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Der nächste Trump kommt bestimmt

Noch klammert sich Donald Trump an Amt und Macht. Früher oder 
später wird ihm jemand beibringen müssen, dass es vorbei ist. 
Am 20. Januar 2021 wird Joe Biden übernehmen und die Vernunft 
wieder ins Weisse Haus einkehren. Ist der Spuk damit vorbei? Ich 
fürchte nicht. Abgesehen davon, dass Donald Trump sich kaum 
schweigend nach Florida zurückziehen wird, dürfte bald der nächs-
te Trump am Firmament drohen. Schuld daran sind Medien, für die 
Nachrichten nichts weiter sind als ein Business.

In meinem wöchentlichen Fragebogeninterview frage ich bekannte 
Medienschaffende seit Monaten: Ist Donald Trump gut oder schlecht für 
die Medien? Gemeint ist damit das Spannungsfeld, das der US-Präsident 
für die Medien darstellt: Einerseits sorgt er für gute Quoten und span-
nende Stoffe, andererseits bezeichnet er kritische Medien als «Fake News» 
und hetzt immer wieder auch persönlich gegen kritische Journalisten.

Entsprechend fallen die Antworten auf die Frage aus, ob Trump gut 
oder schlecht sei für die Medien. «Beides», sagt etwa Mark Eisenegger, 
Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich. 
«Er fördert Klicks, aber auch eine übertriebene Aufmerksamkeitskon-
zentration auf seine Person.» Historiker Philipp Sarasin findet, Trump 
sei schlecht für die Medien, «weil er sie zur Dauerbeschäftigung mit ihm 
zwingt und im Grunde vom Politischen ablenkt.» SRF-Literaturredak-
torin Annette König findet, Trump sei nur «für Schlagzeilen gut». Und 
Krimiautorin Petra Ivanov bringt das Dilemma der Medien auf den 
Punkt: «Einerseits spaltet er die Medien, indem er sie für seine Zwecke 
einsetzt, andererseits darf man den Unterhaltungswert seiner Auftritte 
nicht unterschätzen, was sich bestimmt auf Einschaltquoten und Leser-
zahl auswirkt.»
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Wird Trump schlecht behandelt?

 Ich erhalte auf das Fragebogeninterview immer wieder Kommentare 
von Menschen, die sich über die Frage aufregen, weil sie glauben, Donald 
Trump werde von den Medien unfair behandelt. Die Rede ist von Vor-
verurteilung, ja von Verunglimpfung des amerikanischen Präsidenten 
durch die Medien. Versuchen wir uns also ohne Vorverurteilung, ohne 
politische Stellungnahme, rein aus medienwissenschaftlicher Sicht mit 
der Frage des Verhältnisses zwischen Donald Trump und den Medien zu 
beschäftigen. Ich möchte meine Fragebogenfrage dazu umkehren: Sind 
(oder waren) die Medien gut oder schlecht für Donald Trump? Und was 
bedeutet das für die Zukunft?

Damit wir uns recht verstehen: Es geht im Folgenden nicht um die 
Politik von Donald Trump, sondern um die Art und Weise, wie die Me-
dien mit ihm umgehen – und er mit ihnen. Es geht also nicht um den 
Inhalt, sondern um den Stil, auch wenn sich die beiden Elemente schlecht 
voneinander trennen lassen. Aber versuchen wir es.

Obsessive Beschäftigung mit Trump

Dass die Medien auf der ganzen Welt sich intensiv um den Mann 
im Weissen Haus kümmern, ist nichts Neues. Unter Donald Trump hat 
das Kümmern zuweilen obsessive Ausmasse angenommen. Das begann 
schon vor seiner Wahl: Schon während des Vorwahlkampfs, als Trump 
noch mit anderen republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten um 
die Nomination kämpfte, brachte es Donald Trump im Fernsehen auf 
mehr Sendezeit als alle 16 anderen republikanischen Kandidaten zu-
sammengenommen. Im eigentlichen Wahlkampf ging es genauso weiter: 
Trump beherrschte die Schlagzeilen. Laut einer Studie von Tyndall Re-
ports1 lag Donald Trump 2015 auf Platz zwei (!) der 20 Themen, über die 
im Fernsehen am meisten berichtet wurde – mehr als über Trump be-
richteten die Fernsehnetzwerke nur über das Winterwetter. 

