicht. Sie müssen ihren Quellen zuhören
und sie ernst nehmen. Wer immer es
auch ist.

