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Medien

«Tötet nicht den Boten»
Von Kurt W. Zimmermann _ Journalisten sind als Moralisten 
 zweimal so gut wie der Rest. Sie sind Doppelmoralisten.

Letzte Woche im Warenhaus Manor in 
 Baden. Die Schlange vor der Kasse ist lang. 

Patrik Müller, der Chefredaktor der Schweiz am 
Sonntag, stellt sich hinten an. 

Doch nun passiert etwas Ungewöhnliches. 
Er solle doch bitte vorgehen, sagt man in der 
Schlange, er habe sicher Wichtigeres zu tun. 
Alle lassen Müller durch.

Patrik Müller ist in seiner Heimatstadt 
 populär. Er ist es, seit er vor vier Wochen die 
Nacktbilderaffäre um Badens Stadtammann 
Geri Müller losgetreten hat.

Bei seinen Berufskollegen ist Chefredaktor 
Müller deutlich weniger populär. Für seinen 
«armseligen Journalismus» müsste man ihn 
absetzen, schrieb die NZZ am Sonntag. Er sei der 
«Verlierer» der Affäre, urteilte die Sonntags
zeitung. Er sei «nicht mehr tragbar», wusste die 
Wochenzeitung. Er könne «froh sein, wenn er 
die Affäre unbeschadet übersteht», sagte die 
Weltwoche.

Warum wird Journalist Müller derart heftig 
angegriffen? Er wird angegriffen, weil er die 
Privatsphäre des Politikers verletzt haben soll. 
Oder wie die NZZ am Sonntag entrüstet schrieb: 
«Die vermeintliche Enthüllung war belanglos 
und ein Übergriff auf das Privatleben.»

So kommen wir nun zur zentralen Frage. 
Wie viele Artikel schrieben bis heute die ent-
rüstete NZZ, Sonntagszeitung, Wochenzeitung und 
Welt woche zu dieser belanglosen Affäre, welche 
ein Übergriff auf das Privatleben waren? Es 
waren sechzig Artikel, voll mit Pikan te rien aus 
dem Intimleben des Politikers. Wir sind damit 
im Fach der Doppelmoral an gekommen.

Mit allen schmutzigen Details

Doppelmoral besteht darin, dass man anders 
handelt, als man predigt. Nehmen wir  darum 
vier neuere Beispiele aus den vier Blättern, die 
Chefredaktor Müller die Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten vor warfen.

Die NZZ enthüllte private «Nackt-Selfies aus 
dem Bundeshaus». Eine Beamtin stellte 
Selbstporträts ins Netz. Sie wurde entlassen. 
Ihre Privatsphäre war dem Blatt egal.

Die Sonntagszeitung enthüllte, dass Armee-
chef Roland Nef privat seiner Partnerin als 
Stalker nachsetzte. Nef wurde entlassen. Seine 
Privatsphäre war dem Blatt egal.

Die Wochenzeitung enthüllte das Privatleben 
von Geheimdienstchef Markus Seiler in Auto 
und Garten und setzte gar eine Drohne auf ihn 
an. Seine Privatsphäre war dem Blatt egal.

Die Weltwoche enthüllte die privaten 
 De visenspekulationen von Nationalbanker 

 Philipp Hildebrand. Er wurde entlassen. Seine 
Privatsphäre war dem Blatt egal.

In solchen Beispielen, wie zuletzt auch in 
der Müller-Affäre, ist die Medienresonanz ver-
gleichbar. Erst verurteilen die Journalisten die 
Verletzung der Privatsphäre scharf. Dann 
 schreiben alle begeistert und wochenlang über 
den Fall, mit allen schmutzigen Details.

Der Mechanismus der Medien ist einfach. 
Genau zum Zeitpunkt, an dem über ein The-
ma erstmals geschrieben wird, wird dieses 
Thema gesellschaftlich verfügbar und ver-
käuflich. Nun dominiert das sogenannte 
 öffentliche Interesse. Öffentliches Interesse 
 legitimiert jetzt jede Brandwunde im privaten 
Bereich.

