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Abkürzungsverzeichnis und typografische Erläuterungen

Abkürzungsverzeichnis und typografische Erläuterungen
1. Abkürzungen
Im laufenden Text werden die Zeitungsnamen ausgeschrieben. Als Quellenhinweis zu
einem Zeitungszitat und in den Tabellen erscheinen sie abgekürzt:
«NZZ am Sonntag» =
«SonntagsZeitung» =
«SonntagsBlick» =

NZZaS
SZ
SoBli

Für die beiden Themen werden folgende Abkürzungen verwendet:
Affäre Borer
Swiss(air)

=
=

«Borer»
«Swiss»

In den Tabellen werden Abkürzungen benötigt als Hinweis, worauf sich die relativen
Zahlen jeweils beziehen:
DR
IR
RK
VI

=
=
=
=

Direkte Rede
Indirekte Rede
Redekennzeichnung
Vermittelnde Instanzen

2. Typografie
Um Zitate aus den Zeitungen eindeutig von direkten Reden innerhalb jener unterscheiden zu können, wurden im Folgenden zwei verschiedene Arten von Anführungszeichen
verwendet:
„“

=

«»

=

Anführungszeichen zur Kennzeichnung von Zitaten aus der
Fachliteratur oder Zeitungszitaten
Doppelte Winkelklammern zur Kennzeichnung einer direkten
Rede innerhalb eines Zeitungszitats.

Sämtliche Hervorhebungen in den Zeitungszitaten wurden zwecks besserer Kennzeichnung des im betreffenden Abschnitt Relevanten durch die Verfasserin vorgenommen.
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Einleitung
Am 17. März 2002 kam Bewegung in die Deutschschweizer Sonntagspresse: Die dritte
Sonntagszeitung in der Deutschschweiz, die ««NZZ am Sonntag», erschien zum ersten
Mal, und es entstand eine heftige Diskussion darüber, ob die drei Zeitungen wohl nebeneinander bestehen könnten. Daraus entstand die Idee für die vorliegende Arbeit: Die
Frage stellte sich, wie sich die drei Zeitungen linguistisch voneinander unterscheiden.
Burgers Ansicht, „dass das Verhältnis von «Schriftlichkeit» und «Mündlichkeit» ein guter Indikator ist für die divergierenden Tendenzen in den heutigen Printmedien“ (Burger
1990, 51), führte anschliessend zum Entschluss, das Augenmerk ausschliesslich auf den
unterschiedlichen Umgang mit „Redewiedergaben“ zu richten – mit dem Ziel, daraus
sprachliche Eigenheiten der einzelnen Zeitungen abzuleiten.
Im Laufe der Beschäftigung mit der Fachliteratur kristallisierten sich zwei Fragestellungen heraus, die für das gestellte Ziel von Bedeutung sind:
Einerseits ist von Interesse, in welchem Masse und auf welche Weise Gesprochenes in
Texte aufgenommen wird, die ansonsten monologisch sind. Andererseits stellt sich die
Frage, inwiefern der Bezug auf Kommunikationsakte den „Gewissheitsgrad“ einer Aussage beeinflussen kann und in welchem Masse und auf welche Weise die Zeitungen diese Möglichkeit der impliziten Leserbeeinflussung anwenden.
Im einleitenden Teil wird zuerst auf das Textkorpus eingegangen: Gewählt wurden Texte aus zwei Themenkreisen: aus dem „Boulevard“-Thema «Borer» und dem im Gegensatz dazu eher (wirtschaftlich-)politischen Thema «Swiss(air)». Dies mit der Absicht,
dass sich auch bei der Unterscheidung der verschiedenen Themen Divergenzen erkennen lassen. Ausserdem wurde das Textkorpus durch die Textsortenauswahl eingegrenzt.
Daraus ergeben sich Thesen, alle basierend auf Burgers Skala der Mündlichkeit und
Schriftlichkeit in der Presse: an deren einem Ende stehen die klassischen Tageszeitungen, am anderen Ende die Boulevardpresse (Burger 1990, 51f.). Den Abschluss des einleitenden Teils bildet die Übersicht über eine Auswahl der für diese Arbeit bedeutenden
Forschungsliteratur.
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Die Untersuchungen zur Bestätigung oder zum Verwerfen der Thesen bestehen aus einem theoretischen Teil und einem zweiten empirischen Teil, der auf den Grundlagen
des theoretischen Teils basiert.
Der theoretische Teil ist wiederum in zwei Kapitel aufgeteilt. Kapitel 4 gibt Einblick in
die verschiedenen Möglichkeiten von Redewiedergabe und führt Begriffe ein, auf die
im empirischen Teil zurückgegriffen wird. Kapitel 5 greift eine spezifische Funktion der
Redewiedergabe auf: Durch sie kann – abhängig von gewissen grammatikalischen, aber
auch pragmatischen Mitteln – die Gewissheit einer Nachricht modifiziert werden. Dies
geschieht einerseits dadurch, dass der/die Schreibende Stellung zum Wahrheitsgehalt
der zitierten Rede nimmt, anderseits dadurch, dass das Bewusstsein der zitierten Person
dargestellt wird.
Der empirische Teil ist ebenfalls in zwei Kapitel aufgeteilt, die mit den Kapiteln des
theoretischen Teils korrespondieren. Jedes Kapitel wird durch eine quantitative Analyse
eingeführt, die die drei Zeitungen sowie die zwei Themen gegenüberstellt und so Unterschiede sichtbar macht. Darauf folgt eine qualitative Auswertung mit Beispielen, die die
Kategorien aus der quantitativen Analyse veranschaulichen und durch die auf Besonderheiten eingegangen werden kann. In Kapitel 6 wird die Verwendung der verschiedenen Möglichkeiten und weiteren charakteristischen Bestandteilen der Redewiedergabe
im Vergleich der Zeitungen und Themen dargestellt. Kapitel 7 behandelt darauf die Unterschiede der drei Zeitungen im Umgang mit Gewissheitsreduzierungen, die durch die
Redewiedergabe zustande kommen.
Im abschliessenden Kapitel sollen die wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt und
entstandene Probleme thematisiert werden.
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1 Das Textkorpus
Nach Bussmann versteht man unter einem Korpus eine
… endliche Menge von konkreten sprachlichen Äusserungen, die als empirische Grundlage für sprachwissenschaftliche Untersuchungen dienen. Stellenwert und Beschaffenheit des C[orpus] hängen weitgehend von den je spezifischen Fragestellungen und methodischen Voraussetzungen des theoretischen
Rahmens der Untersuchung ab … (Bussmann 1990, 156f.)
Das Korpus der vorliegenden Arbeit basiert auf der Abgrenzung einerseits durch den
Pressetyp und die festgelegte Zeitspanne, andererseits durch die Themen- und Textsortenwahl.

1.1 Die Deutschschweizer Sonntagspresse
Während in der Romandie schon 1913 die erste Sonntagszeitung auf den Markt gebracht wurde, die unter dem Namen «Le Matin Dimanche» bis heute besteht, wurde der
Sonntag in der Deutschschweiz erst 1969 mit dem «SonntagsBlick» zum Zeitungstag.
1987 versuchten zwei weitere Sonntagszeitungen das Monopol des „SonntagsBlicks“
aufzubrechen, wovon nur die «SonntagsZeitung» der Tamedia überlebte. Der «SonntagsBlick» nahm die Herausforderung an, indem er sich gemäss Fitze (2002, 19) nach
und nach etwas seriöser zeigte, wohingegen sich die «SonntagsZeitung» immer stärker
Richtung Boulevard orientierte. Heute unterscheiden sich die beiden Zeitungen inhaltlich nicht mehr gross voneinander, und gemeinsam sind sie auch immer auf der Jagd
nach einem „schlagzeilenträchtigen «Primeur» – der allerdings oft weniger der Wahrheit als vielmehr der Steigerung der Auflage verpflichtet scheint“ (Fitze 2002, 19). Gemeinsam ist beiden Zeitungen auch, dass sie sich von ihren Pendants an den Werktagen
unterscheiden, wobei der «SonntagsBlick» anspruchsvoller als der «Blick», die «SonntagsZeitung» eher anspruchloser als der «Tages-Anzeiger» auftritt (Fitze 2002, 19).
Beide scheinen nun aber ihre Marktposition gefestigt zu haben, der «SonntagsBlick»
mit einer Auflage von 336’000 verkauften Exemplaren, die «SonntagsZeitung» mit deren 221’000.
Seit dem 17. März 2002 kam dies nun wieder ins Wanken, indem der NZZ-Verlag die
schon lange zuvor angekündigte «NZZ am Sonntag» lancierte und den NZZAbonnenten für längere Zeit gleich gratis mitgab. Die NZZ setzte darauf, dass viele ih6
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rer Leser sich bis anhin mit der «SonntagsZeitung» begnügten, während sie auf ein
„qualitativ höher stehendes“ Produkt wie die «NZZ am Sonntag» warten mussten. Das
Ziel der «NZZ am Sonntag» sei es nach Angaben des Verlags, eigenständig daherzukommen und leichteren Lesestoff zu bieten als ihre „Mutterzeitung“, die Herkunft aber
trotzdem nicht zu verleugnen. Die Auflage beträgt zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit 150’000.
ΞΞΞ
Sonntagszeitungen als eine spezielle Art von Wochenzeitungen weisen bestimmte Besonderheiten auf. Einerseits ist es schwierig, nur anhand von Sonntagsausgaben ein
Thema zu verfolgen, da sich unter der Woche das Thema weiter entwickelte. Besonders
beim homogenen Thema «Borer» ist dies gut zu beobachten. Alle Zeitungen nehmen
aber darauf Rücksicht, indem sie – oft nach einer aktuellen und brisanten einleitenden
Meldung – darauf zurückgreifen, „was bisher geschah“. Oft wird auch aus anderen (Tages-)Zeitungen direkt zitiert. Andererseits bietet das wöchentliche Erscheinen den Redaktionen die Möglichkeit, länger zu recherchieren und tiefer in den Hintergrund zu
dringen, als dies bei Tageszeitungen der Fall ist. Auch Müller (1998, 94) weist auf die
Vorteile von Wochenzeitungen hin, die, da sie nicht an die Tagesaktualität gebunden
sind, durch aufwändigere Produktionsweisen längere und attraktiver aufgemachte Artikel bringen können. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Texte beziehen sich
nie auf samstägliche Aktualität. So ging es den drei Zeitungen bei den hier untersuchten
Themen «Borer» und «Swiss» darum, eine gewisse Exklusivität durch neue Perspektiven oder das Beleuchten von bisher vernachlässigten Details zu erreichen. Im Normalfall geschieht dies durch Eigenleistungen der Redaktion; ein Indiz dafür ist die – ausser
bei „Anrissen“ auf der Frontseite, die auf längere Berichte in der Zeitung verweisen
oder bei kurzen Meldungen – namentliche Kennzeichnung der Artikel. Denn „Primeurs“ lassen sich kaum aus Agenturmeldungen ableiten.
Das für diese Untersuchung verwendete Korpus besteht aus den drei heute in der
Deutschschweiz erscheinenden Sonntagszeitungen, dem «SonntagsBlick» aus dem Ringier-Verlag, der «SonntagsZeitung» aus dem Hause Tamedia («Tages-Anzeiger») und
der «NZZ am Sonntag», mit der der NZZ-Verlag seit dem 17. März 2002 seinen Lesern
eine Alternative zu den bestehenden Sonntagszeitungen und ein „intelligentes Lesevergnügen“ bieten will. Die Zeitungen entsprechen sich bezüglich Überregionalität und
wöchentlicher Erscheinungsweise.
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1.2 Textauswahl
Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über zehn Ausgaben, ist somit auf 2 1/2 Monate beschränkt. Er beginnt mit der ersten Ausgabe der «NZZ am Sonntag» am 17.
März 2002 und endet mit der Ausgabe vom 19. Mai 2002. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die vorliegende Untersuchung auf zwei Themen und zwei
Textsorten.
1.2.1 Themenauswahl
Als Kriterium für geeignete Themen galt einerseits, dass genügend Artikelmaterial innerhalb des Untersuchungszeitraums vorhanden sein musste. Anderseits ging es darum,
möglichst verschiedenartige Themen zu finden. Schliesslich fiel die Entscheidung auf
die Affäre «Borer» und das Thema «Swiss» bzw. «Swissair». Beide Themen waren in
diesem Zeitraum in den Medien stets präsent.
Affäre Borer1
Was als sonntäglicher „Primeur“ begann, endete in einem Medienskandal: Der „SonntagsBlick“ veröffentlichte am 31. März 2002 ein Foto, mit dem die Zeitung eine SexAffäre zwischen Botschafter Thomas Borer und der Visagistin Djamile Rowe nachweisen wollte. Borer, der zu dieser Zeit Ferien auf Mauritius machte, wehrte sich gegen
diese Geschichte, und auch Djamile Rowe dementierte über eine Anwältin die Meldung.
Der Blick aber versuchte die «Borer» mit eidesstattlichen Erklärungen der Journalistin,
des Fotografen und Djamile Rowe zu untermauern. Kurze Zeit später gab Djamile Rowe zu, sie habe diverse Male Sex mit Borer gehabt, und von «Blick»-Chefredaktor Jürg
Lehmann wurde der Botschafter zum Rücktritt aufgefordert. Borer kündigte darauf
rechtliche Schritte wegen Missachtung seiner Privatsphäre an. Der Fall entwickelt sich
zur medienethischen Debatte, zur «Affäre Borer-Ringier», die bis in die «Arena» des
Schweizer Fernsehens führte. Eine andere Sichtweise stellte die Kritik an Aussenminister Joseph Deiss in den Mittelpunkt, der durch sein ungeschicktes Verhalten zur Eskalation der Borer-Affäre beigetragen habe. Von SVP-Politikern wurde Deiss zum Rücktritt
gedrängt. Als Borer vom Bundesrat schliesslich zum Abbruch der Ferien aufgefordert
wurde, weigerte sich dieser. Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sah sich gezwungen, Botschafter Borer von Berlin abzuberufen. Dar-

1

Im Folgenden nur noch als «Borer» bezeichnet.
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auf kündigte er und zog mit seiner Frau Shawne Fielding nach Potsdam, um künftig als
Berater tätig zu sein.
Dies die Entwicklung der Geschehnisse während des untersuchten Zeitraums. Die Affäre zog sich noch kurze Zeit weiter, als Djamile Rowe nochmals eine eidesstattliche Erklärung abgab, die ganze Geschichte sei erlogen, der «Blick» sich entschuldigte und
sich mit Borer auf einen Vergleich in unbekannter Höhe einigte.
Swiss(air)2
Im Zusammenhang mit der neuen Airline Swiss wurden in den Sonntagszeitungen sehr
unterschiedliche Aspekte behandelt. Am 31. März 2002 startete sie zum ersten Mal, und
so war dieses Thema über zehn Nummern hinweg in den Medien präsent. Die «NZZ am
Sonntag» startet sogar – überraschenderweise – ihre erste Nummer mit einem „Primeur“
zu diesem Thema, wobei es um Investoren ging, die die Swissair retten wollten. Neben
Finanzen, Prognosen und Zufriedenheit der Passagiere bildete die Auseinandersetzung
der Piloten um den Gesamtarbeitsvertrag den grössten Themenkomplex.
Mit der Affäre «Borer» als Boulevard-Thema und dem Thema «Swiss(air)», das vor allem im Wirtschaftsteil der Zeitungen zu finden war, gelang es, zwei sehr unterschiedliche Themen zu finden, und so bietet es sich an, nicht nur die Zeitungen untereinander,
sondern auch deren unterschiedlichen sprachlichen Umgang mit den Themen zu vergleichen.
1.2.2 Textsortenwahl
Zu den verschiedenen Textsorten und -klassen der Zeitungen sind schon sehr viele Arbeiten3 geschrieben worden, und einig ist man sich höchstens darin, dass eine Abgrenzung sehr schwierig ist. Vor allem in den Boulevardzeitungen ist eine Unterscheidung
kaum möglich. Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Klassifikation von Lüger
(1995), der journalistische Texte gemäss ihrer Intention, ihrem kommunikativen Ziel in
fünf Textklassen aufteilt:4
•
•

kontaktorientierte Texte
informationsbetonte Texte
2

Im Folgenden nur noch als «Swiss» bezeichnet.
Z. B.: Burger (1990, 322-351); Fehr-Buchter (1994, 57-61); Lüger (1995, 77-151); Strassner (1980,
333f.); Müller (1988, 39-49).
4
Burger (1990, 50f. und 322-351) geht auf die Schwierigkeiten ein, die sich durch diese Klassifikation
ergeben. Es soll hier aber nicht näher darauf eingegangen werden, da die folgende Einteilung für diese
Arbeit ausreicht.
3
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•
•
•

meinungsbetonte Texte
auffordernde Texte
instruierend-anweisende Texte

Diese Klassen wurden weiter in Textsorten differenziert, da Lüger (1995) erst auf dieser
Ebene „homogene Sprachstile“ (75) findet. Die informationsbetonten Texte, die im Folgenden von grösstem Interesse sein werden und die im Allgemeinen den Hauptanteil
von Zeitungstexten ausmachen, unterteilt er in folgende Textsorten:
•
•
•
•

Meldung (einfachste Sachverhaltsdarstellung)
Harte und weiche Nachricht („Urzelle“ der Zeitung, Obergrenze bei 50 Zeilen5)
Bericht (umfangreichere Nachricht)
Reportage (typisch: Vor-Ort-, Personen- und Dokumentationsebene)

Für die vorliegende Untersuchung wurden alle Artikel herausgesucht und klassifiziert,
die mit den beiden ausgewählten Themen in Bezug stehen. Eine Auflistung findet sich
in Anhang I Tabelle I-a:
„Schlagzeilen“ gehören in die kontaktorientierte Klasse, die auf einen Text hinweist. In
Anhang I Tabelle I-a werden darunter auch kurze Hinweistexte verstanden, die nur aus
einem Satz oder Satzfragment bestehen. „Nachricht“, „Bericht“ und „Reportage“ sind
die drei Textsorten, die nur schwer zu unterscheiden sind. Unter „Nachricht“ werden die
Artikel aufgeführt, die – nach rein formalen Kriterien beurteilt – nicht mehr als 50 Zeilen umfassen und meist am Schluss noch auf einen ausführlicheren Bericht hinweisen;
unter „Reportage“ diejenigen, die eine Person porträtieren und deren Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Alle anderen informationsbetonten Texte werden in der Tabelle I-a unter „Berichte“ zusammengefasst. „Interview“ und „Kommentar“ gehören der meinungsbetonten Textklasse an. Eine letzte Spalte informiert über Textsorten, die sich nicht in
Lügers (1990) Klassifizierung einordnen lassen und über weitere Besonderheiten.
Für die nachfolgenden Analysen wurden nur die Textsorten „Nachricht“ und „Bericht“
(beide in der Tabelle I-a schraffiert) berücksichtigt. Damit ergibt sich als Korpus eine
Anzahl von 75 Artikeln.

