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Voyeurismus statt Journalismus 
während des Hochwassers

Diese Woche haben die Hochwasser in der Schweiz die Bericht-
erstattung in den Medien geprägt. Das ist verständlich. Die meisten 
Medien pendeln dabei aber zwischen blossem Verbreiten von Daten 
und emotionalisiertem Voyeurismus. Das Hochwasser ist deshalb 
ein Anschauungsbeispiel dafür, wie die Medien heute funktionie-
ren. Eine Ursache für den Rückzug auf Daten und Tränendrüsen: 
Vielen Medienhäusern fehlen heute erfahrene Journalisten, die in 
der Lage sind, hinter eine Geschichte zu blicken und Zusammenhän-
ge sichtbar zu machen. Es gibt wohl keine andere Branche, die so 
fahrlässig mit ihrem Knowhow umgeht. Aber der Reihe nach.

Ich schreibe diese Zeilen in meinem Büro in Basel und schaue dabei 
auf den Rhein. Er rauscht lauter als jeder Bergbach. Wo sich normaler-
weise ein freundliches, grünblaues Band durch Basel windet, tobt der-
zeit eine braungraue Brühe. Immer wieder sind grosse Äste und sogar 
Baumstämme im Wasser zu erkennen. Derzeitiger Pegelstand: über neun 
Meter. Normal sind um diese Jahreszeit fünf bis sechs Meter. Die Schiff-
fahrt ist eingestellt, auch die Fähren setzen nicht mehr über den Fluss. 
Gefährlich ist der Rhein für Basel aber nicht. Wirklich gefährlich wird es 
derzeit in Basel nicht, weil das Wasser zu den Menschen kommen könnte, 
gefährlich wird es, weil viele Menschen ans Wasser gehen: Schaulustige, 
die sich zu nah an den Bach wagen, weil sie ein besonders spektakuläres 
Bild knipsen wollen, bringen sich in Lebensgefahr. 
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Feuerwehrschläuche am Seeufer

Natürlich sind die Hochwasser in der Schweiz das prägende Thema 
in den Medien diese Woche. Emotional titelt heute der «Blick»: Zwischen 
dem Versprechen auf «4 Seiten Rätselspass extra» und dem Skandal um 
Göläs «Hirnschlag wegen Kokain» («Blick» bringt die «Jugendbeichte des 
Büezerrockers») jubelt die Boulevardzeitung «Glück im Unwetter!». Die 
Schweiz sei «bisher vom Schlimmsten verschont». Weil die schlimmen 
Bilder aus der Schweiz ausbleiben, fokussieren Tamedia-Blätter wie der 
«Tages-Anzeiger» und die «BaZ» deshalb gleich auf die «Katastrophe in 
Deutschland» mit dem Foto eines von Trümmern zerquetschen Autos in 
Rheinland-Pfalz.

In den letzten Tagen haben wir sie in allen Formen und Lagen gese-
hen: Bilder von Feuerwehrschläuchen am Seeufer, die obligaten Gesprä-
che mit Betroffenen (Camper am Vierwaldstättersee, Beizer in Luzern, 
Anwohner im Berner Mattequartier) und die Schaltung zum Hydrologen, 
der auch nicht mehr sagen konnte, als dass die Böden nass sind und es 
weiter regnet. Schon fast als Hintergrund geht der Bericht über einen 
Gemüsebauern in Andelfingen durch: Er zeigt dem Schweizer Fernsehen, 
wie seine Salate von unten faulen. Das ist die emotionale bis boulevardige 
Seite der Berichterstattung. So haben die Medien schon immer über Er-
eignisse berichtet: Menschen, Gefühle, Meinungen. 