Es braucht also einen, der das Thema als 
 Erster öffentlich macht. Dann kann sich die 
Meute hemmungslos darauf stürzen. Zuletzt 
war dieser Türöffner Patrik Müller.

Es ist nachvollziehbar, dass die Meute dann 
mitunter eine Art Schamgefühl entwickelt. 
Darum haut sie auf den Türöffner ein, der den 
Fall auslöste. In der Psychologie ist dieser 
 Katharsis-Effekt bekannt: Die kollektive 
 Bewältigung führt zur Stigmatisierung eines 
 Individuums.

450 v. Chr. beschrieb Sophokles das Medien-
system im antiken Griechenland. Seine Ana-
lyse blieb bis heute gültig: «Tötet nicht den 
Boten.»

Eine Art Schamgefühl: Chefredaktor Müller.

Noch sind wir 
nicht bis zu 

den Tongaern auf-
gerückt. Aber wir 
sind flott unter-
wegs. Die Bewoh-
ner des Königreichs 
Tonga im Südpazi-
fik sind die dickste 
Bevölkerung der 
Welt. Neunzig Prozent sind übergewichtig, 
über die Hälfte der Übergewichtigen haben 
 einen Body-Mass-Index von über dreissig und 
zählen damit zu den Fettleibigen.

Von den Schweizern ist zwar erst knapp ein 
Drittel übergewichtig. Aber wenn man 
 bedenkt, dass vor zwanzig Jahren nur jeder 
Vierte im Land zu viel Speck auf den Rippen 
hatte, ist die Zunahme rasant. Am meisten 
Übergewichtige haben die Kantone Uri, 
Schwyz und Jura, die schlanksten Kantone 
sind Neuenburg und Waadt. Knapp hinter 
dem Kanton Jura, in dem mit 12,4 Prozent am 
meisten Fettleibige leben, kommt der Stadt-
kanton Basel-Stadt. Das ist einigermassen 
überraschend, denn Stadtbewohner sind in 
der Regel schlanker als ihre ländlichen Mit-
bürger. Die Ursache sind möglicherweise die 
deutschen Grenzgänger; jedenfalls sind die 
neuen Zahlen so beeindruckend, dass der Staat 
vielleicht irgendwann in Erwägung zieht, 
nicht nur die Raucher steuermässig auszu-
nehmen, während die Fastfood-Junkies und 
Liebhaber von zuckrigen Billiggetränken sich 
mit schmalem Budget Kilo um Kilo anfuttern 
können, bis sie Diabetes bekommen. 

Tröstliches hingegen wird aus der Diätszene 
berichtet, wo die ultimativen Abmagerungs-
kuren bekanntlich schneller wechseln als 
 Modekollektionen. Falls Sie nach der Veröf-
fentlichung der oben zitierten Gewichtsdaten 
des Schweizerischen Gesundheitsobservatori-
ums auch dachten, so könne es doch mit dem 
Verfetten nicht weitergehen: Halten Sie sich 
nicht mit der Suche nach der geeigneten Diät 
auf. Atkins? Zone? Mediterran? Brigitte-Diät 
oder South Beach? Alles egal, sagt das neue 
Journal of the American Medical Association: Diäten 
wirken mit minimalen Unterschieden fast 
 alle, sofern man sich daran hält, egal, ob Sie 
weniger Fett oder weniger Kohlehydrate  essen. 
Wählen Sie die, von der Sie vermuten, dass Sie 
Ihnen am ehesten schmecken wird. Und wenn 
es gelegentlich schwerfällt, denken Sie an den 
Satz von Kate Moss: «Nothing tastes as good as 
skinny feels.» Er stimmt.

Gesellschaft

Tonga im Anzug
Von Beatrice Schlag _ Überflüssige 
Diätdebatten.