5

Müller (1988, 44) zieht die Grenze schon bei 20 bis 30 Zeilen, wobei dies natürlich vom Layout abhängt.
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2

Thesen
Burger stellt eine Skala der Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der Presse auf, an deren
einem Ende die klassischen Tageszeitungen6 stehen, die Mündlichkeit eher vernachlässigen, am anderen Ende die Boulevardpresse7, für die der Einbezug von Mündlichkeit
textkonstituierend ist (Burger 1990, 51f.). Für die folgenden sechs Thesen wurde die
Skala angepasst. Einerseits wird angenommen, dass die «NZZ am Sonntag» mit einer
„klassischen Tageszeitung“ gleichgesetzt werden kann und der «SonntagsBlick» der
Boulevardpresse angehört. Zusätzlich positioniert sich die «SonntagsZeitung» als dritte
Zeitung in der Mitte der Skala. Anderseits wird die Skala nicht mehr nur auf Mündlichkeit und Schriftlichkeit bezogen, sondern es wird – als Hauptthese – für alle Faktoren
eine Abstufung von der «NZZ am Sonntag» zum «SonntagsBlick» angenommen. Im
Einzelnen lauten die Thesen wie folgt:
(1) Burgers Skala: Bezug nehmend auf Burger (1990, 51f.) ist eine Tendenz festzustellen von der «NZZ am Sonntag», die die Verwendung der direkten Rede scheut und
mehr indirekte Rede einsetzt, über die «SonntagsZeitung», die etwa gleich viel indirekte wie direkte Rede verwendet, bis hin zum «SonntagsBlick», der die direkte
der indirekten Rede vorzieht.
(2) Verwendungszweck der direkten Rede: Die «NZZ am Sonntag» verwendet die direkte Rede vor allem modalisierend, d. h., die „Wörtlichkeit des Zitierens ist kein
Selbstwert. Wenn in direkter Rede zitiert wird, dann drückt sich darin meist die
bewusst-kritische Haltung des Journalisten … aus“ (Burger 1990, 52), wohingegen
im «SonntagsBlick» „die direkte Rede zu einem integralen textkonstituierenden
Mittel geworden [ist]“ (Burger 1990, 52). Die «SonntagsZeitung» steht wiederum
in der Mitte zwischen diesen beiden Verwendungszwecken der direkten Rede.

6

Darunter versteht Burger die „traditionsbewussten, politisch primär konservativen Tageszeitungen wie
die NZZ oder FAZ“ (Burger 1990, 50).
7
Unter Boulevardpresse versteht man „jene Periodika, die vorwiegend auf der Strasse zum Verkauf angeboten werden, eine betont populär-sensationelle Aufmachung (…) haben, den Leser durch schockierende Stories ansprechen wollen (…)“ (Burger [1990, 52]), zit. K. Koszyk / K. H. Pruys. Wörterbuch
der Publizistik. München 1976. S. 58.
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(3) Sprache: Die «NZZ am Sonntag» hat eine „konservativere“ Sprache als die «SonntagsZeitung» und vor allem als der «SonntagsBlick». Dies zeigt sich zum Beispiel
durch den häufigeren Einsatz des Konjunktivs der indirekten Rede in der «NZZ am
Sonntag».
(4) Variationen: Der «SonntagsBlick» besitzt die variationsreichste Sprache, die
«SonntagsZeitung» bemüht sich etwas weniger um verschiedene Varianten und die
«NZZ am Sonntag» variiert am wenigsten. Dies bezieht sich sowohl auf verschiedene Formen der Redewiedergabe als auch auf die „fantasievolleren“ Redekennzeichnungen.
(5) Instanzen: Da der Zweck der Redewiedergabe je nach Zeitung variiert, werden auch
unterschiedliche Quellen für die Redewiedergabe zum Zuge kommen. Bei der Häufigkeitsverteilung auf die vier verschiedenen möglichen Instanzen, die in den Redewiedergaben zu Wort kommen, lässt sich eine Abstufung von der «NZZ am
Sonntag» über die «SonntagsZeitung» bis zum «SonntagsBlick» erkennen.
(6) Themenunterschied: Die beiden Themen unterscheiden sich nicht nur durch die
Rubriken „Boulevard“ einerseits und „Wirtschaft/Politik“ andererseits, sondern
auch dadurch, dass für das Thema «Borer» der «SonntagsBlick» gewissermassen
verantwortlich zeichnet, wodurch unter den drei Zeitungen eine Kontroverse entbrannte bezüglich Moralvorstellungen der Sensationspresse und Wahrheit der Geschichte. Die Affäre «Borer» ist ein typisch durch die Medien aufgebauschtes Thema, und nur der «SonntagsBlick» zeigt sich überzeugt von dem, was er schreibt.
Beim Thema «Swiss» hingegen brodelt der Konflikt zwischen den Gewerkschaften
bzw. zwischen Gewerkschaften und Firmenleitung. Alle drei Zeitungsredaktionen
sind im gleichen Masse in die Diskussion involviert. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen zeigen sich im Einsatz der Redewiedergabe und besonders gut im Bezug auf die Gewissheitsmodifizierung mit Hilfe der Redewiedergabe.
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Forschungslage
Arbeiten, die sich ausschliesslich mit der Redewiedergabe in journalistischen Texten
befassen, existieren nur in beschränktem Umfang. Im Folgenden soll eine Auswahl von
Studien vorgestellt werden, die für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung
war:
Baeriswyl (1989) dient als Grundlage für die Kapitel 5 und 7 der vorliegenden Arbeit.
Er analysiert die gewissheitsreduzierenden Elemente informativer Texte von «NZZ»,
«Tages-Anzeiger» und «Blick». Die „Redewiedergabe“ reduziert seiner Meinung nach
die Gewissheit über die Wahrheit einer Mitteilung, da der Autor die Sache nicht mit eigenen Augen gesehen hat, sondern auf vermittelnde Instanzen zurückgreift. Je nach den
verwendeten redekennzeichnenden Verba Dicendi und Sentiendi kann sich die Gewissheit verschieben. In der Konjunktivverwendung der indirekten Rede sieht er ebenfalls
einen gewissheitsreduzierenden Faktor. In der vorliegenden Arbeit wird auf diesen Faktor nicht eingegangen, da die Duden-Grammatik (1998, 166, Fussnote 1) anderer Meinung ist.8
Burger (1990) geht in seinem Kapitel über „Mündlichkeit in der Presse“ (S. 50ff.) ausführlich auf die Funktionen von Redewiedergabe ein und diente mit seiner Skala der
„Mündlichkeit“ und „Schriftlichkeit“ als Basis für die sechs Thesen, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen.
Fehr-Buchter (1994), deren Arbeit eine kontrastive Analyse zwischen «TagesAnzeiger» und «24 Heures» beinhaltet, geht in einem Teil ihrer Arbeit auf die Analyse
zweier relevanter Einzelaspekte ein: Zitatformen und Überschriften. Sie ist der Meinung, dass die
Themenkomplexität von Bezugnahmen auf Äusserungen, ihre jedoch relativ
seltene Abhandlung in der Linguistik, sowie ihr hoher Stellenwert in der Zeitung, … eine Untersuchung in einem separaten Kapitel sinnvoll [machen].(15)

8

S. Kapitel 5.2, S. 37.
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Dabei geht sie auf viele Aspekte ein, die auch für die vorliegende Untersuchung von
Bedeutung sind, und liefert wertvolle Vergleichszahlen bezüglich der Variation von Redekennzeichnungen (Kapitel 6.6.3).
Eine ältere aber immer noch sehr nützliche Publikation ist die von Kaufmann (1976). In
seiner Studie über linguistische Grundlagen für die Didaktik führt er den Begriff „konkurrierende Formen der Redeerwähnung ein“, von dem sich die in der vorliegenden Arbeit verwendeten „distanzierteren Formen der Redewiedergabe“ ableiten (Kapitel
4.1.5).
Rath (1996) befasst sich mit dem Zitieren in Zeitungen und hat als Korpus portugiesische und brasilianische Zeitungstexte herangezogen. Unter „Zitieren“ versteht sie nur
die direkte Redewiedergabe, so dass die indirekte Rede nur da erwähnt wird, wo eine
vergleichende Gegenüberstellung für sie sinnvoll erscheint. Im Zusammenhang mit der
Frage nach der funktionalen Satzperspektive führt sie die für diese Arbeit nützlichen
Begriffe des „Slipping“ (Kapitel 4.1.6.) und des „framing“ (Kapitel 4.2) ein.
Steyer (1997) will in ihrer Arbeit über „Reformulierungen“ aufzeigen, wie sich verschiedene sequentielle und textuelle Einbettungen auf den Charakter sprachlicher Bezugnahmen auswirken. Von Interesse für die vorliegende Arbeit ist vor allem das Kapitel, in dem Reformulierungsausdrücke und -sequenzen in ihren verschiedenen Wiedergabestrukturen beschrieben und mit ihren entsprechenden Bezugsausdrücken und Reformulierungsvarianten verglichen werden.
Wunderlich (1972) kommt in seiner Arbeit über Sprechakte auch auf „Redeerwähnungen“ zu sprechen. Dabei geht er auf verschiedene Typen und auf verschiedene Stufen
der Abstrahierung und Charakterisierung ein.
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THEORETISCHER TEIL
In diesem Teil werden die nötigen Begriffe eingeführt und erläutert, auf deren Grundlage im zweiten empirischen Teil die ausgewählten Artikel quantitativ kontrastierend und
qualitativ untersucht werden sollen.
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Redewiedergabe
Der Einsatz bestimmter Sprachmittel gibt wichtige Hinweise für die Aussageintention
eines Textes und gleichzeitig auch für den Stil einer Zeitung. Dieses Kapitel dient der
theoretischen Aufbereitung des Sprachmittels der Redewiedergabe9, da Aussagen Dritter – ob mündlich oder schriftlich – in Zeitungstexten generell eine wichtige Rolle spielen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, wie solche Aussagen in journalistische
Texte eingewoben werden können und was ihre Funktion ist.
Es ist grundsätzlich zu beachten, dass jede Redewiedergabe eine Doppelschichtigkeit
ausweist: Einerseits besitzt die ursprüngliche Äusserung – je nach Kontext – eine bestimmte Absicht. Andererseits stellt sich die Frage, welche Funktion sie sekundär – eingebettet im neuen Text – erhält. Je nach den spezifischen Sprachinstrumenten, die beim
Einfügen der Redeerwähnung angewendet werden, verfolgt der Schreibende eine andere
Absicht. Entweder kann er sich als Beobachter zeigen, der sich vom Geschriebenen distanziert und so die Verantwortung für den Inhalt an den Zitierten abgibt, oder er kann
die Redeerwähnung dazu nutzen, seine eigene Ansicht zu stützen, und lässt Subjektives
in die sprachliche Aussage einfliessen. Aber auch schon dadurch, dass der Schreibende
derjenige ist, der die Aussagen auswählt, ihnen ihren Platz im Text zuordnet, lässt er
implizit seine eigene Meinung einfliessen. So macht Wunderlich (1972, 167) auf die
fehlende Objektivität von direkter wie auch indirekter Rede aufmerksam.

9

Gleichbedeutend werden in der Literatur auch die Begriffe „Redeerwähnung“ (z. B .Kaufmann 1976,
Baeriswyl 1989), „Aussagewiedergabe“ und „Referenzbezug“ (z. B. Fehr-Buchter 1994), „referierte
Rede“ (z. B. Gather 1994), „Referenzakt“ (z. B. Dieckmann 1985) oder „Zitat“ angewendet, wobei einige Autoren Unterschiedliches darunter verstehen (z. B. Rath [1994, 9], Dieckmann [1985, 313], Burger [2001, 49f.]). Im Folgenden werden diese Varianten weitgehend synonym behandelt.
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Fehr-Buchter (1994, 235) sieht die Funktion der Redewiedergabe in der Leserorientierung und einer gewissen Perspektivenvermittlung und nimmt somit im allgemeinen eine
positive Haltung gegenüber Redewiedergaben ein.
Häusermann (1993) kann sich modernen Journalismus ohne Zitate nicht vorstellen. Er
ist der Ansicht, dass Zitate einen Text attraktiver machen, indem sie einen „willkommenen Rhythmuswechsel“ (113) darstellen und Aussagen, die sich nicht nachprüfen lassen, einer Quelle zuweisen können. Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass eine Redewiedergabe einen Text nur dann attraktiver macht, wenn sie eine vertretbare Funktion
erfüllt und sich von den Aussagen des Autors abhebt.
Die Meinungen betreffend Vor- und Nachteile von Redebezügen in Zeitungstexten variieren somit.
Im Allgemeinen gibt es drei Möglichkeiten für die Redeerwähnung in Medientexten10:
1.

Direkte Rede

2.

Indirekte Rede

3.

Distanziertere Formen der Redewiedergabe

Diese sollen nun näher betrachtet werden.

4.1 Formen der Redewiedergabe
4.1.1 Direkte Rede
Kaufmann spricht von „direkter Rede“ 11, wenn
der referierende Sprecher … die Rede … in genau der Form anführt, in der sie
der Sprecher … in der Sprechsituation … realisiert hat (Kaufmann 1976, 15).
Er führt dann aber den wichtigen Zusatz an, dass die
Formulierung ‚in genau der Form …’ eine grammatische Idealisierung [ist,
denn in] der Praxis kann die Abweichung der Redeanführung von der tatsächlichen Rede … von der Raffung bis zur Ausschmückung, von der sinnentstellenden Anführung bis zur bewussten Einstellung reichen. Nicht selten werden
einem Sprecher frei erfundene Äusserungen unterschoben (Kaufmann 1976,
189, Anm. 5).

10

In literarischen Texten gibt es weitere Möglichkeiten, beispielsweise die „erlebte Rede“ oder der „innere Monolog“, durch den Gedanken von „Figuren“ geschildert werden. Siehe dazu: Duden-Grammatik
1998, 785f., Randziffer 1326.
11
Wird in der Fachliteratur auch als „wörtliche Rede“ (Duden-Grammatik 1998, 164, Randziffer 294)
oder „zitierte Rede“ (Müller 1988, 129) bezeichnet.
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Gather (1994) ist sogar der Meinung, dass es sich
bereits aufgrund der Auswahl dessen, was der referierende Sprecher aus einem
originalen Text als der Reproduktion würdig befindet …, [verbietet,] originale
Äusserung und direkt referierte Rede in irgendeiner Weise miteinander zu
identifizieren (118).
Damit stellt sich die Frage, weshalb denn Zitate in direkter Rede überhaupt angeführt
werden und was die pragmatischen Hintergründe für ihre Verwendung sind.
ΞΞΞ
Die direkte Rede zeichnet sich aus durch Konkretheit und Unmittelbarkeit; der emotionale Gehalt der Rede kann besser wiedergegeben werden. Lüger (1995) ist der Ansicht,
dass direkte Zitate „häufig nur fiktiv“ (112) sind. Es sind meist stilistische Überlegungen, die den Journalisten dazu bewegen, die aktualisierende Form des direkten Zitats zu
wählen (Fehr-Buchter 1994, 177). Hält man sich jedoch an eine strikte Wörtlichkeit, so
erlaubt dies dem Schreibenden eine kritische Distanz zur zitierten Aussage. Vor allem
der Boulevardpresse dient diese Sprachtaktik, da so Redeinhalte zugespitzt werden können. Zitate in direkter Rede verleihen Textaussagen auch rein formal eine gewisse Attraktivität, indem sie der Auflockerung dienen und den Rhythmus sowie den Stil eines
Textes verändern.
Wunderlich (1972) weist darauf hin, dass die direkte Rede nur dann objektiv sein könnte, wenn „alle Begleitumstände der Rede, die die Interpretation bestimmt haben, wie
Gesten, Intonation, situativer Kontext usw. mitzitiert werden“ (167). Er ist hingegen der
Ansicht, dass ein leicht abweichendes Zitat manchmal die originale Intention besser
wiedergeben könne.
Müller (1988) formuliert weitere Funktionen der direkten Rede. Durch sie könnten Leser sich in der originären Gesprächssituation und als Augenzeugen fühlen. Im Zusammenhang mit Pressereportagen unterscheidet sie zwischen „szenischen Zitaten“ als Mittel der „szenischen Verlebendigung“ und „informativen Zitaten“, in denen die Informationsfunktion dominiert. Dabei ist sie der Ansicht, dass Nachrichten und Berichte immer
„informative Zitate“ enthalten. (141)
Burger (1990, 51f.) sieht die direkte Rede vor allem im Dienste der Boulevardpresse,
wo „die direkte Rede zu einem integralen textkonstituierenden Mittel geworden ist, das
weit über übliche Verfahren und Funktionen des Zitierens hinaus Anwendung findet“ (52). Dabei erwähnt er drei Effekte der direkten Rede (55):
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•

Sie lässt den Leser an der originären Situation teilhaben, was der expliziten Absicht
der Boulevardpresse entspricht. Der Leser erhält das Gefühl, der Reporter sei dabei
gewesen.

•

Sie personifiziert anonyme Institutionen, wodurch eigene differenziertere Formulierungen wegfallen.

•

Sie ermöglicht dem Leser, sich in die involvierten Personen besser hineinzuversetzen, als dies durch differenzierte psychologische Formulierungen möglich ist.

Bei Zeitungen wie der «NZZ» wird die direkte Rede hingegen laut Burger (1991, 52)
nicht wegen der oben genannten Effekte eingesetzt, sondern sie soll eine modalisierende
Wirkung haben. Die Wörtlichkeit hat dann keinen Selbstwert, sondern es wird direkt zitiert, um die bewusst-kritische Haltung des Journalisten auszudrücken.
Lüger (1995, 142) erwähnt im Bezug auf Interviews noch eine weitere Besonderheit der
Boulevardpresse im Umgang mit direkter Rede: die Tendenz, bestimmte „Mündlichkeitssignale“ mit Vorliebe beizubehalten oder sogar einzufügen, um das Interview möglichst authentisch wirken zu lassen. Dies lässt sich auch auf die Redewiedergabe innerhalb von Nachrichten und Berichten übertragen.
Das Kommunikationsziel von Zitaten sieht Rath (1996, 44) in der Beweiskraft, die direkten Redewiedergaben zukommen kann. Ziel des Zitats sei demnach die möglichst
tatsachengetreue Vermittlung einer Meinungsäusserung. Sie sieht jedoch ebenfalls die
Gefahr einer impliziten Wertung, die direkte Zeitungszitate ermöglichen, auch wenn der
Journalist hinter das Zitat zurücktritt (1996, 60). Denn: „Zitieren heisst selektieren und
damit evaluieren.“ (Rath 1996, 63)
Wichtig ist Gathers (1994) Bemerkung, dass die wörtliche Interpretation der direkten
Rede „die Konsequenz einer durch für bestimmte Textsorten geltende Konvention ausgelösten Interpretationsanweisung“ (359) ist, obwohl die Zeichensetzung, die Anführungszeichen, für jede Art von schriftlicher Textproduktion durchgezogen wird. So darf
eine direkte Rede
… in der Tages- oder Wochenpresse … zweifellos nicht mit derselben Sicherheit und Selbstverständlichkeit als wörtliche Wiedergabe interpretiert werden
wie … [eine direkte Rede] in einer wissenschaftlichen Arbeit. (Gather 1994,
259)
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Burger (1990, 51f.) kommt zum Schluss, dass Zeitungen wie die «NZZ» nur noch selten
Texte aus anderen Zeitungen als Quellenlage benutzen und somit ein grosser Bereich
schriftlicher Texte, die als Basis für wörtliche Zitate dienen könnten, wegfallen, und
dass heute die indirekte Rede in den „seriösen“ Zeitungen dominiert.
4.1.2 Indirekte Rede
Kaufmann (1976, 16 bzw. 20) erachtet vier Punkte als konstituierend für die indirekte
Rede12:
1.