Dazu gekommen sind im Internet Liveticker und kleine Meldungen 
für die mobile Version der Onlineangebote, die mit Pushmeldungen auf 
dem Handy regelmässig auf sich aufmerksam machen. So werden Pegel-
stände und Niederschlagsmengen, Strassensperrungen und Einschrän-
kungen vermeldet. Die angebotenen Informationen sind allerdings meist 
bescheiden. Am Donnerstag erreicht mich eine Push-Meldung der Ta-
media-Zeitungen: Jetzt bei uns live die Pegelstände. Zu sehen sind dann 
schlicht die Daten, wie sie das Bundesamt für Umwelt auf seiner Website 
zur Verfügung stellt. Die Daten tauchen in vielen Medien auf. Dasselbe 
gilt für die Niederschlagsdaten von Meteo Schweiz und die Verkehrs-
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meldungen von Viasuisse. Viele Medien beschränken sich darauf, diese 
Rohdaten schlicht weiterzumelden. Es ist das, was man früher unter «Be-
richterstattung» verstanden hat: Die Zeitung hat Bericht erstattet über die 
Daten, die sie vorher bei verschiedenen Ämtern eingeholt hat. Heute ste-
hen all diese Daten direkt im Internet zur Verfügung. Warum berichten 
sie die Medien trotzdem?

Wasserstandsangabe als Push-Meldung

Nun könnte man sagen: Das ist Service. Auf diese Weise muss nicht 
jeder Einzelne alle Datenquellen selbst besuchen. Die Medien überneh-
men diese Aufgabe, stellen die Daten zusammen, verdichten und kom-
primieren sie, schaffen Übersicht und veredeln auf diese Weise die Daten 
zu Informationen. Bloss: Genau das findet oft nicht statt. Die schnellen 
Formate, also die Liveticker und die Push-Meldungen, beschränken sich 
meist auf das pure Weitermelden der Daten in der Form, wie sie gerade 
zur Verfügung stehen. Interpretiert oder verdichtet wird da nichts. Ein 
Beispiel dafür sind die Pegelmeldungen. Das Bundesamt für Umwelt 
gibt die Pegeldaten der Gewässer in Meter über Meer an und zusätzlich 
bei Flüssen die Durchflussmenge in Kubikmeter pro Sekunde. Die Was-
serstandsangabe für den Rhein in Basel gibt das Bundesamt auf seiner 
Seite also mit 248.81 Meter über Meer an. Viele Medien melden das so 
weiter. Alles korrekt – bloss nicht hilfreich. Nützlicher ist die Angabe der 
Schweizer Rheinhäfen, die den Pegel des Rheins in Pegelmetern angeben. 
Auf der Seite von Port of Switzerland steht also nicht 248.81 Meter über 
Meer, sondern 878 cm. Darunter kann man sich (mindestens in Basel) 
mehr vorstellen: Ein Pegel von knapp unter neun Metern bedeutet, dass 
der Rhein für die Schifffahrt gesperrt ist, aber keine Hochwassergefahr 
droht. Angaben in Metern über Meer sind für uns Basler eher nutzlose 
Daten. Die Angabe in einem Pegelstand in Metern wird zur nützlichen 
Information, vor allem dann, wenn sie einbettet ist in einen Kontext.

Daten für sich genommen sind, so korrekt sie sein mögen, also oft 
nicht informativ. Sie müssen zu Informationen veredelt werden, indem 
sie übersetzt und erläutert werden. Genau dafür aber fehlt bei der hekti-
schen Berichterstattung per Liveticker aber die Zeit – und auf den Redak-
tionen fehlt dafür oft auch die Kompetenz. Im besten Fall beschränken 
sich die Medien darauf, die Meldungen der Behörden weiterzureichen. 
So meldet Altertswiss am Freitag um 10 Uhr, dass die Grenzacherstrasse 
in Basel (also die Verbindungsstrasse entlang des Rheins nach Grenzach) 
gesperrt ist, weil sie unterspült wurde. Eine halbe Stunde später pusht die 
bzBasel eine Meldung auf die Smartphones ihrer Abonnenten. Inhalt, Sie 
haben es sicher erraten: Die Grenzacherstrasse in Basel ist gesperrt, weil 
sie unterspült wurde. Medien als Durchlauferhitzer. Kann man machen. 
Im schlechtesten Fall akkumulieren die Medien auf ihren Seiten aber so 
viele solche Meldungen, dass man sich vor lauter Informationen (oder 
besser: vor lauter Daten) kaum mehr in vernünftiger Zeit informieren 
kann. Man verliert den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen aus den 
Augen.

