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Da läuft was
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Redaktion Surprise
Kritischer Journalismus als Luxus
Im Mai traf sich in Luzern das Who’s who der Schweizer Medienszene am Swiss Media Forum. Auch Surprise war dabei:
einige Erkenntnisse aus den Diskussionen und ein bisschen Geplauder aus dem Nähkästchen.
VON FLORIAN BLUMER

Erst einmal wollen wir Ihnen etwas gestehen. Denn wie sollen wir
glaubwürdig über die Problematik der Vermischung von Journalismus
und PR berichten, wenn wir selber nicht transparent sind? Also: Uns
wurde mitgeteilt, dass ein Redaktionsmitglied von Surprise gratis an
der Tagung Swiss Media Forum teilnehmen dürfe, wenn wir zusicherten, einen kleinen Bericht über den Anlass zu bringen. Die Teilnahmegebühr hätte unser Budget überstiegen, gleichzeitig ist es für uns
wichtig, am Puls der Branche zu sein. Wir haben auf der Redaktion intensiv diskutiert und kamen zum Schluss: Wenn wir finden, dass ein
Bericht darüber unsere Leser interessieren könnte, ins Heft passt und
wir transparent sind, machen wir das. Das ist übrigens allgemein unsere Devise, auch bei Themen, die an uns herangetragen werden.
So viel zu unserer Politik. Am Forum wurden brisantere Grenzfälle diskutiert: Wie es wohl der neue Hamburger der grossen Fast-FoodKette auf die Titelseite der grossen Gratiszeitung schaffte? Wieviel hat
das noch mit Journalismus zu tun, wenn zum Beispiel der Blick in
der Titelgeschichte das Rolling-Stones-Konzert anpreist und Tickets
über die dem gleichen Verlagshaus gehörende Ticketagentur verlost?
Auf dem Podium wurde heiss diskutiert: Die Meinungen sind gemacht, die Gräben tief. Auf der einen Seite der Debatte stehen Journalisten wie Magazin-Redaktor und Kolumnist Daniel Binswanger
oder Christof Moser, unter anderem Medienjournalist der Schweiz am
Sonntag und Surprise-Autor, die für eine strikte Trennung plädieren.
Auf der anderen Seite ist das stetig wachsende Heer an PR-Profis in
Position. Binswanger als Vertreter der Journalismus-Fraktion machte
deutlich, dass «die Feuerkraft» der Redaktionen in den letzten Jahren
durch Stellenabbau und Budget-Kürzungen abgenommen habe und
die Kommunikationsabteilungen von Firmen wie auch öffentlichen
Institutionen gleichzeitig massiv ausgebaut wurden – was den Journalisten die Arbeit zusätzlich erschwert, weil sie immer weniger direkten Zugang zu Akteuren bekommen und die PR-Abteilungen
immer stärker das Bild bestimmen, das die Öffentlichkeit von ihrer
Firma oder Organisation hat.
Andreas Hugi von der PR-Agentur Furer, Hugi & Partner auf der anderen Seite beklagte, dass in den letzten Jahren eine «Kriegsrhetorik»
und «Darth-Vader-Philosophie» im Journalismus Einzug gehalten habe: Die Konzern-Kommunikationsabteilungen seien die Bösen, die
Journalisten und die NPO-Vertreter die Guten – weshalb auch Oliver
Classen, Herausgeber einer umfangreichen Recherche zur Problematik der Rohstoffdrehscheibe Schweiz, obwohl Mediensprecher der «Erklärung von Bern», den Journalismus-Förderpreis von Pro Litteris bekommen hat. Binswanger fügte an, Journalisten müssten sich damit
abfinden, dass gross angelegte Recherchen aus finanziellen Gründen
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Optimist: Der Newsweek-Chef glaubt wieder ans gedruckte Wort.

in Zukunft öfter im NGO-Bereich stattfinden werden und Qualitätsjournalismus vermehrt durch Stiftungen finanziert wird. Letzteres ist
Surprise nicht unbekannt: Neben unserer Haupteinnahmequelle, dem
Heftverkauf, sind seit jeher Spenden und Stiftungsgelder eine wichtige finanzielle Stütze unserer Arbeit.
Eine Arbeit, die übrigens trotz der Krise der klassischen Medien beruhigenderweise noch lange nicht überholt sein wird – dies jedenfalls
liess sich aus den Ausführungen von Jim Impoco schliessen. Der Chefredaktor des legendären New Yorker Magazins Newsweek erzählte,
warum seine Publikation 2012 die gedruckte Ausgabe einstellte und
nur noch online erschien, nach nur einem Jahr aber wieder zum Printprodukt zurückgekehrt sei – sie hatten festgestellt, dass es für Qualitätsprodukte auch in Zukunft eine zahlende Kundschaft geben wird.
Die schlechte Nachricht ist, dass Impoco das Potenzial im HochpreisSegment sieht, sprich: Eine gut betuchte Elite bekommt Qualitätsjournalismus im Luxuskleid serviert, der Rest wird mit Gratis-Blättern und
-Sites abgespeist, bei denen zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung oft nicht mehr unterschieden wird.
Wir bei Surprise wissen, dass auch weniger gut betuchte immer
wieder die sechs Franken für unser Heft aufwerfen. Wir werden jedenfalls auch in Zukunft alles daran setzen, Ihnen, liebe Käuferin und lieber Käufer, dafür Qualitätsjournalismus zu bieten.
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