Sie ermöglicht wie die direkte Rede eine Rede zu einer Redeerwähnung umzuformulieren.

2.

Sie liegt vor, wenn die Redewiedergabe durch eine Subjunktion an die Redekennzeichnung angeschlossen ist.

3.

In der indirekten Redewiedergabe müssen pronominale Hinweise auf räumliche/zeitliche Situierungen aus der Position des referierenden Sprechers heraus gewählt sein. Damit bezieht sich Kaufmann auf perspektivische Verschiebungen, die
bei der Transformation von direkter zu indirekter Rede entstehen.

4.

Sind Punkte 1, 2 und 3 gegeben, „so muss der Konjunktiv I (ersatzweise der Konjunktiv II) als flexivisches Signal der indirekten Rede verwendet werden können“
(Kaufmann 1976, 20).

Die Punkte 2 und 3 können alleine oder kombiniert auftreten; eine Subjunktion ist also
nicht absolut notwenig.13
ΞΞΞ
Indem der Verfasser den Inhalt der gemachten Aussagen rekonstruiert, formuliert er
auch interpretierend die indirekten Bedeutungen und kann eigene Schlussfolgerungen
mit einfliessen lassen.

12

Wird in der Fachliteratur auch als „berichtete Rede“ (Duden-Grammatik 1998, 164, Randziffer 294)
oder „referierte Rede“ (Müller 1988, 129) bezeichnet, wohingegen für Gather (1994) mit „referierter
Rede“ alle Varianten der Redewiedergabe gemeint sind.
13
Gather bezeichnet diese Subjunktionen als „Complementizer“ und interessiert sich für diese konjunktionslosen indirekten Reden besonders, weil sie durch die grundlegende Änderung der Wortstellung einen anderen syntaktischen Status aufweisen. (Gather 1994, 216f. und 238ff.)
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Die indirekte Rede ist keine Reproduktion des Gesagten, sondern die Version des Berichtenden, der durch die Redekennzeichnungen seine eigene Meinung zum Ausdruck
bringt:
Dabei spielen insbesondere die redesignalisierenden Verben und Ausdrücke,
die Äusserungen charakterisieren, beurteilen oder umschreiben, eine wesentliche Rolle. (Fehr-Buchter 1994, 179)
Wunderlich (1972, 167f.) ist der Meinung, dass zwar die Begleitumstände besser als bei
der direkten Rede erfasst werden könnten, dass aber hier die Objektivität eingeschränkt
werde, da der originale Wortlaut nicht mehr rekonstruiert werden könne.
Nachdem in den beiden vorhergehenden Kapiteln direkte und indirekte Rede einzeln
behandelt wurden, sollen sie im folgenden Kapitel gegenübergestellt werden.
4.1.3 Gegenüberstellung von direkter und indirekter Rede
Rath (1996, 154f.) sieht einen klaren Funktionsunterschied zwischen direkter und indirekter Rede: Während es dem Journalisten bei der direkten Rede darum geht, den Sprecher glaubwürdig darzustellen und zu profilieren, geht es in der indirekten Rede einzig
um die Tatsachenvermittlung.
Steyer (1997, 167f.) überlegt sich ebenfalls die Faktoren, die die Entscheidung für die
eine oder andere Wiedergabeform beeinflussen. Für die Verwendung von direkter Rede
sprechen die sprachlich-stilistischen Besonderheiten, die bei einer freieren Wiedergabe
verloren gehen würden.
Dafür erlaubt es die indirekte Rede, gegenüber der direkten Rede viel stärker zu abstrahieren und zu komprimieren, und ermöglicht so eine intensivere Manipulation als die
direkte Rede, denn die Beschränkung auf einzelne charakteristische Merkmale ist stets
mit Subjektivität verbunden. Dies bringt jedoch auch einen Vorteil gegenüber der direkten Rede mit sich, da im direkten Zitat oft auch unwichtige Detailinformationen enthalten sind, die den Aussagegehalt unnötig schmälern (Schröder 1984, 110f.).
Gather (1994, 338) spricht die weit verbreitete Meinung an, die direkte Rede würde eine
Äusserung wörtlich wiedergeben, die indirekte Rede nicht wörtlich, d. h., die direkte
Rede referiere demgemäss Inhalt und Form, die indirekte Rede nur den Inhalt. Und so
bestätigt auch Dieckmann (1985), „[d]ass wir bei indirekten Redewiedergaben Abweichungen gelegentlich vermuten“ (315) oder wenigstens einkalkulieren sollten.
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4.1.4

Konjunktiv und indirekte Rede 14
Da der Konjunktiv nur ein Merkmal neben anderen ist, wodurch sich die indirekte von
der direkten Rede abhebt, kann der Konjunktiv in der indirekten Rede zwar immer gewählt werden, er muss aber nicht. Der Konjunktiv ist aber der Normalmodus der indirekten Rede (Duden-Grammatik 1998, 165, Randziffer 297).
Wann die Transformation von Indikativ zu Konjunktiv ausbleiben kann, dazu lassen
sich keine festen Regeln formulieren. Allgemein besteht jedoch die Tendenz, dass die
Neigung, den Indikativ statt den Konjunktiv zu benutzen, grösser ist „je mehr sich die
geschriebene Sprache in ihrem Stil- und Normniveau der gesprochenen Sprache annähert“ (Duden-Grammatik 1998, 781, Randziffer 1356). Dies lässt sich so erklären, dass
sich die gesprochene Sprache, dem Ökonomieprinzip entsprechend, mit einem Merkmal
der indirekten Rede begnügt, häufig mit der Pronominaltransformation. Die geschriebene Sprache benötigt jedoch mehr als eine Transformation, wenn sie auf die Modusumwandlung verzichtet, nämlich zusätzlich die „dass“-Transformation:
Unter dieser Voraussetzung ist auch in Texten mit Öffentlichkeitscharakter und
entsprechendem Stil- und Normniveau (z. B. in Nachrichtentexten) in indirekter
Rede der Indikativ möglich. (Duden-Grammatik 1998, 782, Randziffer 1357)
In der indirekten Rede kann der Konjunktiv I oder II stehen. „Es ist eine Sache des Stils,
welcher Konjunktivform der Vorzug gegeben wird“ (Duden-Grammatik 1998, 784,
Randziffer 1361). Allerdings wird die Empfehlung gegeben, den Konjunktiv I dann gegenüber dem Konjunktiv II vorzuziehen, wenn eine eindeutige Form zur Verfügung
steht, d. h., wenn sie sich vom Indikativ unterscheidet. Ansonsten sollte der Konjunktiv
II verwendet werden.
Stilistisch vorzuziehen sind die einfacheren Formen des Konjunktivs II gegenüber der
Umschreibung mit würde + Infinitiv. Diese Form gilt als typisches Kennzeichen der
(gesprochenen) Umgangssprache. In der Standardsprache wird sie nur gewählt, um
Missverständnisse zu vermeiden bei zusammenfallenden Verbformen und zur Umschreibung von ungebräuchlichen Konjunktivformen. Stehen in der direkten Rede Formen des Konjunktivs II, so bleiben sie auch in der indirekten Rede erhalten.

14

Die folgenden Ausführungen stützen sich v. a. auf die Duden-Grammatik 1998, S. 164ff. (Randziffer
293ff.) und S. 779ff. (Randziffer 1351ff.). Zum Konjunktiv in der indirekten Rede siehe auch Jäger
(1970), Solfjeld (1989) und Weider (1992).
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Hinsichtlich der Verwendung des Konjunktivs finden sich in der Fachliteratur unterschiedliche Meinungen. So heisst es bei Wunderlich (1972):
Die Auffassung, dass in der indirekten Rede stets der Konjunktiv zu benutzen
sei, ist jedenfalls nicht berechtigt, sie findet sich auch fast nur noch in sehr traditionell und normativ orientierten Lehrbüchern. (166)
Weider (1992) hingegen meint, dass
[die]heutige gepflegte Pressesprache… in Sachen Konjunktiv … grossen Wert
auf die korrekte Anwendung der sogenannten (starren heissen sie mancherorts)
Schulregeln legt. (349)
Becher (1989, 85) sieht den Konjunktiv als „sprachliches Zitierzeichen“, das sie mit den
Anführungszeichen der direkten Rede in Verbindung bringt. Mit ihrer Bemerkung, dass
der Konjunktiv eine „textverbindende Funktion… mit zumindest potentiell satzübergreifendem Charakter“ (91) hat, wird auch ersichtlich, wann der Konjunktiv obligatorisch ist, damit deutlich wird, dass es sich nicht um eigene Äusserungen handelt, die
wiedergegeben werden: wenn die Redeeinleitung mit nachfolgender Konjunktion fehlt.
Ähnlich sieht es auch Wunderlich (1972):
wenn das Zitat in Nebensatzstellung (mit dass eingeleitet) gebracht wird, so
sind Indikativ o d e r Konjunktiv möglich; wenn das Zitat aber in Hauptsatzstellung gebracht wird, so kann durch den Gebrauch des Konjunktivs einem
etwaigen Missverständnis vorgebeugt werden. (166)
4.1.5

Distanziertere Formen der Redewiedergabe
In der Fachliteratur wird diese Gruppe von Redewiedergaben, die sich „wohl inhaltlich,
nicht aber streng formal auf Äusserungen Dritter beziehen“ (Fehr-Buchter, 1994, 186)
unterschiedlich behandelt: Kaufmann (1976) bezeichnet sie als „Formen der Redeerwähnung, die mit Redeerwähnungen aus Redeeinleitung mit angeschlossener indirekter
Rede konkurrieren“ (140). Fehr-Buchter (1994) führt einige Mitglieder dieser Gruppe
als „Abstraktionsstufen“(186) der indirekten Rede, als „distanziertere Formen der Aussagewiedergabe“ auf (175). Dabei bezieht sie sich auf Schröder (1984, 42f.), die den
Begriff „eingebettete Rede“ einführt, worunter sie die „klassische“ indirekte Rede und
alle distanzierteren Formen versteht. Baeriswyl (1989, 49) wiederum betrachtet die unten unter (a) bis (c) aufgeführten Formen als drei Möglichkeiten der Redeerwähnung
neben indirekter und direkter Rede und beruft sich dabei auf Kaufmann (1976). Auch
für Wunderlich (1972, 165) ist beispielsweise (b) nur ein “Alternant“ zur indirekten
Rede. Die Duden-Grammatik (1998, 164, Randziffer 294) setzt einige Mitglieder dieser
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Gruppe – nach einem „normalen“ Beispiel der indirekten Rede mit „dass“-Konjunktion
– unter „Andere wichtige Formen, eine Äusserung wiederzugeben…“ an.
Da die unten unter (a) bis (d) aufgeführten Formen höchstens in den Punkten 1 und 3
mit den unter 4.1.2 aufgeführten Merkmalen der indirekten Rede übereinstimmen, sie
also die „formalen Eigenschaften verlieren, die die indirekte Rede im grammatischen
Sinne hat“ (Dieckmann 1985, 313), wird dieser dritten Form der Aussagewiedergabe
ein eigenes Kapitel gewidmet, obwohl sie der indirekten Rede sehr verwandt ist und
auch in ihrer Funktion der „klassischen“ indirekten Rede grundsätzlich 15 entspricht.
Fehr-Buchter (1994) ist der Meinung, dass diese distanzierteren Formen, die sich weiter
von den „ursprünglichen“ Worten entfernen16, in einer Analyse der Redewiedergaben in
Zeitungen keineswegs fehlen dürfe, da sie „einen vertieften Einblick in Autorstrategien“
ermöglichen und „der Vielfalt von Referenzbezügen auf Kommunikationsakte in der
Zeitungs-Praxis Rechnung“ (186) tragen. Wunderlich (1972, 166) weist darauf hin, dass
durch das Einsetzten von distanzierteren Formen das Problem „Indikativ oder Konjunktiv?“ der indirekten Rede umgangen werden kann. Folgende Formen werden als „distanziertere Formen der Redewiedergabe“ aufgefasst:
(a) Infinitivkonstruktion
Darunter werden Redewiedergaben mit redekennzeichnendem Verb und einer Konstruktion mit zu + Infinitiv innerhalb der Rede verstanden:
„Am folgenden Dienstagmorgen fordert der Aussenminister seinen Berliner Botschafter
auf, den Rücktritt zu erklären.“ (SZ, «Borer», 28.04.2002, 217)
(Am folgenden Dienstagmorgen fordert der Aussenminister seinen Berliner Botschafter
auf, er solle den Rücktritt erklären)

Es handelt sich dabei mehr um den Inhalt einer Äusserung als um die Äusserung
selbst. Dies zeigt sich auch darin, dass diese Konstruktion mit dem klassischen
Verb des „Sich-Äusserns“, „sagen“, nicht möglich ist.

15

Es gilt dies nicht immer, wenn es um Gewissheitsgrade geht (s. Kapitel 5). Auch Dieckmann (1985) ist
der Meinung, dass wir mit „Äusserungen, die Formmerkmale der indirekten Rede aufweisen, strengere
Erwartungen hinsichtlich der relativen Übereinstimmung mit der Originaläusserung verbinden als mit
Äusserungen, mit denen sich der … Schreiber auf Äusserungen anderer bezieht, ohne die Formen der
direkten oder indirekten Rede zu verwenden“ (313).
16
Von Becher (1989, 68) werden diese Formen deshalb auch als „Paraphrasen“ bezeichnet.
17
Die letzte Ziffer bezieht sich auf die Nummerierung in der Übersichtstabelle, Anhang I, Tabelle I-a.
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(b) Modalverbgefüge aus wollen/sollen + Infinitiv
„Er will zudem in 120 Telefonen und 600 E-Mails Bestellungen für weitere Bögen entgegengenommen haben.“ (NZZaS, «Borer», 21.04.2002, 1)
(Er behauptet, er habe … Bestellungen entgegen genommen)

(c) Quellenangabe
Kaufmann zählt dazu Sätze mit Redeeinleitungen mit bestimmten Präpositionen,
die in Zeitungstexten beinahe formelhaft erstarrt sind. Dazu gehören „nach“, „laut“,
„gemäss“, „angeblich“18 und „für“:
„Nach Recherchen von SonntagsBlick wehrte sich Borer im Artikel dagegen, dass die
Süddeutschen nicht mehr Luftverkehr akzeptieren wollten.“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002,
2)

Gesondert führt Kaufmann (1976, 150) das Gefüge mit „wie“ auf, weil dieses seiner Meinung nach so eng verwandt mit „normalen“ Redeeinleitungen der indirekten Rede ist, dass schon Konjunktivformen eindringen.
(d) Zusammenfassender Redebericht 19
Die Redewiedergabe enthält nur noch die Thematik einer Äusserung, aber keine
Ausschnitte mehr aus der ursprünglichen Aussage. Der Umsetzung sind keine
Grenzen gesetzt:
„Was Arafa hingegen bereitwillig preisgibt, ist die konkrete Umsetzungsrate von Tyler
Brûlés Swiss-Konzept.“ (SZ, «Swiss», 17.03.2002, 4)
„Näf verspricht Besserung in den nächsten neun Monaten.“ (SoBli, «Swiss», 28.04.2002,
1)

Im empirischen Teil wird auf diese distanzierteste Form der Redewiedergabe nicht
eingegangen, da die Formen sehr vielfältig sind und es schwierig ist, Grenzen zu
setzen. So könnte allenfalls auch der folgende Satz noch zu dieser Gruppe gezählt
werden:
„Sie hat am 24. Januar ihr Angebot dem Swissair- Chef Mario Corti in Anwesenheit von
Verwaltungsrat Bénédict Hentsch und Sachwalter Karl Wüthrich unterbreitet.“ (NZZaS,
«Swiss», 17.03.2002, 1)

18

Das Adverb „angeblich“ hat die Bedeutung von „nach Angaben von x“ und weist deshalb den Satzinhalt auch als Inhalt einer zugrunde liegenden Rede aus (Kaufmann 1976, 148).
19
Wird auch als „Charakterisierung der Redewiedergabe“ (Fehr-Buchter 1994, 186 bzw. Schröder 1984,
43) oder „referierte Reden, in denen der propositionale Gehalt der ursprünglichen Äusserung vollständig reduziert ist“ (Gather 1994, 127), bezeichnet.
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4.1.6

Slipping
Unter „Slipping“ versteht Rath (1996) den unerwarteten Übergang „des Sprechers von
der indirekten zur direkten Rede innerhalb des gleichen Satzes“ (85).20 Es handelt sich
demnach um eine Mischform zwischen direkter und indirekter Rede. So findet ein Szenenwechsel statt und der Leser fühlt sich stärker in die Mitteilung involviert. Gemäss
Rath wird dies
einerseits durch grammatisch-strukturelle Modifikationen vor allem im pronominalen und verbalen Bereich [ermöglicht], andererseits durch inhaltlichstilistische Besonderheiten, wobei vor allem das Zurücktreten des Kommunikators zugunsten eines stärkeren Hervortretenes der Mitteilung erwähnenswert
ist. (Rath 1996, 85)
So findet ein Wechsel statt von der ruhigen Perspektive der indirekten Redewiedergabe
zur bewegteren Perspektive des momentanen Ablaufs eines Geschehens. Entsprechend
der Funktionen von direkter und indirekter Rede kann so neben der Tatsachenvermittlung auch der Sprecher profiliert werden (siehe Seite 20).
Diese nicht satzförmigen Wiedergaben weisen einerseits einen unterschiedlichen Grad
an Komplexität auf, andererseits können sie auch unterschiedlich in einen Satz gebettet
sein.
Im vorliegenden Korpus können zwei Arten von Slipping unterschieden werden, deren
Übergänge allerdings manchmal fliessend sind:
•

„Normales“ Slipping, das manchmal dazu führt, dass innerhalb einer indirekten
Rede ein Wechsel von Konjunktiv zu Indikativ stattfindet:
„Auf der anderen Seite reagiere Borer sehr emotional auf Ungerechtigkeiten und persönliche Anwürfe, «vor allem, wenn es um seine Frau geht».“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 5)

•

Mit „verkürztem“ Slipping sind Satzfragmente gemeint, die mehr oder weniger
Wörter umfassen. Was sie von „normalem“ Slipping unterscheidet, ist, dass sie kein
Verb beinhalten.
„Christen bestätigt indes, dass Bundesrat Deiss «irgendwann in den nächsten Tagen»
mit Botschafter Thomas Borer sprechen werde über den Damenbesuch, der in Deiss' Abwesenheit zur Affäre Ringier/Borer angeschwollen ist.“ (NZZaS, «Borer», 07.04.2002, 1)

Selbstverständlich können Anführungszeichen auch zu anderen Zwecken als zur Wiedergabe eines Zitates eingesetzt werden. Allerdings ist dies nicht immer klar festzuma-

20

Erstaunlicherweise begegnet man diesem Begriff und Ausführungen über dieses doch weit verbreitete
Phänomen kaum in der übrigen Fachliteratur. Gemäss Rath geht die Prägung dieses Begriffs zurück auf
Schuelke, Gertrude L. Slipping in indirect discourse. In: American Speech, 33 (1958). S. 90-98.
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chen. Wörter in Anführungszeichen können beispielsweise ironisieren, distanzieren
oder einen umgangssprachlichen Ausdruck vom übrigen Text abtrennen. Meist wird nur
aus dem Kontext klar, worum es sich handelt.