Schlecht bestellt um Fachwissen

Warum melden Zeitungen scheinbar stolz Pegelstände auf ihrer 
Website, die sich genauso auf der Seite eines Bundesamts ablesen lassen? 
Warum bauen sie ihre Seiten voll mit Polizeimeldungen, die genau so auf 
den Seiten des Kantons oder der Stadt zu finden sind? Die kurze Antwort 
lautet: weil es sich lohnt. Grosse Themen wie eine Hochwasserlage, die 
Fussball-Europameisterschaften oder demnächst die Olympischen Spiele 
bündeln viel Aufmerksamkeit. Ein Basisthema ist gesetzt und muss nicht 
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mehr erklärt werden, die Medien schöpfen mit ihren Info-Snippets die 
Aufmerksamkeit ab, die schon da ist. Je mehr Inhalte sie zu diesem The-
ma produzieren und je mehr Pushmeldungen sie dazu absetzen, desto 
mehr Traffic holen sie auf ihre Seite. Kurzfristig profitieren sie davon. 

Es steckt aber noch ein zweiter Grund dahinter: Viele Medien sind 
heute gar nicht mehr in der Lage, anders als mit solchen Instant-Forma-
ten zu arbeiten. Die Polizeimeldung redigieren und mit einem Bild an-
reichern, das schafft jeder Praktikant. Eine komplexere Geschichte schrei-
ben oder Daten anreichern, die Daten-Bäume zu einem informativen 
Wald verdichten, das ist anspruchsvoller, es braucht nicht nur mehr Zeit, 
als die auf Instant-Push-Meldungen ausgerichteten Abläufe in den News-
rooms den Journalist:innen lassen, es braucht vor allem sehr viel mehr 
Knowhow. Und um Fachwissen und Erfahrung ist es auf vielen Redaktio-
nen schlecht bestellt. Ich würde sogar sagen: Ich kenne kaum eine andere 
Branche, die so fahrlässig mit Knowhow umgeht wie die Medienbranche.

Der grosse Knowhow-Abfluss

Zwei Beispiele. Ein Freund von mir hat nach vielen Jahren bei einer 
Zeitung genug und wechselt in ein Startup. Er gehörte zur Chefredaktion 
der Zeitung und hat seit vielen Jahren wichtige Kernthemen der Zeitung 
betreut. Er erzählte mir, für seine Dossiers, seine Erfahrung und sein 
Fachwissen habe sich niemand interessiert. Im Gegenteil: Verlagsmana-
ger seien froh, wenn ältere Journalisten das Haus verlassen – sie sehen im 
Alter der Mitarbeiter:innen nur einen Kostenfaktor. Kunststück: Tickern 
kann auch ein 20-jähriger Praktikant. Mein Freund ist Wirtschaftsjour-
nalist, er weiss deshalb, wie andere Firmen mit Knowhow umgehen. Er 
schüttelt nur den Kopf über die Medienbranche. Er hat den Eindruck, 
dass bald nur noch jene Journalist:innen in der Medienbranche arbeiten, 
die zu schlecht sind, um anderswo einen Job zu finden.

Ein zweites Beispiel: Frühpensionierungen bei SRF. Ein Teil der Stel-
lenkürzungen der Radio- und Fernsehredaktionen werden über vorzeiti-
ge Pensionierungen aufgefangen. Das an sich ist ja vernünftig. Allerdings 
muss, wer in den Genuss einer Frühpensionierung kommen will, offen-
bar einen Vertrag unterzeichnen, in dem er sich verpflichtet, nie mehr für 
SRF zu arbeiten. Ich weiss zumindest von mehreren Beispielen. Auf diese 
Weise will das Unternehmen wohl verhindern, dass günstig freelancende 
Pensionäre junge Einsteiger:innen konkurrenzieren. Die Folge davon: 
Das Knowhow der Frühpensionäre ist futsch. Mindestens für SRF. Auch 
bei SRF scheint Erfahrung nicht mehr viel wert zu sein. Das bekam diese 
Woche selbst Tennis-Experte Heinz Günthardt zu spüren: SRF verzichtet 
künftig auf seine Dienste. Sein Knowhow ist nicht mehr gefragt. Ein Ent-
scheid, der von vielen Schweizer Zeitungen sehr kritisch kommentiert 
wurde.