Aktuell belegt das Winterwetter Platz vier der Liste der Themen, über 
die die grossen TV-Networks am meisten berichtet haben.2 Auf den Plät-
zen 1 bis 3 liegen, wen wundert’s, Themen rund um Donald Trump: Das 
Impeachment, das Ukraine-Telefongespräch mit Zelensky und eine mög-
liche Intervention von Russland bei den US-Wahlen. Donald Trump war 
also sehr oft Thema in den Medien, wurde dabei aber nicht unbedingt 
immer freundlich dargestellt. Hat ihm das geschadet?

Schlechte Presse Teil des Kalküls

Die Antwort ist: Nein, im Gegenteil. Vermutlich müssen wir sogar 
einen Schritt weitergehen: Es könnte sogar sein, dass Donald Trump die 
schlechte Presse einkalkuliert, ja angezielt hat. Es fällt nämlich auf, dass 
er die kritische Berichterstattung in der «New York Times» oder auf CNN 
immer wieder selbst thematisiert, ja sich fast wie eine Ehrenmedaille ans 
Revers gesteckt hat. Er kann wohl davon ausgehen, dass die demokrati-
schen Medien der Eliten an der Ost- und der Westküste der USA bei den 
Wählerinnen und Wählern, die er ansprechen will, genauso verhasst sind, 
wie er bei diesen Medien. Wenn die «New York Times» ihn in die Pfanne 
haut, ist das in den Augen eines Farmers im mittleren Westen eher eine 
Auszeichnung.

Dazu kommt ein zweites Phänomen: Wer sich nur darüber Gedanken 
macht, dass er nach der nächsten Kurve nicht in den Baum fahren will, 
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der fährt garantiert in diesen Baum. Anders ausgedrückt: Ob die Medien 
Donald Trump positiv oder negativ transportieren, ist möglicherweise 
gar nicht so wichtig. Hauptsache: Sie transportieren ihn und beweisen 
damit, dass er relevant ist. Donald Trump hat durch seine ständige Me-
dienpräsenz viele andere Themen und Menschen aus den Schlagzeilen 
verdrängt und das ist in erster Linie positiv für ihn als Politiker. Er hielt 
sich wohl bewusst mit Lügen, Tricks, Beleidigungen und Skandalen im-
mer im Schlagzeilenloop. Und immer dann, wenn ein Thema aufkam, das 
ihm hätte Schaden können, holte er die Aufmerksamkeit auf seine Person 
zurück, indem er den nächsten unmöglichen Vorschlag machte oder die 
nächste heilige Grenze überschritt. Er versteht es wie kein Zweiter, sich so 
zu verhalten, dass die Scheinwerfer sich wieder auf ihn richten.

Trump ist ein Meister der Ablenkung. 

Ex-Sicherheitsberater John Bolton schrieb in seinem Buch, Trump 
habe bewusst nach der Ermordung von Journalist Jamal Kashoggi den 
saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman unterstützt und damit 
einen Skandal ausgelöst, um davon abzulenken, dass seine Tochter Ivanka 
Hunderte von E-Mails an Mitarbeiter seiner Administration von ihrer 
privaten E-Mail-Adresse aus verschickt hat. Trump selbst hatte genau dies 
im Wahlkampf gegen Hillary Clinton seiner Gegnerin vorgeworfen. Laut 
Bolton hatte Trump gesagt: «Wenn ich dieses Statement persönlich verle-
se, wird das von Ivanka ablenken.» Und es hat funktioniert, weil sich die 
Medien auf die skandalöse Unterstützung von bin Salman durch Trump 
stürzten.3

Auch in der Coronakrise hat er immer wieder vom eigenen Versagen 
abgelenkt. Er verbreitete eine Theorie darüber, dass das Coronavirus aus 
einem chinesischen Bio-Labor stamme, und lenkte damit erfolgreich 
davon ab, dass seine Administration die Pandemie verschlief.4 Er stoppte 
die Zahlungen an die WHO und lenkte damit erfolgreich davon ab, dass 
er den Machtkampf mit zahlreichen Gouverneuren verloren hatte: Im 
April hatte eine Gruppe von Gouverneuren von Bundesstaaten an der 
West- und an der Ostküste die zaudernde Bundesregierung kaltgestellt 
und damit begonnen, auf bundesstaatlicher Ebene gegen die Pandemie zu 
handeln.5