4.2 Redekennzeichnung
Die redekennzeichnenden Verben21 sind es, die den syntaktischen Status der direkten
bzw. indirekten Rede bestimmen:
Semantisch gesehen, sind es vor allem die Verba Dicendi et Sentiendi, die Verben des Sagens und Denkens, und die ihnen entsprechenden Substantive, in deren Stellenplan eine – obligatorisch oder fakultativ zu besetzende – Position
für die direkte bzw. indirekte Rede vorgesehen ist, die also – anders ausgedrückt – den syntaktischen Status der direkten bzw. indirekten Rede bestimmen.
(Duden-Grammatik 1998, 165, Randziffer 295)
Diese Verben können entweder der direkten bzw. indirekten Rede vorgestellt (Präsatz),
nachgestellt (Postsatz) oder integriert sein (Zwischensatz).22 Aber auch ohne ein Verb
kann eine redekennzeichnende Funktion erfüllt werden, beispielsweise, wenn das Verb
durch ein entsprechendes Substantiv ersetzt oder eine Rede in den Kontext eingelagert
wird (Fehr-Buchter 1994, 220):
„Die Borers sind selber schuld, wenn sie jetzt Zielscheibe von Berichterstattungen über ihr Privatleben geworden sind. «Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Medien, von der Geschichte
des harmonischen Glamour-Paares gelangweilt, nach Skandalösem suchen würden.»“ (SoBli,
«Borer», 07.04.2002, 3)

Gather (1994) bezeichnet diese Art von Einleitungen „szenisch“:
[Die szenischen Einleitungen] stehen vielmehr in syntaktisch vollständigen
Sätzen, die nicht notwendig der … [Redewiedergabe] als Ergänzung bedürfen.
… Die Funktion dieser Einleitungen besteht darin, dass sie den Leser eines
Texts auf eine folgende Äusserungshandlung hin orientieren. Sie bereiten gewissermassen einen referierten Äusserungsakt vor. (196)

21

Diese Verben werden öfter als „redeeinleitende Verben“ bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird
diese Bezeichnung durch die von Rath (1996) übernommene allgemeinere Umschreibung „redekennzeichnende Verben“ ersetzt. Andere Varianten dazu sind auch „redesignalisierende Verben“ (FehrBuchter 1994), „sprechaktbezeichnende“ (Dieckmann 1985) oder „redebegleitende Verben“ (Gather
1994, 167). Gather und Wunderlich (1969, 101, Fussnote 1) finden solche Ausdrücke passender, da die
Verben nicht zwingend in einleitender Stellung stehen.
22
Bezogen auf die Rede selbst verhält sich dies selbstverständlich genau entgegengesetzt. So bedeutet
„vorgestellte Rede“, dass das redekennzeichnende Verb nach der direkten bzw. indirekten Rede steht,
bei „nachgestellter Rede“ steht das redekennzeichnende Verb vor der direkten bzw. indirekten Rede.
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Rath (1996, 99) führt dazu den Begriff „framing“23 ein und umschreibt dies als „kotextuellen Rahmen“ eines Zitats. Sie differenziert zusätzlich die Funktionen, die das
„Framing“ haben kann: Entweder, es hat keinen bedeutenden Einfluss auf die Aussage
einer Redewiedergabe und dient dann nur dem Verständnis des Gesagten – wie das
beim angeführten Beispiel der Fall ist –, oder es kann den Sinn der Redewiedergabe beeinflussen. So besteht die Möglichkeit, eine Redewiedergabe durch das „framing“ funktional zu determinieren (Rath 1996, 100). Um eine Redekennzeichnung im engeren Sinn
handelt es sich dabei aber nicht.
Steyer (1997, 125) nennt sieben verschiedene Arten der „Einbettung“, wobei eine dem
„Framing“ entspricht. Sie weist darauf hin, dass diese oft selbst eine „Reformulierung“,
wie beispielsweise eine indirekte Rede, enthält.
Es ist auch möglich, mehrere Sätze hintereinander in eine Redewiedergabe zu verpacken. Diese „Folgesätze“ innerhalb einer Rede enthalten dann keine eigene Redekennzeichnung.
Im dieser Arbeit vorliegenden Korpus fallen zudem elliptische Redekennzeichnungen
auf, die kein Verb enthalten, sondern meist durch den Namen der wiedergegebenen Person auf eine folgende Rede aufmerksam machen:
„Deiss: «Ich akzeptiere, dass man uns das vorwerfen kann.»“ (SZ, «Borer», 14.04.2002, 1)

ΞΞΞ
Redekennzeichnungen dienen einerseits der Orientierung des Lesers, anderseits der Perspektivenvermittlung. Sie sind es, die weitere Hinweise darüber geben, wie der Verfasser fremde Reden bewertet. Schröder (1984) stellt in ihrer Untersuchung fest, dass in
der direkten Rede die „neutralen“ Ausdrücke dominieren – worunter sie Verben wie
„sagen“ oder „wissen lassen“ fasst, die nur auf das Vorhandensein einer Rede hinweisen, ohne sie in irgendeiner Weise zu beurteilen – , in der indirekten Rede hingegen der
Schwerpunkt auf den wertenden redekennzeichnenden Verben liegt, was ihrer Meinung
nach „der grösseren Entfernung [der indirekten Rede] vom Original entspricht“ (220).
Auch Sabban (1978) erwähnt, dass Sprechweise-charakterisierende Verben eher selten
in der indirekten, sondern häufiger in der direkten Rede anzutreffen sind, da sie

23

Der Begriff geht zurück auf: Loibl, Roswitha Juliane. Zitieren in französischen Zeitungstexten (Tageszeitungen). Unveröffentlichte Zulassungsarbeit für das Lehramt an Gymnasien in Bayern. München
1988. Siehe dazu auch Rath (1996, 11).
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„artikulatorische und intonatorische Merkmale kennzeichnen und die [direkte
Rede] den Redeinhalt über die Oberflächenform wiedergibt, während die [indirekte Rede] grundsätzlich Sätze in ihrer Tiefenstruktur einbettet und nur den
propositionalen Gehalt einer Rede enthält.“ (50)
Eine vernünftige Kategorisierung und Systematisierung der redekennzeichnenden Verben nach semantischen und/oder syntaktischen Kriterien ist verschiedentlich versucht
worden. Das Problem besteht darin,
dass offensichtlich zahlreiche Verben, die keine reinen Redeverben sind, als
Redebegleitungen fungieren können. (Gather 1994, 169)
So unterteilt beispielsweise Sabban (1978, 60) die Redekennzeichnungen aufgrund syntaktischer und semantischer Merkmale in die Kategorien „sprechaktbezeichnende Verba Agendi“ (z. B. „antworten“), „sprechweise-charakterisierende Verben“ (z. B.
„schreien“), „affektive Reaktionsverben“ (z. B. „erstaunt sein“) und „Verba Agendi“ (z.
B. „zittern“), wobei sie nur die beiden ersten Gruppen als redekennzeichnend im eigentlichen Sinn versteht. Fehr-Buchter (1994, 222ff.) teilt ihrerseits die redeeinleitenden
Verben in drei Gruppen auf: I. Verben mit referierendem Charakter (Situierung einer
Aussage in ihrem Redekontext, z. B. „fragen“); IIA. Wertender Charakter (Signalisierung der Rede in ihrem Aussagegehalt, z. B. „auffordern“); IIB. Kommentierender Charakter (Thematisierung nicht-sprachlicher Elemente der Kommunikationssituation, z. B.
„drohen“). Die Gruppen I und IIA setzt Fehr-Buchter vor allem mit Verba Dicendi, die
Gruppe IIB mit Verba Sentiendi in Zusammenhang. Diese Unterteilung, für die sich
Fehr-Buchter auf Schröder (1984, 213ff.) stützt, scheint nicht ganz klar, und die Begriffe Verba Dicendi und Sentiendi sind offenbar etwas schwammig, versteht doch Baeriswyl (1989) etwas anderes darunter als Fehr-Buchter (1994).24
Im Folgenden wird die Zweiteilung in Verba Dicendi und Sentiendi nach Baeriswyl
(1989) bevorzugt, da diese Gruppen – wenngleich sie auch ziemlich viel umfassen –
semantisch ziemlich homogen erscheinen und eine klare Unterteilung zulassen. Da die
Redekennzeichnungen stark mit der Wertung und Beeinflussung und damit Gewissheitsvermittlung des Schreibenden bzw. des Zitierten verbunden sind, wird ausführlicher in Kapitel 5 darauf eingegangen.

24

Zu weiteren Versuchen der Unterteilung von Redekennzeichnungen siehe: Henning (1969), Herrmann
(1973), Wunderlich (1969), Wieder (1992, 183f.) oder Steyer (1997).
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4.3 Vermittelnde Instanzen
Für die Bewertung eines Zeitungstextes spielt es eine grosse Rolle, welche Personen in
den Redewiedergaben zu Wort kommen. So ist auch Fehr-Buchter (1994) der Meinung,
dass „Qualität und Quantität der Quellen Rückschlüsse auf Seriosität und Tiefgründigkeit der Recherchen“ (211) erlauben.
Fehr-Buchter (1994, 213) unterscheidet in ihrer Untersuchung von «Tages-Anzeiger»
und «24Heures» folgende vermittelnde Instanzen, die verschiedene Funktionen beinhalten können:
•

Person:
Im Mittelpunkt steht bei wenig bekannten Personen oft die Funktion, die sie innehaben; der Name erscheint nur beiläufig:
„… , wie der Chef der Finanzverwaltung, Peter Siegenthaler, bestätigt.“ (SZ, «Swiss»,
17.03.2002, 1)

Im Gegensatz dazu werden aber bisweilen auch von bekannten Persönlichkeiten
(überflüssigerweise) Titel und Funktion genannt, wodurch Sätze schwerfällig werden können:
„Der Verwaltungsratspräsident der neuen Schweizer Fluggesellschaft, Pieter Bouw,
sagt jedenfalls …“ (NZZaS, «Swiss», 24.03.2002, 1)

Auch Stellvertreter einer Gruppe (Sprecher, Leiter, Führer, Experten) gehören in
diese Gruppe:
„Swiss-Sprecher Sacha Wigdorovits stellt klar: «…“ (SoBli, «Swiss», 12.05.3002, 1)

Ergänzt werden muss die Liste von Fehr-Buchter durch „private Personen“, d. h.
mit Namen genannte Personen ohne offizielle Funktion:
„ … sagt Borers ehemaliger Studienfreund und Trauzeuge Bruno Müller.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 5)

•

Schriftliche Quelle:
Dazu gehören Geschäfts-, Kommissions-, Expertenberichte:
„So steht im Absatz 16.1 des Basis-Gesamtarbeitsvertrags (GAV)…“ (SZ, «Swiss»,
24.03.2002, 5)

Eine andere Möglichkeit sind auch aus anderen Zeitungen zitierte Redewiedergaben.
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•

Institution:
Unter „Institutionen“ fallen beispielsweise Interessengemeinschaften wie die Pilotengewerkschaften, Parteien oder Departemente:
„… laut Leuenbergers Departement …“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 2)

•

Anonyme Quelle:
Darunter fallen beispielsweise Formulierungen, die nur die Funktion einer zitierten
Person nennen, so dass diese nicht genau identifizierbar ist, oder ungenaue Angaben wie im folgenden Beispiel:
„… berichten gut informierte Quellen, dass …“ (SZ, «Swiss», 17.03.2002, 1)

ΞΞΞ
Im folgenden Kapitel 5 werden nun einige bereits genannte Punkte nochmals angesprochen, diesmal unter dem Aspekt ihrer gewissheitsmodifizierenden Funktion.
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Gewissheitsmodifizierung durch Redewiedergabe
Eine Nachricht 25 wird nicht einfach mitgeteilt, sondern mit dem Mitteilungsakt wird
zugleich eine Behauptung aufgestellt. Dem Verfasser dieser Nachricht ist es oft nicht
möglich, diese auf Wahrheit oder Richtigkeit hin zu überprüfen. Dennoch entschliesst er
sich, die Neuigkeit zu veröffentlichen, drückt aber im Text seine Ungewissheit über den
Wahrheitsgehalt der Nachricht aus:
Man kann bereits bei einer flüchtigen Zeitungslektüre feststellen, dass zahlreiche Sätze Elemente enthalten, die nicht eigentlich journalistischen Nachrichtenwert haben, sondern deren Funktion eben darin besteht, das Gesagte in die
Welt des Möglichen zu verweisen. (Baeriswyl 1989, 14)26
Diese Elemente bezeichnet Baeriswyl (1989, 15) als „gewissheitsreduzierende Klauseln“. Sie stellen Nachrichten nicht nur als mehr oder weniger wahr dar, sondern bewerten auch die Gewissheit des Autors. Durch den Einbezug von so genannten „vermittelnden Instanzen“, die dem Erzähler Informationen liefern und deren Wissen der Schreibende – in Redewiedergaben verpackt – wiedergibt, können verschiedene Gewissheitsgrade produziert werden. Damit und mit den verschiedenen sprachlichen Mitteln, die
dafür zur Verfügung stehen, befasst sich das vorliegende Kapitel.
Für eine hohe Glaubwürdigkeit muss der Autor den Sachverhalt selbst wahrgenommen
haben. Gemäss Baeriswyl (1989) ruft der Autor im Allgemeinen Ungewissheit hervor,
wenn er im Text darauf aufmerksam macht, dass es sich bei der Nachricht nicht um einen selbst festgestellten Sachverhalt, sondern einen Bewusstseinsinhalt einer anderen
Person handelt. Das trifft dann zu, wenn er im Bericht eine informierende Instanz auftreten lässt oder wenn Kommunikationsprozesse thematisiert werden.

25

Im Folgenden wird der Begriff „Nachricht“ nicht als Textsorte gebraucht, sondern im Sinne eines Textes, der eine Neuigkeit verbreitet, „Nachrichtenwert“ hat.
26
Dieses Kapitel wird sich hauptsächlich auf Baeriswyls theoretischen Überlegungen beziehen, wobei
ausschliesslich das berücksichtigt wird, was für die Redeerwähnung von Bedeutung ist und wobei zu
einigen seiner Aussagen kritisch Stellung genommen wird.
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Schröder (1984) widerspricht dem, indem für sie die grundlegende Bedeutung der Redewiedergabe im Beweisen der „Faktizität der vermittelten Information“ (110) liegt.
Das heisst, für sie – wie auch für Fehr-Buchter – kann durch die Redewiedergabe der
Gewissheitsgrad einer Nachricht unterstrichen werden:
Damit ist sie [die Redewiedergabe] ein wichtiger Faktor in der Imagebildung,
ist doch die Zeitungsredaktion meist bestrebt besonders in Nachrichtentexten
den Eindruck der Glaubwürdigkeit, Genauigkeit, Authentizität und Seriosität
zu schaffen. (Fehr-Buchter 1994, 180)
Auch Lüger (1995) betont mehrmals in seinem Buch (47, 99, 101) die Ambivalenz des
Wahrheitsgehalts, der durch eine andere als die eigene Informationsquelle ausgedrückt
wird. Während er Ausdrücke wie „nach Angaben von“, „wie verlautete“ für die Kennzeichnung von nicht verbürgtem Wahrheitsgehalt empfiehlt, wendet er bereits im nächsten Satz ein, dass
natürlich … Hinweise dieser Art auch als zusätzliche, möglicherweise bewusst
eingesetzte Glaubwürdigkeitssignale fungieren [können], wenn sie etwa die
Verlässlichkeit einer Informationsquelle betonen. (47)
Wichtig ist also, dass der Autor, auch wenn er ein Ereignis nicht unmittelbar beobachtet
hat, trotzdem sicher sein kann, dass die Nachricht stimmt, beispielsweise, wenn er die
Quelle als glaubwürdig einstufen kann. Die Redewiedergabe kann dann die Vermutungen des Autors bestätigen, und er kann auf gewissheitsreduzierende Klauseln verzichten.
Ausserdem gilt, dass eine Nachricht umso ungewisser wirkt, je mehr kommunikative
Prozesse zwischen dem realen Sachverhalt und der Nachricht stehen. Im folgenden Beispiel zitiert die «SonntagsZeitung» nicht Bundesrat Deiss persönlich, vielmehr läuft der
kommunikative Prozess über „mehrere Zeitungen“:
„Aussenminister Joseph Deiss hatte gleich in mehreren Zeitungen verlauten lassen …“. (SZ,
«Borer», 14.04.2002, 2)

Steyer (1997) nennt diese Art der Redewiedergabe eine „mehrdimensionale Vernetzung“ (42).
ΞΞΞ
Wurden in Kapitel 4 die verschiedenen Arten von Redewiedergaben ermittelt, so geht es
nun darum, zu untersuchen, in welchem Masse und auf welche Weise Redewiedergaben
einen Einfluss auf den Gewissheitsgrad, den ein Presseartikel hervorruft, haben kann.
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5.1 Gewissheitsgrade
Baeriswyl (1989) setzt sich zum Ziel, anhand der Gewissheitsgrade eine Gradskala von
der absoluten Gewissheit, die eine Nachricht vermittelt, bis zur absoluten Unbestimmtheit zu ermitteln. Dabei stellt er – neben der Gewissheitsverminderung, die schon alleine dadurch entsteht, dass eine Nachricht über eine Redewiedergabe und nicht durch das
Wissen des Verfassers, bekannt gegeben wird – zwei inhaltliche Gruppen fest, von denen die Gewissheitsreduzierung abhängt. Einerseits spielt es eine Rolle, welche Stellung
der Erzähler gegenüber dem objektiven Inhalt der Redewiedergabe einnimmt, andererseits hängt die Gewissheitsreduzierung damit zusammen, wie der Gedanke, das Bewusstsein der vermittelnden Instanz durch den Verfasser qualifiziert wird. In den nächsten beiden Kapiteln – die diese beiden inhaltlichen Gruppen separat behandeln – soll
untersucht werden, mit welchen sprachlichen Ausdrucksmitteln der Verfasser die Gewähr für die Richtigkeit der Nachricht abgeben kann.
5.1.1 Die Stellungnahme des Erzählers
Der Erzähler ist in diesem Fall lediglich der Übermittler der Aussage, beurteilt sie aber
je nachdem, wie er darauf hinweist, dass die vermittelnde Instanz eine Aussage gemacht
hat. Dadurch verschiebt sich der Grad der ausgedrückten Gewissheit. Nimmt er positiv
Stellung dazu, wirkt die Nachricht gewisser, als wenn sie kommentarlos wiedergegeben
würde. Aber auch eine negative Stellungnahme des Erzählers gegenüber dem Wahrheitsgehalt der von der vermittelnden Instanz überbrachten Nachricht ist möglich. So
lassen sich drei Grade unterscheiden. Baeriswyl nennt die dabei zur Redekennzeichnung
verwendeten Verben Verba Dicendi. Aber auch bestimmte Modalverben können Aussagen über die Gewissheit des Autors machen. Wichtig ist, das diese gewissheitsreduzierenden Klauseln immer in der Redekennzeichnung stehen und nie in der Rede selbst
(Baeriswyl 1989, 71ff.):
1.