Sehr alte Denke in den Medienhäusern

Solche Abgänge wiegen umso schwerer, weil wirklich «draussen» 
ist, wer ein Medienunternehmen freiwillig oder unfreiwillig verlassen 
hat. Schweizer Medienhäuser denken schwarz-weiss: Man gehört dazu, 
oder man ist draussen. Ein Ökosystem mit zugewandten Firmen und 
Mitarbeiter:innen, wie es etwa die Pharmafirmen pflegen, gibt es nicht. 
Ein Abgang ist deshalb meist ein definitiver Schnitt – der Knowhow-Ab-
fluss endgültig. Ich habe das selbst übrigens auch so erlebt. Ein aktuel-
les Beispiel für dieses Schwarz-weiss-Denken ist der Umgang von SRF 
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mit Stefan Büsser. Der Comedian verlässt Ende August Radio SRF3. Er 
war nicht nur als Moderator zu hören, sondern auch als Podcaster: Mit 
«Quotenmänner» hat er zusammen mit Michael Schweizer und Aron 
Herz einen Podcast produziert, der sich zum erfolgreichsten SRF-Podcast 
auf Spotify mauserte. Die drei Männer wollen ihren Podcast privat wei-
terführen und haben SRF gefragt, ob sie den Namen mitnehmen dürften. 
SRF hat abgelehnt. «Quotenmänner» sei eine Marke, die von SRF aufge-
baut worden sei und deren Wert SRF erhalten bleiben solle, erklärte SRF 
gegenüber dem «Blick».

Das kann man machen. Aber es ist sehr alte Denke. In der digitalen 
Welt spielt es keine Rolle, ob das grosse SRF hinter einem Angebot steht 
oder eine Einzelmaske. Auch der Name ist letztlich sekundär (deshalb 
schert es Büsser nicht weiter). Es kommt auf die Inhalte an – und auf die 
Menschen, ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Kreativität. Die logische 
Folge wäre: Unternehmen sollten interessante Menschen und ihre Inhalte 
an sich binden, weil sie auf sie angewiesen sind. Organisationen, Struk-
turen und Prozesse haben weder Knowhow noch Ideen. Das haben nur 
Menschen. Genau diese Menschen mit Fachwissen und Ideen kommen 
den Medien aber immer mehr abhanden. Und das merkt man den An-
geboten mittlerweile an. Zum Beispiel wenn es in der Schweiz ein Hoch-
wasser gibt.

Was wäre denn besser als herzergreifende Bilder von Menschen mit 
nassen Füssen und Pegeldaten all over the place? Erklärungen natürlich. 
Der Ausweg der Unwissenden ist das Expertengespräch. Erster Griff: der 
Wetterexperte. Wird es weiter regen? Wann kommt die Sonne? Wetter 
geht immer, einfach nie länger als drei Minuten. Zweiter Griff: der Hy-
drologe. Die Interviews, die ich mit Hydrologen gesehen habe, waren 
aber, verzeihen Sie den Kalauer, ein Schlag ins Wasser. Selbstgefällige 
Ausführungen über Gewässerschutz schaffen nicht viel Einsicht in der 
Krise. Dritter Griff: die Wissenschaftsredaktion. Wenn es die noch gibt. 
Die sagt dann aber vor allem, was man alles nicht weiss. Hm. Mich wür-
de interessieren, wie viel Wasser Böden aufnehmen können. Warum die 
Böden trotz sinkender Grundwasserspiegel voll sein können. Und warum 
das Tiefdruckgebiet Bernd so lange über der Schweiz verharrt ist. Mich 
interessiert, mit anderen Worten, der Wald, nicht die Bäume, also das 
Klima, nicht das Wetter. Ich brauche nicht alle paar Minuten eine neue 
Pegelmeldung, sondern einmal eine gute Erklärung dafür. Ich möchte 
von Menschen lernen, die mehr wissen als ich. Vielen Medien sind diese 
Menschen aber abhandengekommen. Kurzfristig ist das den Medien egal, 
der Traffic stimmt ja. Langfristig werden die meisten Menschen aber nur 
Medien bezahlen, die mehr bieten als die öffentlich zugänglichen Daten 
und Emotionen von Menschen in Gummistiefeln.

Basel, 16. Juli 2021, 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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