Nachrichten als Business

Warum hat die Masche mit der Ablenkung so gut funktioniert? Weil 
News in den USA ein Business sind. Der öffentlich finanzierte Rundfunk 
PBS spielt eine untergeordnete Rolle. Die grossen Fernsehnetzwerke sind 
in privater Hand und zeigen, was Quote bringt. Dasselbe gilt natürlich 
für die Nachrichten im Internet: Auf die Aufmerksamkeit kommt es an. 
Und die hat Donald Trump den Medien mit seinen Ausfällen, seinen 
Lügen und Verschwörungstheorien vier Jahre lang zuverlässig geliefert. 
Fox News hat ihn angehimmelt, MSNBC, CNN, CBS und ABC haben 
über ihn gelästert – Aufmerksamkeit hat Trump aber hüben wie drüben 
gekriegt. Und auf das kam es ihm an – ihm und den Fernsehnetzwerken. 
Denn auch die Trump-kritischen Sender haben gut von Trump gelebt.

Diese Woche hat diese unheilige Allianz zwischen dem grossen 
Grenzenverletzer im Weissen Haus und den grossen TV-Networks zum 
ersten Mal Risse bekommen: Am 5. November, als bereits klar war, dass 
Joe Biden diese Wahl gewinnen wird, trat Donald Trump im Briefing-
Raum des Weissen Hauses ans Rednerpult und zog mit einer Reihe von 
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Lügen und Falschbehauptungen die Legitimität der Wahlen in Zweifel. 
Zum ersten Mal zogen die Fernsehsender die Notbremse: NBC, CBS und 
ABC unterbrachen die Übertragung der Pressekonferenz und erklärten, 
dass nicht stimme, was der Präsident behaupte. Mittlerweile hat auch der 
konservative Sender Fox News damit begonnen, sich von den Lügen zu 
distanzieren. Der Sender unterbrach die Übertragung einer Pressekon-
ferenz von White House Press Secretary Kayleigh McEnany. Fox News-
Sprecher Neil Cavuto brach die Übertragung ab und erklärte, dass das, 
was McEnany da verbreite, nicht der Wahrheit entspreche. 

Der Populismus wird bleiben

Ist dies das Ende der grossen Ablenkung, des Spiels mit Aufregung 
und Aufmerksamkeit? Sicher nicht. Es ist bloss das Ende von Donald 
Trump. Die Medien funktionieren weiterhin nach den Gesetzen der Auf-
merksamkeitsökonomie. Trump mag das Oval Office räumen –seine po-
pulistische Politik wird bleiben. Übrigens nicht nur von rechts, dasselbe 
gilt, in Varianten, auch von links. Von Alexandria Ocasio-Cortez bis Ber-
nie Sanders bedient sich auch die politische Linke immer öfter Aufmerk-
samkeitsmechanismen. Und die Medienmechanik spielt auch nicht nur 
in den USA. Von Christoph Blocher bis Cédric Wermuth bedienen sich 
auch Politiker in der Schweiz gekonnt und gerne den Mechanismen der 
durch Aufmerksamkeit gesteuerten Medien.

Der nächste Trump ist uns deshalb sicher. Gut möglich, dass er auch 
Trump heisst, an den Auftritten von Donald Trump Junior wurde der 
schon mit «46th»-Rufen begrüsst, also als möglicher 46. Präsident der 
USA. Der 46. Präsident ist definitiv Joe Biden. Aber der 47. könnte wie-
der ein Trump sein oder einer, der wie Trump es versteht, die Medien in 
seine Dienste zu nehmen und mit der Aufmerksamkeit zu spielen. Es sei 
denn, das Publikum erwache und lasse sich nicht mehr so einfach ablen-
ken von jenen Themen, auf die es wirklich ankommt. 

Basel, 13. November 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können.
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