Positive Stellungnahme des Erzählers
Mit einer beschränkten Anzahl von Verba Dicendi kann der Erzähler zur von der
vermittelnden Instanz überbrachten Nachricht positiv Stellung nehmen. Erklärt er
die Nachricht als wahr, kann er die Gewissheitsreduktion, die durch das blosse Einschalten der vermittelnden Instanz entstanden ist, wieder aufheben. Dabei kann die
Redewiedergabe selbst der Bestätigung der Nachricht dienen:
„Sie bestätigt: «Ich habe auch mit ihm über die Geschichte gesprochen ….».“ (SoBli,
«Borer», 05.05.2002, 1)
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Auch mit der distanzierteren Form der Quellenangabe mit „wie + wertneutrales Verb“
(siehe Kapitel 4.1.5, Seite 24) nimmt der Erzähler eine positive Stellung ein.
2.

Keine Stellungnahme des Erzählers
Die meisten Verba Dicendi drücken keine Stellungnahme des Autors aus, sondern
bezeichnen sie nur als Rede einer vermittelnden Instanz. Die Aussage wird dann als
objektiv, ohne gewissheitsreduzierende Klauseln, deklariert. Der Erzähler übernimmt so nur die Funktion des Aussagevermittlers, tritt die Verantwortung für die
Richtigkeit der Nachricht ohne Beurteilung des Wahrheitsgehalts ab. Am häufigsten geschieht dies mit dem Verb „sagen“. Es gibt jedoch sehr viele andere Verben
zur wertneutralen Aussagewiedergabe:
„Verwaltungsratspräsident Pieter Bouw hat die Piloten aufgefordert, ihm eine Liste ihrer
Forderungen zukommen zu lassen.“ («SZ, «Swiss», 7.04.2002, 2)

3.

Negative Stellungnahme des Erzählers
Die deutsche Sprache stellt nur ein beschränktes Repertoire an Redekennzeichnungen zur Verfügung, mit denen der Erzähler die Wahrheit der vermittelten Nachricht
als zweifelhaft oder unsicher qualifizieren kann:
„Mehr als ein Drittel der Lohnsumme opferten die Swissair-Piloten, behaupteten die Aeropers-Chefs vor versammelten Medien und in der «Arena» vor zehn Tagen.“ (SZ,
«Swiss», 24.03.2002, 5)

Eine negative Stellungnahme kann auch durch die Modalverben „sollen“ und „wollen“ ausgedrücken:27
‚Sollen’ 28 drückt aus, dass der Sprecher/Schreiber nur die Äusserung eines anderen wiedergibt, ohne für ihre Wahrheit zu bürgen.(DudenGrammatik 1998, 99, Randziffer 171)
In einem gewissen Gebrauch
… drückt der Sprecher/Schreiber mit ‚wollen’ aus, dass jemand von sich
etwas behauptet, was nicht ohne weiteres für wahr zu halten ist. (DudenGrammatik 1998, 102, Randziffer 177)
Im Unterschied zu ‚sollen’, das sich auf die Aussage eines Dritten bezieht, geht es
bei ‚wollen’ um die Aussage der besprochenen Person.

27

Kaufmann (1976, 140f.) ist jedoch der Ansicht, dass nur mit „wollen“ Vorbehalte bezüglich Glaubwürdigkeit angemeldet werden, dass mit „sollen“ keine Stellung zum Wahrheitsgehalt bezogen wird.
28
Für ein Beispiel mit „wollen“ siehe S. 24.
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5.1.2 Das Bewusstsein der vermittelnden Instanz
Je nachdem, wie der Erzähler zum Bewusstseinsinhalt, zu den Gedanken einer vermittelnden Instanz Stellung nimmt, verschiebt sich der Grad der ausgedrückten Gewissheit.
Hier werden sechs Grade unterschieden, die gemäss Baeriswyl mit so genannten Verba
Sentiendi oder entsprechenden Kommentaradverbien (Adverbien der Stellungnahme
und Bewertung)29 in der Redekennzeichnung oder – im Gegensatz zu den Gewissheitsgraden unter 5.1.1 – auch in der Rede der vermittelnden Instanz selbst ausgedrückt werden können. Der Erzähler kann mit diesen gewissheitsreduzierenden Klauseln die Gedanken der vermittelnden Instanz auf verschiedene Arten qualifizieren (Baeriswyl 1989,
66ff.):
1.

Die Feststellung der vermittelnden Instanz
Dem Leser wird bewusst, dass es sich um den Bewusstseinsinhalt der vermittelnden
Instanz handelt. Die Nachricht wird als relativ gewiss empfunden, da die vermittelnde Instanz das Berichtete direkt erlebt hat und als verifiziert deklariert:
„Und er stellt fest, dass die EDA-Zentrale schon in früheren Fällen Borer-Affären tagelang habe schwelen lassen, statt sie mit einer klaren Stellungnahme rasch zu beenden.“ (SZ, «Borer», 907.04.2002, 2)

2.

Die Überzeugung der vermittelnden Instanz
Die vermittelnde Instanz deklariert die Nachricht als Überzeugung, indem die
Wahrheit betont wird. Dadurch wird dem Leser bewusst, dass Wahrheitsbeweise
fehlen oder der Sachverhalt nicht unumstritten ist. Der Erzähler präsupponiert so
die Wahrheit der Nachricht nicht mehr:
„«Wir nehmen die Befürchtungen der Piloten ernst», versicherte Wigdorovits weiter.“ (NZZaS, «Swiss», 07.04.2002, 2)

Gemäss Baeriswyl kann dieser Gewissheitsgrad auch mit den Kommentaradverbien
„sicherlich“, „bestimmt“, „garantiert“, „zweifellos“ ausgedrückt werden.

29

Bezeichnung der Duden-Grammatik (1998, 371f, Randziffern 656-658). Baeriswyl fasst diese Adverbien gemäss Kolde als Untergruppe der Modaladverbien, als „Adverbien der bedingten Gültigkeit“, auf
(Baeriswyl 1989, 45), zit. Gottfried Kolde, zur Funktion der sogenannten Modaladverbien in der deutschen Sprache der Gegenwart. In: Wirkendes Wort 20 (1970), S. 120-125. Auch in der DudenGrammatik 1984 sind sie noch als „Modaladverbien zur Kennzeichnung der Einschätzung, der Beurteilung“ aufgeführt.
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3.

Die Annahme der vermittelnden Instanz
Wird der Bewusstseinsinhalt der vermittelnden Instanz als Annahme beschrieben,
weist dies darauf hin, dass der Verfasser die Garantie für die Richtigkeit der Nachricht nicht übernimmt, sie aber immer noch für sehr wahrscheinlich oder ziemlich
sicher hält. Eine „Annahme“ könnte auch mit starker Vermutung umschrieben werden:
„Berkeley glaubt, dass von Punkt zu Punkt reisende Kunden mehr einbringen als viele
Umsteigepassagiere.“ (NZZaS, «Swiss», 17.03.2002, 3)

Kommentaradverbien wie „offensichtlich“ drücken dasselbe aus.
4.

Die Vermutung der vermittelnden Instanz
Der Gedanke wird von der vermittelnden Instanz für wahrscheinlich gehalten. Für
den Erzähler und den Leser ist die Nachricht aber weniger gewiss als die Annahme:
„Und Maurer weiter: «Es sieht so aus, als habe man richtiggehend nach Gründen gesucht,
um Borer loswerden zu können.»“ (SZ, «Borer», 21.04.2002, 2)

Auch Kommentaradverbien können darauf hinweisen, dass die vermittelnde Instanz nur noch Vermutungen äussert. Es sind dies die Modaladverbien „wohl“,
„kaum“, „vermutlich“, „wahrscheinlich“.
5.

Die vorsichtige Vermutung einer vermittelnden Instanz
Der Sachverhalt wird aus der Sicht der vermittelnden Instanz für möglich gehalten.
Sie gibt damit bekannt, dass sie sich bei der Wahl zwischen zwei Alternativen für
diese entscheiden würde. Damit ist sie weniger gewiss, als die eindeutige Vermutung:
„Ein Streik sei zwar kein Ziel, aber möglicherweise die letzte unumgängliche Variante.“ (NZZaS, «Swiss», 7.4.2002, 2)

Neben dem Kommentaradverb „möglicherweise“ drücken auch „vielleicht“, „womöglich“ und einige Verba Sentiendi diesen Gewissheitsgrad aus.
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6.

Ungewissheit 30
Eine Nachricht wird als absolut ungewiss dargestellt, wenn die vermittelnde Instanz
vollständig ungewiss ist über einen geäusserten Sachverhalt.
„Suter fragt sich, ob die EDA-Spitze überhaupt noch hinter Borer stehe.“ (SZ, «Borer»,
07.04.2002, 1)

ΞΞΞ
Beide Skalen lassen von 1 bis 3 bzw. 6 eine Entwicklung von gewissheitsvermittelnd
bis stark gewissheitsreduzierend erkennen. Je nachdem, ob Verba Dicendi oder Sentiendi gewählt werden, drückt entweder der Zitierende (objektive Rede der vermittelnden Instanz mit Stellungnahme des Erzählers) oder der Zitierte (Bewusstsein der vermittelnden Instanz) seine Einstellung zur Wahrheit der Redewiedergabe aus.

5.2 Konjunktiv und Gewissheitsmodifizierung
Unter Kapitel 4.1.4 Seite 21 wurde ersichtlich, dass der Konjunktivmodus unter bestimmten Bedingungen für die indirekte Rede nicht zwingend sein muss.
Für Baeriswyl spielt es aber im Bezug auf die Vermittlung von Gewissheit eine grosse
Rolle, ob in der indirekten Rede Konjunktiv oder Indikativ verwendet wird:
Wird die indirekte Rede im Konjunktiv I-Modus (oder in einer seiner Ersatzformen) wiedergegeben, so kennzeichnet dies eine kritische Stellungnahme des
Erzählers gegenüber der Aussage der vermittelnden Instanz …. Modusambivalente Formen (die sowohl als Indikativ wie als Konjunktiv interpretiert werden
können) besitzen diese gewissheitsreduzierende Bedeutung nicht. (Baeriswyl
1989, 50)
Damit widerspricht er der Duden-Grammatik, die der Ansicht ist, dass mit der Wahl
zwischen Konjunktiv oder Indikativ nicht die Absicht verbunden ist,
mit dem Indikativ den Wahrheitsgehalt bzw. mit dem Konjunktiv II den nicht
verbürgten Charakter des Berichteten zu unterstreichen (Duden-Grammatik
1998, 166, Randziffer 299). Eine solche Deutung der Formen wird manchmal

30

Nach Baeriswyl gibt es keine „Ungewissheit“ im Zusammenhang mit vermittelnden Instanzen, sondern
nur dann, wenn es um das Bewusstsein des Erzählers, d. h. des Autors, geht (Baeriswyl 1989, 101ff.).
Im Korpus für die vorliegende Arbeit konnten aber sehr wohl Redewiedergaben festgestellt werden, die
Ungewissheit ausdrücken.
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noch vorgetragen, entbehrt aber der Grundlage. (Duden-Grammatik 1998,
166, Fussnote 1)31
Da der Duden unterstreicht, dass die Anwendung von Konjunktiv I und II nur eine Frage des Stils ist32 und er ein Beispiel anführt, wo auch der Konjunktiv I ohne Änderung
des Wahrheitsgehalts durch den Indikativ ersetzt werden kann, gilt das Zitat sinngemäss
auch für den Konjunktiv I.
Günthner (2000) geht im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Konjunktivs in der indirekten Rede auf die zwei Positionen ein und kommt zum Schluss, dass
die Funktionen der unterschiedlichen Modi keineswegs kontextfrei als ‚Identifikation mit dem Gesagten’ (im Falle der Indikativverwendung), ‚ohne Gewähr’ bzw. ‚Skepsis’ (im Falle des Gebrauchs von Konjunktiv I und II) festzuschreiben sind und damit die Sprechereinstellung zum Wahrheitsgehalt des
Gesagten ausdrücken. (318)
Im Folgenden wird in Übereinstimmung mit der Duden-Grammatik (1998) und
Günthner (2000) deshalb – anders als bei Baeriswyl – kein Unterschied gemacht zwischen Konjunktiv und Indikativ im Bezug auf Gewissheitsmodifizierung.33
ΞΞΞ
Für die aufgezeigte Thematik ist zu beachten, dass die gewissheitsreduzierenden Klauseln – seien es Verba Dicendi oder Sentiendi, Modalverben oder Kommentaradverbien
– ihre Bedeutung erst in Relation zu einer vollständigen Kommunikationssituation erhalten. Das bedeutet auch, dass gewisse Verben, ohne sich nach semantischen Unterschieden zu richten, das Verb „sagen“ ersetzen können. So kann beispielweise „betonen“ eingesetzt werden, ohne dass jemand etwas wirklich hervorgehoben hat, „meinen“,
ohne dass es sich um ein mit einer Meinung verbundenes Sagen gehandelt hat:

31

Zwar zitiert auch Baeriswyl die Duden-Grammatik, allerdings die 3. Auflage aus dem Jahr 1973, obwohl 1984, fünf Jahre vor dem Erscheinen seines Buches, eine völlig neu bearbeitete Auflage erschien.
In seiner veralteten Ausgabe heisst es noch, dass der Sprecher durch den Konjunktiv I (oder dessen Ersatzformen) ausdrückt, „dass er eine Aussage objektiv und neutral wiedergibt, ohne die Gewähr für die
Richtigkeit der Aussage zu übernehmen: …“ (Duden-Grammatik. 3. Auflage. Mannheim 1973. S. 109),
zit. Baeriswyl (1989, 51). Weder in den Ausgaben der Duden-Grammatik, die in den Jahren 1984 und
1998 erschienen sind, ist eine solche Aussage zu finden.
32
S. Seite 21.
33
Ältere Publikationen beziehen noch die Position von Baeriswyl: Jäger (1971) macht immerhin schon
auf die umstrittene Bedeutungsänderung durch Moduswechsel in der indirekten Rede aufmerksam:
„Die Sinnänderung ist sicher nur geringfügig. Von manchen wird sie bestritten; wie ich glaube zu Unrecht.“ (242) Seiner Meinung nach kann so die Verantwortung einer Äusserung eher dem Sprecher als
dem Autor zugeordnet werden. Fehr-Buchter (1994, 204f.) ist entschieden der Meinung, dass durch den
Konjunktiv in der indirekten Rede „kritische Distanz“ des Autors signalisiert wird. Dasselbe ist auch
bei Wunderlich (1972, 167) zu finden. Eine Zusammenstellung von Grammatiken, die sich mit dem
Konjunktivgebrauch in der indirekten Rede befassen, bietet Becher (1989).
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Meist werden diese Wörter nur als gleichbedeutende Trabantenwörter des
Verbums ‚sagen’ ganz wahllos zum stilistischen Zweck der Wortvariation verwendet, … (Jäger 1968, 242)34
Baeriswyl (1989, 61ff.) ist sich der Vagheit des Sprachsystems bewusst und problematisiert dies vor allem anhand der sprachlichen Gewissheitsgrade, die, angeordnet auf einer
Gewissheitsskala, sich stark von einem klar begrenzten „mathematischen Intervallskalenmodell“ (63) unterscheiden. Er versucht das Problem zu lösen, indem er darauf achtet, „dass das subjektive Sprachverständnis möglichst ausgeschaltet [ist] und zugleich
eine möglichst komplexe Skala erarbeitet [wird]“(65). In der Praxis musste aber festgestellt werden, dass es nicht möglich ist, rein objektiv Gewissheitsgrade einzuordnen. So
wird wohl eher von Tendenzen gesprochen werden können, von mehr oder weniger
Gewissheit, und dieser Schwierigkeit der Einteilung wird auch im empirischen Teil
Rechnung getragen werden.
ΞΞΞ
Im folgenden Teil sollen nun die erarbeiteten Grundlagen dazu dienen, das vorliegende
Korpus zu analysieren. Dabei werden sich zwei Themenfelder ergeben: Das eine umfasst die Redewiedergabe mit ihren verschiedenen syntaktischen Ausprägungen, mit ihren Redekennzeichnungen und den vermittelnden Instanzen. Das andere stellt die Redewiedergaben unter den Gesichtspunkt der Gewissheitsmodifizierung und befasst sich
mit der unterschiedlichen Gewichtung der Gewissheitsgrade.

34

Zit. Peter v. Polenz. In: Satz und Wort im heutigen Deutsch. Probleme und Ergebnisse neuerer Forschung. Sprache der Gegenwart. Düsseldorf 1967. S. 364. (= Schriften des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim; Bd. I; Jahrbuch 1965/66) (Erstdruck in: Wirkendes Wort, 16 (1966).
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Im Folgenden sollen die unter Kapitel 2, Seite 11 aufgeführten Thesen anhand einer
empirischen Studie überprüft werden. Der Aufbau ist wie folgt:
Zuerst werden die direkte und die indirekte Rede einander gegenübergestellt. Danach
werden die direkte und indirekte Rede separat behandelt, indem das Augenmerk auf ihre
syntaktischen Eigenschaften gerichtet wird. Weitere Kapitel beschäftigten sich mit den
distanzierteren Formen mit ihren vielfältigen Möglichkeiten und der Redewiedergabe
mit Slipping. Untersucht werden anschliessend die Redekennzeichnungen. Dazu werden
zuerst die verschiedenen Möglichkeiten untersucht, um dann im Anschluss daran zu
einzelnen bevorzugten Verben und zu den Variationszahlen zu gelangen. Auch den vier
verschiedenen Möglichkeiten von vermittelnden Instanzen wird ein Kapitel gewidmet.
Die letzten beiden Kapitel beschäftigen sich mit der Gewissheitsmodifizierung im Zusammenhang mit Redewiedergaben. Dazu geht es zuerst um eine Analyse der Gewissheitsgrade, durch die der Erzähler Stellung bezieht, dann um jene, die etwas über das
Bewusstsein der vermittelnden Instanz aussagen. Ein Schlusskapitel führt die Ergebnisse zusammen und macht auf entstandene Probleme aufmerksam.
Jedes Kapitel ist zweigeteilt in einen quantitativen und qualitativen Teil: Die Resultate
der quantitativen Untersuchung35 wurden in Tabellen zusammengefasst. Diese sind wie
folgt aufgebaut: einerseits enthalten sie die absolute Anzahl Sätze bzw. Wörter, die auf
die einzelnen Kategorien zutreffen. Da die Grösse des Korpus der einzelnen Zeitungen
unterschiedlich ist, wurden anschliessend prozentuale Zahlen errechnet, die erst einen
relativen Vergleich zulassen. In Klammer wird jeweils vermerkt, worauf sich die relativen Zahlen beziehen. Da nicht nur die Zeitungen, sondern auch die Behandlung der beiden Themen verglichen werden soll, erfolgten die Berechnungen noch zusätzlich aufgeteilt auf die beiden Themen.

35

Die quantitative aber auch qualitative Recherche wurde durch die Software „Atlas.ti“ unterstützt, die es
erlaubte, einzelne Aspekte zu markieren sowie anschliessend quantitativ zu erfassen. Siehe dazu:
http://www.atlasti.de. Grundsätzlich gilt, dass Punkt, Frage- und Ausrufezeichen einen Satz begrenzen,
Strichpunkt und Doppelpunkt hingegen nicht.
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Auf der Grundlage dieser Tabellen werden zuerst die quantitativen Ergebnisse der einzelnen Kategorien vorgestellt. In einem weiteren Kapitel wird die qualitative Analyse
vorgenommen, um anhand von Beispielen die einzelnen in der Tabelle aufgestellten Kategorien zu veranschaulichen. Dabei wird die Reihenfolge der Tabellen beibehalten, indem zuerst ein Beispiel aus der «NZZ am Sonntag», eines aus der «SonntagsZeitung»
und schliesslich eines aus dem «SonntagsBlick» aufgeführt wird.
Ein synthetisierender Teil am Ende jedes Kapitels liefert eine Gesamtschau. Dort werden auch die Thesen überprüft sowie weitere Schlussfolgerungen vorgenommen.
Das zur Verfügung stehende Korpus präsentiert sich folgendermassen:
Tab. 1: Übersicht des Korpus
Gesamtes Korpus
berücksichtigte Artikel
Zeichen ohne Leerzeichen
Wörter
Sätze
durchschn. Sätze / Artikel
durchschn. Zeichen / Wort
durchschn. Wörter / Satz

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
7
14
18
16
8
12
33
42
75
26'085 36'400 47'230 38'097 22'557 21'899 95'872 96'396 192'268
4'329 5'912 7'676 6'142 3'863 3'727 15'868 15'781
31'649
248
373
488
360
265
274 1'001 1'007
2'008
35.4
26.6
27.1
22.5
33.1
22.8
31.9
24.0
27.9
6
6.2
6.1
6.2
5.8
5.9
6.0
6.1
6.0
17.5
15.8
15.7
17.1
14.5
14.6
15.9
15.8
15.9

Tabelle 1 zeigt, dass zwar mehr Artikel (Nachrichten und Berichte) zum Thema
«Swiss» als zu «Borer» im festgesetzten Zeitrahmen untersucht wurden, da letzteres
Thema erst in der dritten untersuchten Ausgabe seinen Anfang nahm. Dass die Anzahl
der Sätze zum Thema «Borer» ungefähr der Menge zum Thema «Swiss» entspricht
(1001 bzw. 1007 Sätze), liegt daran, dass das Thema «Borer» insgesamt mit kürzeren
Artikeln behandelt wurde als das Thema «Swiss» (im Durchschnitt 31.9 beziehungsweise 24 Sätze pro Artikel).
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6 Quantitative Analyse und qualitative Auswertung der
Redewiedergabe
6.1 Direkte und indirekte Rede im Vergleich
6.1.1 Quantitative Auswertung im Vergleich
Tab. 2: Gegenüberstellung von direkter und indirekter Rede (die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl Sätze pro Zeitung)36
Direkte Rede
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
63
117
98
278
10.1%
13.8%
18.2%
13.8%
48
15
84
33
53
45
185
93
19.4% 4.0% 17.2% 9.2% 20.0% 16.4% 18.5% 9.2%

absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
107
114
42
263
17.2%
13.4%
7.8%
13.1%
56
51
81
33
31
11
168
95
22.6% 13.7% 16.6% 9.2% 11.7% 4.0% 16.8% 9.4%

Indirekte Rede

Total direkt/indirekt
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
170
231
140
541
27.3%
27.2%
26.0%
26.9%
104
66
165
66
84
56
353
188
42.0% 17.7% 33.8% 18.3% 31.7% 20.4% 35.3% 18.7%

Tabelle 2 zeigt, dass die direkte Rede in Relation zur Anzahl Sätze des gesamten Korpus gesehen nur unwesentlich (0.7 %) öfter genutzt wird als die indirekte Rede, dass
sich dabei die drei Zeitungen untereinander und bezüglich der beiden Themen aber stark
unterscheiden:
•

Während die «NZZ am Sonntag» indirekte Rede häufiger benutzt als direkte Rede,
bevorzugt der «SonntagsBlick» die direkte Rede. In der «SonntagsZeitung» liegen
die beiden Varianten der Redewiedergabe mit nur 0.4% Unterschied ziemlich im
Gleichgewicht. Am grössten ist der Unterschied beim «SonntagsBlick», der 2.3
Mal häufiger die direkte Rede im Vergleich zur indirekten Rede verwendet.
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Für alle folgenden Tabellen gilt, dass die Summe der Prozentzahlen pro Zeitung bzw. Thema nicht immer genau 100% ergeben, da sie auf eine Stelle gerundet wurden.
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•

Bezüglich der direkten Rede ist festzustellen, dass die «NZZ am Sonntag» am wenigsten (10.1%), der «SonntagsBlick» am meisten (18.2%) dieses Stilmittel benutzt. Die «SonntagsZeitung» steht mit 13.8% wiederum in der Mitte und damit
genau im Durchschnitt der drei Zeitungen. Bei der indirekten Rede verläuft diese
Abstufung genau gegenläufig: Benutzt die «NZZ am Sonntag» am meisten indirekte Rede (17.2%), so benutzt der «SonntagsBlick» diese Form am wenigsten (7.8%).
Wiederum steht die «SonntagsZeitung» in der Mitte, 0.3 % über dem gesamthaften
Durchschnitt.

•

Bemerkenswert sind die Unterschiede in der Behandlung der beiden Themen:
«NZZ am Sonntag» und «SonntagsZeitung» machen beim Boulevardthema «Borer» 4.9 bzw. 1.9 Mal häufiger von der direkten Rede relativ zur gesamten Satzzahl
Gebrauch im Vergleich zum eher wirtschaftspolitischen Thema «Swiss». Beim
«SonntagsBlick» ist zwar dieses Verhältnis auch zu beobachten – allerdings mit geringerem Unterschied. So zeigt sich auch beim Total, dass die direkte Rede doppelt
so häufig beim Thema «Borer» (18.5%) wie beim Thema «Swiss» (9.2%) eingesetzt wird.

•

Im Bezug auf die indirekte Rede zeigt sich ebenfalls, dass gesamthaft die indirekte
Rede beim Thema «Borer» häufiger angewendet wird als beim Thema «Swiss»
(16.8% gegenüber 9.4%). Auf die verschiedenen Zeitungen verteilt, zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild: bei allen drei Zeitungen ist es hier wiederum das Thema «Borer», bei der das Stilmittel der indirekten Rede häufiger eingesetzt wird.
Beim Ausmass der Unterschiede hebt sich aber der «SonntagsBlick» von den anderen Zeitungen ab: Der Unterschied zeigt sich hier in einem Verhältnis von beinahe
3:1.

•

Betrachtet man die Redewiedergaben gesamthaft, zeigt sich – wie nicht unbedingt
zu erwarten war –, dass die Unterschiede der drei Zeitungen in der Häufigkeit des
Gebrauchs der Redewiedergabe insgesamt nur minim sind: die «NZZ am Sonntag»
und die «SonntagsZeitung» gebrauchen sie in 27.3% bzw. 27.2%, der «SonntagsBlick» in 26% aller Sätze.

•

Im Hinblick auf die Unterschiede bei den beiden Themen insgesamt zeigt sich hingegen erwartungsgemäss, dass alle drei Zeitungen das Stilmittel der direkten und
indirekten Rede beim Thema «Borer» häufiger verwenden als beim Thema
«Swiss». Sehr schön zeigt sich hier beim Thema «Borer» eine Abnahme des Einsatzes von Redewiedergabe von der «NZZ am Sonntag» in Richtung «Sonntags43

Quantitative Analyse und qualitative Auswertung der Redewiedergabe
Blick» und beim Thema «Swiss» eine Zunahme von Redewiedergabe wiederum
von der «NZZ am Sonntag» in Richtung «SonntagsBlick». Dem zufolge ergibt sich
auch eine lineare Entwicklung bei den Unterschieden bezüglich der Themata: Von
der «NZZ am Sonntag», die die Redewiedergabe beim Thema «Borer» beinahe 2.5
Mal häufiger einsetzt als beim Thema «Swiss», setzt sich die Entwicklung fort zum
«SonntagsBlick», der dem Thema «Borer» nur 1.6 Mal häufiger Redewiedergaben
widmet als dem Thema «Swiss».
ΞΞΞ
Im gesamten Korpus enthält zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Sätze direkte oder indirekte Rede, wobei sich die drei Zeitungen quantitativ nicht wesentlich unterscheiden. Grosse Unterschiede ergeben sich aber einerseits in der Verwendung der beiden Möglichkeiten von direkter und indirekter Rede: Während sich eine lineare Zunahme der Verwendung von direkter Rede von der «NZZ am Sonntag» über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick» zeigt, ist demgegenüber eine Abnahme des Einsatzes von indirekter Rede in derselben Richtung festzustellen. Anderseits finden sich Unterschiede in der Behandlung der beiden Themen: Alle drei Zeitungen setzen das Stilmittel der Redewiedergabe beim Thema «Borer» häufiger ein als beim Thema «Swiss».
Auffallend ist, dass die «SonntagsZeitung» immer in der Mitte zwischen «NZZ am
Sonntag» und «SonntagsBlick» steht.
Erinnert man sich an die Wirkung und Funktionen, die direkte und indirekte Rede haben
können, ergibt sich einerseits, dass es dem «SonntagsBlick» besonders wichtig ist, den
emotionalen Gehalt einer Rede wiedergeben zu können und zu suggerieren, der Reporter sei dabei gewesen. Nicht Tatsachen, sondern die zitierte Person mit ihren Eigenheiten soll im Vordergrund stehen und der Text damit aufgelockert werden. Der «NZZ am
Sonntag» wird es durch die indirekte Rede möglich, Aussagen anderer auf das dem Autor Wichtige zu komprimieren und sogleich Schlussfolgerungen mit einfliessen zu lassen. Für die «SonntagsZeitung» haben beide Funktionen den gleichen Stellenwert. Anderseits bieten sich sowohl indirekte als auch direkte Rede besonders gut bei kontroversen Themen an, wie dies die Affäre «Borer» bietet, wo der Wahrheit auf den Grund gegangen werden soll, bzw. wo die Zeitungen verschiedene Standpunkte vertreten. In unterschiedlicher Weise dient den drei Zeitungen die Redewiedergabe somit dazu, eigene
Ansichten zu stützen, aber auch, sich vom Geschriebenen distanzieren zu können.
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Somit bestätigen sich die These (1) von Burgers Skala und auch These (6) des Themenunterschieds in dem Punkt, dass der Einsatz der Redewiedergabe hinsichtlich der beiden
Themen variiert.

6.2 Direkte Rede
6.2.1 Quantitative Auswertung der direkten Rede
Tab. 3: Varianz in der direkten Rede (die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte
Anzahl der direkten Rede [DR] pro Zeitung)
Direkte Rede
nachgestellt

vorgestellt

integriert

"Framing"

Folgesatz

absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)

NZZaS
SZ
SoBli
Borer Swiss Borer Swiss Borer
Swiss
22
53
44
34.9%
45.3%
44.9%
20
2
37
16
31
13
41.7% 13.3% 44.0% 48.5% 58.5%
28.9%
28
36
31
44.4%
30.8%
31.6%
15
13
29
7
5
26
31.3% 86.7% 34.5% 21.2%
9.4%
57.8%
1
3
1
1.6%
2.6%
1.0%
1
0
2
1
0
1
2.1%
0.0%
2.4%
3.0%
0.0%
2.2%
6
13
6
9.5%
11.1%
6.1%
6
0
11
2
5
1
12.5%
0.0% 13.1%
6.1%
9.4%
2.2%
6
12
16
9.5%
10.3%
16.3%
6
0
5
7
12
4
12.5%
0.0%
6.0% 21.2% 22.6%
8.9%

Total
Borer

Swiss
119
42.8%
88
31
47.6%
33.3%
95
34.2%
49
46
26.5%
49.5%
5
1.8%
3
2
1.6%
2.2%
25
9.0%
22
3
11.9%
3.2%
34
12.2%
23
11
12.4%
11.8%

Durch die Tabelle 3 kann festgestellt werden, wie sehr die Zeitungen darum bemüht
sind, die direkte Rede zu variieren. Eine klare Tendenz ist nicht zu erkennen, aber einzelne Kategorien lassen Rückschlüsse zu:
•

Bei der Kategorie „Folgesatz“ – damit sind Sätze gemeint, die in einer direkten Rede mit mehreren Sätzen stehen – ist eine zunehmende Tendenz von der «NZZ am
Sonntag» und «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick» zu erkennen, der im Verhältnis zur gesamten Anzahl direkte Rede des Öfteren mehrere Sätze in eine direkte
Rede packt.

•

Bei der Verteilung der („normaleren“) nachgestellten zur („aussergewöhnlicheren“)
vorgestellten Rede lässt sich eine bemerkenswerte Feststellung machen: Während
die «NZZ am Sonntag» knapp 10% mehr vorgestellte als nachgestellte Rede benutzt, verwendet der «SonntagsBlick» im Gegensatz dazu mehr als 10% öfter die
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(„normalere“) nachgestellte Rede. Die «SonntagsZeitung» schlägt in dieser Beziehung mit 45.3% nachgestellter und nur 30.8% vorgestellter Rede noch mehr aus.
Auf die andere Seite verwendet die «SonntagsZeitung» am häufigsten die anspruchsvollere integrierte Rede sowie die direkte Rede mit „Framing“, also ohne
eigentliche Redekennzeichnung. Alle Zeitungen verwenden weitaus am seltensten
die integrierte Rede.
•

Differenzen sind auch zwischen den beiden Themen ersichtlich. Alle drei Zeitungen verwenden in der Affäre «Borer» wesentlich mehr nachgestellte als vorgestellte
Rede, während beim Thema «Swiss» in der «NZZ am Sonntag» und im «SonntagsBlick» genau das Gegenteil zu beobachten ist. Auch bei der «SonntagsZeitung»
ist dieser Unterschied beim Themas «Swiss» nicht zu übersehen – jedoch in die gegenteilige Richtung. Auch fällt auf, dass alle drei Zeitungen beim Thema «Borer»
häufiger „Framing“ einsetzen als beim Thema «Swiss».
ΞΞΞ

Die «SonntagsZeitung» bemüht sich am meisten um eine variantenreiche direkte Rede,
indem sie im Vergleich zu den anderen beiden Zeitungen am meisten die selteneren Varianten der integrierten Rede und des „framing“ verwendet. Zum Ergebnis von Kapitel
6.1, das eine Bevorzugung der direkten Rede durch den «SonntagsBlick» feststellte,
passt, dass der «SonntagsBlick» am häufigsten gleich mehrere Sätze in die direkte Rede
fasst, während die anderen beiden Zeitungen eher versuchen, innerhalb eines Textes
zwischen direkter und indirekter Rede sowie erzählender Passage abzuwechseln.
Die These (4) der Variationen, wonach der «SonntagsBlick» die variantenreichste Sprache enthalte, bestätigt sich hier nicht. Auch die Hauptthese, wonach die «SonntagsZeitung» in der Mitte der Skala zwischen «SonntagsBlick» und «NZZ am Sonntag» stehe,
kann hier im Bezug auf die Varianz in der direkten Rede nicht bestätigt werden. Vielmehr steht die «SonntagsZeitung» an einem Ende der Skala, wobei einmal der «SonntagsBlick», ein anderes Mal die «NZZ am Sonntag» am anderen Ende stehen. Nur beim
„Folgesatz“ geht die Hauptthese auf. Dies ist damit zu erklären, dass die direkte Rede
beim «SonntagsBlick» „Eigenwert“ hat, d. h., nicht nur als Erklärung eingesetzt wird
und deshalb öfter in längeren Reden erscheint.
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Im Hinblick auf die Themen kann allenfalls gesagt werden, dass man sich in der «Affäre Borer» einerseits häufig mit der („normalen“) nachgestellten Rede begnügt, andererseits aber auch oft mit „framing“ arbeitet.
6.2.2 Qualitative Auswertung der direkten Rede
Nachgestellte direkte Rede
Sehr beliebt ist es, andere Zeitungen direkt zu zitieren, obwohl Burger (1990) zum
Schluss kam, dass „seriöse“ Zeitungen nur noch selten andere Zeitungen als Quellenlage benutzen (siehe Kapitel 4.1.1, Seite 19):
„Und Nolte gibt in der AZ zu Protokoll: «Ich hätte die Geschichte vielleicht nicht gemacht,
wenn ich gewusst hätte, dass die Sache fast zu einer Staatskrise führt.»“ (NZZaS, «Borer»,
14.04.2002, 2)

Mit dem Ausdruck „zu Protokoll geben“ betont die «NZZ am Sonntag», dass das Zitat
„echt“ ist. Allerdings wird die «Aargauer Zeitung» hier ein mündliches Zitat verschriftlicht haben, wodurch man nicht mehr sicher sein kann, dass Nolte sich wirklich auf diese Weise geäussert hat.
Im nachfolgenden Beispiel aus der «SonntagsZeitung» wäre eine direkte Rede nicht
notwendig, da schon in der Einleitung dazu Arafas Sprechverweigerung bekannt gegeben wird. Die direkte Rede dient hier nicht der Tatsachenvermittlung, sondern der Profilierung von Arafa. Der Journalist möchte damit hervorheben, dass Arafa sich explizit
geweigert hat, die gewünschte Antwort zu liefern:
„Wie viel die Produkteneuerungen kosten – inklusive Werbung werden global rund 100 Millionen Franken für die Lancierung von Swiss veranschlagt – mag Arafa nicht preisgeben: «Das
sage ich nicht.»“ (SZ, «Swiss», 17.03.2002, 4)

Gerne betont der «SonntagsBlick» die Authentizität einer direkten Rede, indem er sie
mit „wörtlich“ spezifiziert:
„Auf die Frage, ob er andere Aussagen gemacht hätte, wenn er von der Aufhellung Kenntnis
gehabt hätte, sagte Kunt wörtlich: «Natürlich.»“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 1)

Vorgestellte direkte Rede
In der «NZZ am Sonntag» ist ein Satz zu finden, der in englischer Sprache erscheint:
„«You must be joking», sagte ein englischer Passagier, auf den letzten Tag in der 71-jährigen
Geschichte der Swissair angesprochen.“ (NZZaS, «Swiss», 31.03.2002, 1)

Es geht hier wieder nicht um eine reine Informationsvermittlung, sondern der Artikel
soll durch einen Satz in Englisch, die ein englischer Passagier äussert, persönlicher wirken und Mündlichkeit signalisieren.
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Auch die «SonntagsZeitung» setzt an einer Stelle eine Fremdsprache ein, um die Authentizität einer Rede zu betonen:
„«Hi, I'm Shawne», bricht sie als Erstes den Bann.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 4)

Beliebt ist es, eine direkte Rede an den Anfang eines Artikels zu setzen, wie dies Müller
(1988, 145) auch für Pressereportagen festgestellt hat. Das Verb steht dann nachstehend:
„«Eigentlich ist es ein ganz normaler Flug», sagt der Profi.“ (SoBli, «Swiss», 31.03.2002, 2)

Integrierte direkte Rede
Im nachfolgenden Satz aus der «NZZ am Sonntag» könnte nach dem Namen („Fuchs“)
ein Punkt stehen, da sowohl der vorhergehende als auch der nachfolgende Satz vollständig sind:
„«Ich habe schon öfters solche Aktionen gemacht», sagt Fuchs, «aber dies hier hat weit über
SVP- Kreise hinaus eine ungewöhnliche Dynamik erhalten.»“ (NZZaS, «Borer», 21.04.2002,
1)

In der «SonntagsZeitung» findet sich ein Beispiel, in dem ein vollständiger Satz erst
durch das Zusammenfügen von vor- und nachgestellter Rede entsteht:
„«Vorläufig», bestätigt Arafa, «sieht es in den Flugzeugen gleich aus wie bis anhin.“ (SZ,
«Swiss», 17.03.2002, 4)

Nur ein einziges Beispiel der integrierten Rede findet sich im «SonntagsBlick»:
„«S isch guät gsi», ruft ein gehetzter Familienvater von der Rolltreppe, «fascht wiä früehner.»“ (SoBli, «Swiss», 28.04.2002, 1)

Wie die «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsZeitung» setzt der «SonntagsBlick» hier
die direkte Rede in der Sprache ein, in der sich der „Familienvater“ mit grosser Wahrscheinlichkeit geäussert hat: in schweizerdeutsch.
„Framing“ in der direkten Rede
Die Redewiedergaben dieser Kategorie haben keine eigentliche Redekennzeichnung.
Entweder leitet das Vorhergehende das Thema der direkten Rede ein oder erst das
Nachstehende gibt eine Erklärung dazu. Das nachfolgende Beispiel aus der «NZZ am
Sonntag» hat Ähnlichkeit mit einer integrierten Rede. Die direkte Rede ohne Redekennzeichnung ist aber durch einen Punkt klar abgegrenzt vom vorhergehenden Satz, der als
Ganzes als „Framing“ für die direkte Rede steht:
„«Ich glaube, das sind Themen, die uns mehr beschäftigen müssen als die Privatangelegenheit
Borer», sagt Ruedi Christen, Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). «Wir lassen uns unsere Agenda doch nicht von den Medien diktieren.»“ (NZZaS, «Borer», 07.04.2002, 1)
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Häufig steht die direkte Rede ohne Redekennzeichnung, wenn sie als Erklärung für das
Vorhergehende steht, das somit die Funktion von „Framing“ hat:
„Trotzdem bleibt das Produkt vorläufig im Angebot. «Was wir im Katalog haben, das muss
auch verfügbar sein.»" (SZ, «Swiss», 12.05.2002, 2)

Hier steht die direkte Rede als Erklärung, warum das Produkt – es handelt sich dabei
um das „Kombinations-Schmuckset «One Eleven»“, das geschmacklos an den Absturz
von Swissair-Kurs 111 bei Halifax erinnert – vorläufig im Angebot bleibt.
Der nachfolgende Satz steht wiederum am Anfang eines Artikels:
„«Als ich Shawne das erste Mal sah, wusste ich: sie oder keine.» Das war im Sommer
1996.“ (SoBli, «Borer», 31.03.2002, 2)

Auf pointierte Form wird hier die Grundthematik des Artikels angesprochen. Obwohl
keine Redekennzeichnung bekannt gibt, wer diesen Satz geäussert hat, wird dies aus
dem späteren Zusammenhang klar. Der nachfolgende Satz bildet den ko-textuellen
Rahmen für die direkte Rede, indem es über die Situation informiert, in der diese Äusserung entstanden ist.
Direkte Rede: Folgesatz
In der «NZZ am Sonntag» ist ein direktes Zitat zu finden, in das drei Sätze integriert
sind. Die zwei letzten Sätze werden deshalb „Folgesätze“ genannt:
„Aussenpolitik hält Carlo Jagmetti für ein zielgerichtetes Geschäft zur Interessenwahrung eines
Landes. «Zu hoffen ist, dass als Folge der Affäre Borer/ Ringier keine neuen restriktiven Regelungen für Missionschefs erlassen werden. Die Freiheit, die man vor Ort geniesst, ist zentral.
Man muss sie verantwortungsbewusst nutzen.»“ (NZZaS, «Borer», 14.04.02, 5)

Dieser Artikel stellt allerdings einen Spezialfall dar, da er nach einer kurzen allgemeinen Einleitung nur noch aus aneinander gereihten direkten oder indirekten Reden besteht und deshalb eher schwerfällig wirkt. Die Textsorte „Interview“ – der Artikel
scheint durch ein Frage-Antwort-Spiel entstanden zu sein – wäre hier wohl angebrachter
gewesen.
Die «SonntagsZeitung» setzt direkte Zitate mit drei Sätzen dort ein, wo es ihr wirklich
darum geht, den genauen Wortlaut wiedergeben zu können. Was sie mit dem Adverb
„wörtlich“ im nachfolgenden Beispiel auch betont:
„Für die Crossair-Piloten nicht akzeptierbar ist auch der Anhang sieben des GAV. Dort steht
wörtlich: «Swiss gewährt den im Rahmen der Lösung 26/26 neu angestellten Aeropers gemäss
GAV für die Jahre 2004 und 2005 einen erfolgsabhängigen Bonus. Dieser Bonus beträgt total
fünf Millionen für das Jahr 2004 und zehn Millionen für das Jahr 2005. Diese Regelung
gilt für die Aeropers, wenn ... ein Profit von mindestens einem Franken ausgewiesen
wird.»“ (SZ, «Swiss», 24.03.2002, 5)
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Das Adverb „wörtlich“ steht hier – im Gegensatz zum Zitat aus dem «SonntagsBlick»,
das unter „nachgestellte Rede“ aufgeführt ist37 – in Verbindung mit einem schriftlich zitierten Text, von dem man annehmen kann, dass er so und nicht anders im GAV steht.
Das auffälligste Beispiel für die Kategorie „Folgesatz“ weist der «SonntagsBlick» auf.
Er zitiert eine lange Passage aus einem Artikel der «NZZ», den er auf der nächsten Seite
sogar als Ganzes zitiert:
„Nicht weniger hart für Borer ist, dass die NZZ seine Leistung als Botschafter in Frage stellt.
«Negativ zu Buche schlägt, dass mit wachsender Zahl von Society-Auftritten verschwamm,
wem diese Diplomatie nützen sollte: der Schweiz oder ihrem ersten Diener in Deutschland. Die
Werbung für das Land war oft primär Werbung für den mit Selbstbewusstsein und Geltungsdrang gesegneten Botschafter. Selten las man in deutschen Medien so häufig, die
Schweiz sei altmodisch und bünzlig, wie in der Zeit, als das Ehepaar für sich in Anspruch
nahm, ein modernes und aufgeschlossenes Land zu repräsentieren.»“ (SoBli, «Borer»,
07.04.2002, 3)

Der «SonntagsBlick» will hier mit Hilfe der seriösen «NZZ» seine eigene Sichtweise
bestätigen.
ΞΞΞ
Durch diese Beispiele wurde gezeigt, wie vielfältig direkte Rede eingesetzt werden
kann. Auffällig ist, dass einige Zitate – zum Beispiel die drei in nicht hochdeutscher
Sprache – „szenischen“ Charakter haben, obwohl Müller (1988, 141) erwähnt, dass
Nachrichten und Berichte immer „informative Zitate“ enthalten (s. Kapitel 4.1.1, Seite
17). Das englische Beispiel der «NZZ am Sonntag» widerspricht zudem der Bemerkung
von Burger, dass in Zeitungen wie der «NZZ» die direkte Rede die bewusst-kritische
Haltung des Journalisten ausdrücken soll (s. Kapitel 4.1.1, Seite 18). These (2) zum
Verwendungszweck der direkten Rede trifft somit – sofern man sich auf die vorgeführten Beispiele bezieht – nicht zu. Es zeigt sich also, dass die «NZZ am Sonntag» nicht
eins zu eins mit der entsprechenden Tageszeitung verglichen werden kann, was ja auch
vom Verlag so gewünscht wurde (s. Kapitel 1.1, Seite 7).

37

Siehe S. 47.
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6.3 Indirekte Rede
6.3.1 Quantitative Auswertung der indirekten Rede
Tab. 4: Varianz in der indirekten Rede (die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl der indirekten Rede [IR] pro Zeitung)
Indirekte Rede
nachgestellt

vorgestellt

integriert

"Framing"

Folgesatz

absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)

NZZaS
SZ
SoBli
Borer Swiss Borer Swiss Borer
Swiss
42
44
24
39.3%
38.6%
57.1%
18
24
34
10
19
5
32.1% 47.1% 42.0% 30.3% 61.3%
45.5%
17
27
4
15.9%
23.7%
9.5%
8
9
14
13
2
2
14.3% 17.6% 17.3% 39.4%
6.5%
18.2%
1
7
2
0.9%
6.1%
4.8%
1
0
5
2
2
0
1.8%
0.0%
6.2%
6.1%
6.5%
0.0%
24
20
5
22.4%
17.5%
11.9%
18
6
15
5
3
2
32.1% 11.8% 18.5% 15.2%
9.7%
18.2%
23
16
7
21.5%
14.0%
16.7%
11
12
13
3
5
2
19.6% 23.5% 16.0%
9.1% 16.1%
18.2%

Total
Borer

Swiss
110
41.8%
71
39
42.3%
41.1%
48
18.3%
24
24
14.3%
25.3%
10
3.8%
8
2
4.8%
2.1%
49
18.6%
36
13
21.4%
13.7%
46
17.5%
29
17
17.3%
17.9%

Tabelle 4 zeigt analog zu Tabelle 3, wie sehr die Zeitungen darum bemüht sind, die indirekte Rede zu variieren. Eine gewisse Tendenz kann auch hier festgestellt werden:
•

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass wiederum die «SonntagsZeitung» am ausgeglichensten die verschiedenen Möglichkeiten der syntaktischen Stellung der indirekten Rede verwendet, während der «SonntagsBlick» mit einem Anteil von 57.1%
stark die „normale“ nachgestellte indirekte Rede bevorzugt. So schwankt die
«SonntagsZeitung» zwischen einer Spanne von 6.1% und 38.6% bei der Anwendung der verschiedenen Varianten von nachgestellter, vorgestellter oder integrierter
indirekter Rede, bei der «NZZ am Sonntag» beträgt die Differenz zwischen der
niedrigsten und der höchsten Prozentzahl 38.4%, im «SonntagsBlick»

sogar

52.3%. Bei allen drei Zeitungen nimmt aber die integrierte indirekte Rede den
kleinsten Anteil ein, wie das schon bei der direkten Rede zu beobachten war.
•

Eine Tendenz zeigt sich auch bei der indirekten Rede mit „Framing“. Die «NZZ am
Sonntag» benutzt diese Variante im Vergleich zu den anderen zwei Zeitungen am
meisten im Verhältnis zu allen anderen Möglichkeiten der indirekten Rede, prozentual beinahe doppelt so häufig wie der «SonntagsBlick». Die «SonntagsZeitung»
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steht in dieser Kategorie mit 17.5% zwischen den prozentualen Anteilen von «NZZ
am Sonntag» und «SonntagsBlick». Bei den Folgesätzen sticht der «SonntagsBlick» nicht in gleicher Weise heraus, wie das nach den Ergebnissen der direkten
Rede zu erwarten gewesen wäre, vielmehr enthält die «NZZ am Sonntag» im Verhältnis am meisten solche Sätze. Dies steht möglicherweise im Zusammenhang mit
dem erwähnten Artikel (NZZaS, «Borer», 14.04.02, 5), der in ungewöhnlichem
Masse direkte und indirekte Rede einsetzt.38 Fünf Beispiele von Folgesätzen entstammen alleine diesem Artikel.
•

In Bezug auf die Themen lassen sich im Vergleich zu den Ergebnissen der direkten
Rede nur wenige Analogien erkennen. Zwar fällt auch hier auf, dass der «SonntagsBlick» wesentlich mehr nachgestellte indirekte Rede beim Thema «Borer» als
beim Thema «Swiss» einsetzt und dass bei der vorgestellten Rede die Verhältnisse
genau gegenläufig sind. Hier ist es jedoch die «SonntagsZeitung», die ebenfalls
diese Tendenz zeigt, und die «NZZ am Sonntag», die aus der Reihe tanzt, indem sie
mehr nachgestellte Rede beim Thema «Swiss» benutzt.
ΞΞΞ

Es konnte gezeigt werden, dass die «SonntagsZeitung» sich auch bei der indirekten Rede am meisten um eine variantenreiche Redewiedergabe bemüht, indem sie im Vergleich zu den anderen beiden Zeitungen beispielsweise am meisten die seltenere Variante der integrierten Rede einsetzt. Die These (4) des Variationenreichtums von «SonntagsBlick» bestätigt sich demnach wiederum nicht.
Die Hauptthese, wonach die «SonntagsZeitung» in der Mitte der Skala zwischen
«SonntagsBlick» und «NZZ am Sonntag» anzusiedeln ist, bestätigt sich nur bei der Kategorie „Framing“. Die «NZZ am Sonntag» setzt sie nach der nachgestellten Rede am
zweithäufigsten ein (22.4%), der «SonntagsBlick» nur in 11.9% aller seiner Sätze in indirekter Rede. Eine Erklärung könnte sein, dass eine durch „Framing“ gekennzeichnete
indirekte Rede oft nur durch den Konjunktiv als solche erkennbar ist, was ein sorgfältiges Lesen voraussetzt. Dies mutet die «NZZ am Sonntag» Ihren Lesern zu, der «SonntagsBlick» weniger.

38

Siehe Kapitel 6.2.2, S. 49.
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6.3.2 Qualitative Auswertung der indirekten Rede
Nachgestellte indirekte Rede
In der «NZZ am Sonntag» findet sich ein Beispiel in einer Nachricht auf der Frontseite,
in dem die indirekte Rede auf den Inhalt eines Interviews verweist:
„Der Verwaltungsratspräsident der neuen Schweizer Fluggesellschaft, Pieter Bouw, sagt jedenfalls in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag», dass AA für die Swiss eine gute Lösung sein könnte.“ (NZZaS, «Swiss», 24.03.2002, 1)

Das Interview befindet sich in derselben Ausgabe der «NZZ am Sonntag». Somit handelt es sich hier um eine Art von synchroner Intertextualität, da der Bezug innerhalb der
gleichen Zeitung stattfindet.
Zur „normalen“ Variante der indirekten Rede mit redekennzeichnendem Verb (und
Konjunktion) kommen andere Varianten dazu, die auch als nachgestellte indirekte Rede
bezeichnet werden können, aber syntaktisch anders aufgebaut sind. Dazu gehören zum
Beispiel indirekte Reden, die durch Ellipsen und Doppelpunkt eingeleitet sind:
„Aber: Die 10 Millionen, die auf die Entlassenen verteilt werden, seien vor allem Abgangsentschädigungen.“ (SZ, «Swiss», 12.05.2002, 3)

Das „aber“ steht hier im Zusammenhang eines grösseren kommunikativen Prozesses.
Auch der «SonntagsBlick» verzeichnet eine solche eher aussergewöhnliche Aussage,
die wie eine direkte Rede eingeleitet ist:
„Der Vorstand holt zu einer Kampfansage aus: Wenn das Ziel, einen neuen GAV zu verhandeln, nicht mittels Gesprächen erreicht werde, müssten sie tatsächlich streiken.“ (SoBli,
«Swiss», 12.05.2002, 1)

Die Redekennzeichnung „Der Vorstand holt zu einer Kampfansage aus“ ist durch einen
Doppelpunkt von der indirekten Rede abgetrennt, die hier aus einem Konditionalsatz
besteht. Der Konjunktiv II („müssten“) ist daher durch den Konditional bedingt.
Vorgestellte indirekte Rede
Ein aussergewöhnliches Beispiel findet sich in der «NZZ am Sonntag»:
„Dies entspräche einem Geldwert von mehr als 800 Mrd. Fr., fast dreimal so viel wie der gesamte Bargeldumlauf in Europa, hat der «Economist» kürzlich errechnet.“ (NZZaS,
«Swiss», 19.05.2002, 1)

Es wird hier indirekt eine Aussage aus dem «Economist» zitiert. Wie sie genau publiziert wurde, wird nicht ersichtlich, da das redekennzeichnende Verb „errechnen“ nur auf
den Vorprozess hindeutet.
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Das nachfolgende Beispiel zeigt eine sehr kurze Redekennzeichnung in indirekter vorgestellter Rede ohne Verb:
„Wie sich bei der Rekonstruktion gezeigt habe, wären solche beweiskräftigen Bilder leicht zu
machen gewesen, so Lammel.“ (SZ, «Borer», 21.04.2002, 3)

Das Partikel „so“ dient der Überleitung.
Eines der vier im «SonntagsBlick» vorgefundenen Beispiele zeigt die „normalste“ Variante einer vorgestellten indirekten Rede:
„Vor zwei Wochen sei es aber zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Shawne gekommen,
behauptet Djamile.“ (SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1)

Integrierte indirekte Rede
Im Gegensatz zu den integrierten direkten Reden handelt es sich bei allen zehn eingesetzten integrierten indirekten Reden um „echte“ integrierte Reden:
Auffallend hüfig ist vor allem die Wendung mit „so“ anzutreffen; es ist dies in sechs der
zehn vorgefundenen Beispielen der Fall. Im Folgenden werden andere Möglichkeiten
aufgeführt. Das einzige Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» zeigt eine passive Variante:
„Sie zeigten nur – heisst es in seinem Gutachten – dass die Dame in einem Mercedes gesessen
habe und vor der Botschaft an einem Bauzaun entlanggegangen sei oder davor gestanden habe.“ (NZZaS, «Borer», 21.02.2002, 1)

Die «SonntagsZeitung» zeigt in ihrem Beispiel, wie ein redekennzeichnendes Verb den
Stellenwert einer direkten Rede verändern kann:
„In diesem Zukunftsmarkt wolle er, tönt Meyer an, für sich und für die Firma Ringier eine
starke Stellung aufbauen.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 3)

Wenn Meyer hier statt „antönen“ „bekräftigen“ würde, bekäme die indirekte Rede ein
anderes Gewicht.
Das Beispiel aus dem «SonntagsBlick» zeigt eines der vielen Beispiele, in denen aus einer anderen Zeitung zitiert wird:
„Genau 14 Minuten, berichtet «Der Bund» später, dauert die Rede, in der die Texanerin
Weisheiten wie diese unters Volk bringt.“ (SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1)

Es wird hier ausnahmsweise eine indirekte Rede im Indikativ aufgeführt, da beide Beispiele von integrierten indirekten Reden im «SonntagsBlick» im Indikativ stehen.
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„Framing“ in der indirekten Rede
„Framing“ in der Form von indirekten Reden kommen in Verbindung mit einer direkten
Rede vor, zum Beispiel können sie als Zusammenfassung für die darauf folgende direkte Rede dienen. Es fragt sich, welchen Sinn folgendes Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» hat:
„Er wisse nicht, wie die Geschichte ins Blatt kam: «Dann war sie im Blatt.»“ (NZZaS, «Borer», 14.04.2002, 2)

Die direkte Rede soll hier keine Tatsachen oder Neuigkeiten vermitteln, sondern nur
darstellen, wie plump Frank A. Meyer die Verantwortung für die «Affäre Borer» abschieben wollte. Sie hat also keinen „Selbstwert“. Dieses Beispiel ist auch grammatikalisch interessant. Das Verb „nicht wissen“ ist zwar ein redekennzeichnendes Verbum
Sentiendi. Da dieses aber selbst schon in indirekter Rede ist, kann es nicht als „echte“
Redekennzeichnung für das Folgende angesehen werden.
Die nachfolgende direkte Rede aus der «SonntagsZeitung» kann eine Ergänzung zur indirekten Rede darstellen:
„Berlin sei für ihn eine Weltstadt vor allem der Kultur. «Was habe ich denn dort mit einem
Borer zu tun - das ist doch kein Challenge.»“ (SZ, «Borer», 14.04.2002, 5)

Der «SonntagsBlick» enthält ein Beispiel, indem der direkten Rede eine indirekte angefügt ist, um einen Rhythmuswechsel bewirken zu können:
„Über den Vater ihres Kindes sagt Djamile: «Er macht Finanzgeschäfte, auch in der Schweiz.»
Von seinen Vorstrafen, unter anderem in Polen, wisse sie nichts.“ (SoBli, «Borer»,
31.03.2002, 1)

Auch hier ist das Verb „wissen“ im Konjunktiv anzutreffen und dient deshalb nicht als
Redekennzeichnung.
Indirekte Rede: Folgesatz
Die «NZZ am Sonntag» präsentiert das längste Beispiel von Folgesätzen in der indirekten Rede:
„Hentsch wehrt sich gegen den Vorwurf, der Verwaltungsrat habe zu spät reagiert. Konzernchef Mario Corti habe seit März versucht, die prekäre finanzielle Situation zu verbessern. Nach
dem 11. September und dem Grounding sei aber niemand mehr in der Lage gewesen, das Ende
der Swissair zu verhindern. Es hätte nur mit einer Bundesgarantie von rund 4 Mrd. Fr. abgewendet werden können.“ (NZZaS, «Swiss», 24.03.2002, 5)

Der erste Satz wird vorgestellt eingeleitet und ist ein zusammenfassender Redebericht.
Er gibt keine Rede wieder, sondern führt nur in die Thematik ein: In den weiteren drei
Sätzen wehrt sich Hentsch gegen die Vorwürfe. Der letzte Satz steht im Konjunktiv II,
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ein Indiz dafür, dass es sich hier um eine Hypothese handelt, die auch in direkter Form
den Konjunktiv verlangen würde.
Im Beispiel aus der «SonntagsZeitung» enthält der erste Satz eine nachgestellte Redekennzeichnung. Der mittlere Satz ist ein Folgesatz, und über den letzten Satz lässt sich
streiten:
„Borer besteche durch seinen «eisernen Willen» und sein «riesiges Engagement», sagt ein
ehemaliger hoher EDA-Beamter. Mit seinem Temperament schiesse er aber auch schon mal
über das Ziel hinaus. Der Schweizer Botschafter ist ein Siegertyp, der sich nicht gern ins Gärtchen treten lässt.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 5)

Dieser letzte Satz würde thematisch zum mittleren Satz gehören, müsste aber im Konjunktiv stehen, wenn er dem EDA-Beamten hätte zugewiesen werden wollen. Grammatikalisch muss es sich hier um eine eigenwillige, im Grunde verwirrende Formulierung
des Schreibenden handeln.
Der «SonntagsBlick» formuliert gerne mit urteilenden Adjektiven, die er – abgetrennt
durch einen Doppelpunkt – an den Anfang eines Satzes stellt und so dem Leser das Bewerten des Folgenden abnimmt:
„Pikant: Noch letzte Woche behauptete Borer in der «NZZ am Sonntag», dass Leuenberger bei
den Verhandlungen mehr hätte herausholen müssen. Und dass er seine Position belegen könne.“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 2)

Der erste Satz ist nachgestellt, der zweite zeigt sich durch die Konjunktionen „und“ und
„dass“ zugehörig zur vorhergehenden indirekten Rede.
ΞΞΞ
Die Beispiele zeigen, wie verschieden und in wie vielfältiger Funktion indirekte Rede
verwendet werden kann. Auffällig ist das Beispiel der «NZZ am Sonntag» in der Kategorie „Framing“. Die direkte Rede („dann war sie im Blatt“) kann hier eine kritische
Haltung des Journalisten wiedergeben und hat keinen Informationswert. Die These (2)
betreffend des Verwendungszwecks der direkten Rede kann – jedenfalls auf dieses eine
Beispiel bezogen – also bestätigt werden.
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6.3.3 Konjunktiv und indirekte Rede
a)

Quantitative Auswertung der Konjunktivanwendung in der indirekten Rede
Tab. 5: Gegenüberstellung von Indikativ und Konjunktiv in der indirekten Rede (die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl der indirekten Rede [IR] pro Zeitung)
Indirekte Rede
absolut

relativ (IR)

Konjunktiv
Indikativ
Konjunktiv
Indikativ
Konjunktiv
Indikativ
Konjunktiv
Indikativ

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
101
94
26
221
6
20
16
42
54
47
69
25
19
7
142
79
2
4
12
8
12
4
26
16
94.4%
82.5%
61.9%
84.0%
5.6%
17.5%
38.1%
16.0%
96.4% 92.2% 85.2% 75.8% 61.3% 63.6% 84.5% 83.2%
3.6% 7.8% 14.8% 24.2% 38.7% 36.4% 15.5% 16.8%

Im Bezug auf das Verhältnis von Konjunktiv und Indikativ in der indirekten Rede zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede:
•

Die «NZZ am Sonntag» wendet zu 94.4% Konjunktiv in der indirekten Rede an,
nur in 5.6% der Sätze den Indikativ. Die «SonntagsZeitung» liegt mit 82.5% Konjunktiv und 17.5% Indikativ in der indirekten Rede nahe beim gesamthaften
Schnitt. Der «SonntagsBlick» benutzt zwar immer noch mehr Konjunktiv als Indikativ, der Unterschied beträgt jedoch nur noch knapp 24%.

•

Im Bezug auf die beiden Themen zeigt sich vor allem bei der «SonntagsZeitung»
eine klare Bevorzugung des Konjunktivs beim Thema «Borer» (85.2%) im Unterschied zum Thema «Swiss» (75.8%). Bei der «NZZ am Sonntag» ist diese Tendenz
weniger stark zu beobachten, beim «SonntagsBlick» schlägt sie sogar in die andere
Richtung aus.
ΞΞΞ

Die Hauptthese bezüglich einer Skala mit der «SonntagsZeitung» in der Mitte zwischen
der «NZZ am Sonntag» und dem «SonntagsBlick» bewahrheitet sich bei der Konjunktivanwendung in der indirekten Rede. So bestätigt sich auch These (3) betreffend der
Sprache, wenn man den Einsatz von Konjunktiv als Gradmesser für den Konservatismus einer Sprache bzw. Zeitung annimmt.
Bezüglich der Themenunterschiede besteht die Vermutung, dass es der «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsZeitung» mehr als dem «SonntagsBlick» daran gelegen ist, bei
der Affäre «Borer» die Rede einer anderen Person zuzuweisen, um sich zu distanzieren.
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Dies würde aber voraussetzen, dass man dem Konjunktiv semantisch eine andere Bedeutung zuweist, was im theoretischen Teil – Bezug nehmend auf die DudenGrammatik – abgewiesen wurde (siehe Kapitel 5.2, Seite 37).
b)

Qualitative Auswertung der Konjunktivanwendung in der indirekten Rede
Im Folgenden werden im Zusammenhang mit den quantitativ ermittelten Tendenzen einige konkrete Beispiele zur unterschiedlichen Handhabung des Indikativs im Zusammenhang mit der indirekten Rede in den drei Zeitungen gezeigt. Da der Konjunktiv der
Normalfall ist, und im vorhergehenden Kapitel alle Beispiele (mit einer Ausnahme) im
Konjunktiv standen, wird hier nur auf je ein Beispiel einer indirekten Rede im Indikativ
eingegangen:
Bemerkenswert ist, dass in der «NZZ am Sonntag» alle sechs Sätze im Indikativ in der
nachgestellten indirekten Rede anzutreffen sind. Das verwundert nicht, da bei vorgestellter indirekter Rede im Indikativ gewisse Unsicherheiten eher entstehen können
(siehe Beispiel «SonntagsBlick»).
Im Beispielzitat aus der «NZZ am Sonntag» wäre die Verwendung eines eindeutigen
Konjunktivs mit Schwierigkeiten verbunden:
„Im aktuellen Fall stellt Sigg klar, dass Borers nicht zur Spassgesellschaft gehören.“ (NZZaS,
«Borer», 14.04.2002, 2)

Der Konjunktiv I von „gehören“ fällt mit dem Indikativ zusammen, der Konjunktiv II
mit dem Indikativ Präteritum. Würde man trotzdem den Konjunktiv II wählen, würde
das suggerieren, dass die Borers bereits von der Bildfläche verschwunden sind. Es
müsste also – um Missverständnisse zu verhindern – das schwerfälligere „würde“ + Infinitiv-Gefüge gewählt werden.
Im nächsten Beispiel aus der «SonntagsZeitung» fungiert die gesamte indirekte Rede als
„Framing“ für die folgende direkte Rede und ist damit eine Zusammenfassung derselben:
„Die Passagiere, verspricht Swiss-Manager Alexander Arafa, Vice President Product Management & Development, werden viel Neues an Bord antreffen: «Das Erlebnis wird – zumindest
auf Flügen aus der Schweiz – ganz anders sein als zuvor.»“ (SZ, «Swiss», 17.03.2002, 4)

Es besteht die Vermutung, dass der Konjunktiv mit „würde“ deswegen nicht gewählt
wurde, weil der Satz so auch als Konditionalsatz angesehen werden könnte. Mit dem
Indikativ soll aber betont werden, dass es in Zukunft wirklich so sein werde. In diesem
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Fall kann also tatsächlich eine gewisse Bedeutungsdifferenzierung zwischen Indikativ
und Konjunktiv vermutet werden.
Nachfolgend das einzige Beispiel eines Indikativs in der vorgestellten indirekten Rede,
das im Korpus des «SonntagsBlick» gefunden werden konnte:
„Die Bestuhlung in der Economy ist viel zu eng, finden die Kunden.“ (SoBli, «Swiss»,
28.04.2002, 1)

Möglicherweise stiftet der Indikativ hier Verwirrung. Beginnt man nämlich den Satz zu
lesen, scheint es als eine Tatsache, dass die „Bestuhlung in der Economy“ zu eng ist.
Erst der Nebensatz macht dies als subjektive Meinung der Kunden erkenntlich.
Im Korpus der «SonntagsZeitung» finden sich zwei aussergewöhnliche Beispiele, Sätze,
die weder dem Konjunktiv noch dem Indikativ zuzuordnen sind, da die indirekte Rede
kein Verb enthält.39 Allerdings wäre auch möglich, dass die Anführungszeichen, die den
Satz als direkte Rede auszeichnen würden, ganz einfach „vergessen“ wurden:
„Kein Problem, sagt Arafa: «In meinem Bereich verlangen wir Qualität. … ».“ (SZ, «Swiss»,
17.03.2002, 4)

Wenn „kein Problem“ als indirekte Rede angesehen wird, so gilt das redekennzeichnende Verb „sagen“ hier für die indirekte und die direkte Rede.
In einem weiteren Beispiel spricht auch Sacha Wigdorovits in unvollständigen Sätzen:
„Eine massive Verbesserung gegenüber dem Businessplan, sagt Swiss-Sprecher Sacha Wigdorovits.“ (SZ, «Swiss», 19.05.2002, 1)

Auch der Konjunktiv II findet sich mehrmals im Korpus. Die Gründe für dessen Wahl
liegen ausschliesslich entweder in der Bedeutung als Konditionalsatz oder beim Zusammenfall der Indikativ- und Konjunktiv-I-Formen.
ΞΞΞ
Die Beispiele haben gezeigt, dass ausser bei vorgestellter indirekter Rede durch die
Verwendung von Indikativ keine störenden Mehrdeutigkeiten entstanden sind. Es gab
triftige (grammatikalische oder semantische) Gründe, warum ein Indikativ bewusst gesetzt bzw. eine zweideutige Konjunktiv-I-Form nicht durch eine eindeutige Form ersetzt
wurde.

39

Da das Ziel war, jeden Satz einem Modus zuzuordnen, wurden diese beiden Sätze nicht ganz korrekterweise dem Indikativ zugeteilt. Auf die Zahlenverhältnisse der quantitativen Analyse hat diese Ungenauigkeit keinen Einfluss.
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6.4 Distanziertere Formen der Redewiedergabe
6.4.1 Quantitative Auswertung der distanzierteren Formen40
Tab. 6: Verteilung der distanzierteren Formen (die relativen Zahlen beziehen sich auf
die gesamte Anzahl Sätze pro Zeitung)
Distanziertere Formen
Infinitiv

modal

absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

Quellenangaben
Wie-Satz
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)
Präpos.gefüge absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)
Total
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

NZZaS
SZ
SoBli
Borer Swiss Borer Swiss Borer
Swiss
4
5
1
0.6%
0.6%
0.2%
0
4
2
3
1
0
0.0%
1.1%
0.4%
0.8%
0.4%
0.0%
4
2
2
0.4%
0.6%
0.2%
3
1
1
1
2
0
1.2%
0.3%
0.2%
0.3%
0.8%
0.0%
6
1.0%
5
1
2.0%
0.3%
14
2.3%
3
11
1.2%
2.9%
28
4.5%
11
17
4.4%
4.6%

11
1.3%
7
4
1.4%
1.1%
18
2.1%
8
10
1.6%
2.8%
36
4.2%
18
18
3.7%
5.0%

3
0.6%
2
1
0.8%
0.4%
4
0.7%
3
1
1.1%
0.4%
10
1.9%
6
2
2.3%
0.7%

Total
Borer

Swiss

10
0.5%
3
0.3%
8
0.4%
6
0.6%
20
1.0%
14
1.4%
36
1.8%
14
1.4%
74
3.7%
37
3.7%

7
0.7%

2
0.2%

6
0.6%

22
2.2%

37
3.7%

Tabelle 6 zeigt Ähnlichkeiten mit der Auswertung der „normalen“ indirekten Rede:
•

Die «NZZ am Sonntag» benutzt am meisten und der «SonntagsBlick» am wenigsten dieser Formen für den Einbezug von Personen in einen Text. Wiederum befindet sich die «SonntagsZeitung» in der Mitte.

•

Innerhalb der einzelnen Redebezüge sind die Verhältnisse aber nicht mehr so klar:
bei der Redewiedergabe mit Infinitiv, die der „normalen“ indirekten Rede am
Nächsten steht, stehen «NZZ am Sonntag» und «SonntagsZeitung» mit gleich viel
Prozenten an der Spitze, und bei den Präpositionalgefügen stimmen die Verhältnisse mit dem Total überein. Die Redewiedergabe mit Modalverben benutzt zwar die
«NZZ am Sonntag» am meisten, beim «SonntagsBlick» konnten aber doppelt so
viele gefunden werden wie bei der «SonntagsZeitung» im Verhältnis zur gesamten
Anzahl Sätze. Dafür bevorzugt die «SonntagsZeitung» Wie-Sätze, gefolgt von der
«NZZ am Sonntag» und dem «SonntagsBlick». Die Anzahl vorgefundener Sätze
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Nicht beachtet wurde der unter Kapitel 4.1.5, S. 24 aufgeführte „zusammenfassende Redebericht“, da
die Möglichkeiten dafür sehr vielfältig sind und eine Abgrenzung schwierig ist.
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bei den Infinitiv- und Modalformen ist jedoch sehr klein, so dass die Ergebnisse mit
einer gewissen Vorsicht zu behandeln sind.
•

Alle drei Zeitungen bevorzugen Präpositionalgefüge vor allen anderen distanzierteren Formen. Dies ist verständlich, da unter diesem Begriff je nach Präposition verschiedene Möglichkeiten offen stehen.

•

Im Vergleich zur „verwandten“ indirekten Rede zeigt sich, dass die distanzierteren
Formen weit weniger Einsatz finden: nur 3,7% bzw. 13,1% aller Sätze, die indirekte Rede 13.1% aller Sätze.

•

In Bezug auf die Themen konnten nicht so klare Unterschiede festgestellt werden
wie bei der indirekten Rede. Eine klare Tendenz ist nur beim «SonntagsBlick» festzustellen, bei dem in allen vier Fällen von distanzierteren Formen das Thema «Borer» mit einem Verhältnis von 3:1 deutlich bevorzugt wird. Bei den anderen beiden
Zeitungen sind die Unterschiede nicht so gross, variieren je nach Form, und im Total sind beide Themen ausgeglichen. In der Summe von distanzierteren Formen und
indirekter Rede überwiegt jedoch noch immer das Thema «Borer», wie dies Tabelle
7 beweist:

Tab. 7: prozentuales Gesamtergebnis von indirekter Rede (Tab. 2) und distanzierteren
Formen der Redewiedergabe (die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl Sätze pro Zeitung)
Total indirekte Rede und
distanziertere Formen

NZZaSo
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
27.0% 18.2% 20.3% 14.2% 14.0% 4.7% 16.8% 13.1%

ΞΞΞ
Das Total aller distanzierteren Formen stimmt mit den Verhältnissen der „verwandten“
indirekten Rede übereinstimmt, so dass die These (1) von Burgers Skala sich bestätigt,
wenn man die distanzierteren Formen mit der indirekten Rede gleichsetzt. Nur bei den
Präpositionalgefügen stimmen die Verhältnisse unter den Zeitungen mit der Hauptthese
überein.
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6.4.2 Qualitative Auswertung der distanzierteren Formen
Infinitivkonstruktion
Der Beispielsatz mit Infinitiv heisst in der «NZZ am Sonntag» wie folgt:
„Und als letzte Variante schlägt das Swiss-Management vor, die Ferien schneller als geplant
auf den maximal vorgesehenen Stand von 52 Tagen zu erhöhen.“ (NZZaS, «Swiss»,
07.04.2002, 2)

Die beiden Beispiele der «SonntagsZeitung» zeigen, wie sich eine Nachricht auf der
Frontseite zum entsprechenden Bericht auf einer der nachfolgenden Seiten verhält. Es
handelt sich also wieder um eine synchrone Intertextualität:
„Pieter Bouw, der Verwaltungsratspräsident der neuen Airline, hat die ehemaligen Crossair-Piloten aufgefordert, ihm eine Liste der Forderungen zuzustellen.“ (SZ, «Swiss»,
07.04.2002, 1)
„Verwaltungsratspräsident Pieter Bouw hat die Piloten aufgefordert, ihm eine Liste ihrer
Forderungen zukommen zu lassen, was diese auch getan haben.“ (SZ, «Swiss», 07.04.2002,
2)

Obwohl der erste Text einzig als Hinweis auf den zweiten Text fungiert, hat die «SonntagsZeitung» den Text (unbewusst?) variiert. So heisst das Verb auf der Frontseite „zustellen“, im Bericht wird dann die passive Konstruktion „zukommen lassen“ verwendet.
Wird Pieter Bouw in der Nachricht noch nachgestellt als „Verwaltungsratspräsident der
neuen Airline“ bezeichnet, erscheint er im Bericht nur noch in vorgestellter Position als
„Verwaltungsratspräsident“. Auch die Piloten werden in der Front-Nachricht genauer
definiert; im Bericht ist dies nicht nötig, da aus dem Zusammenhang ersichtlich wird,
um welche Piloten es sich handelt. Gleich bleibt, dass beide Texte eine Infinitivkonstruktion für die Redewiedergabe verwenden.
Das einzige Beispiel im Korpus des «SonntagsBlick» mit Infinitivkonstruktion lautet
wie folgt:
„Dieser [Generalsekretär Thomas Litscher] empfahl Borer, ein paar Passagen über Bundeskanzler Gerhard Schröder und Verteidigungsminister Rudolf Scharping zu überarbeiten.“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 2)

Modalverbgefüge
Das einzige Beispiel mit dem Modalverb „sollen“, das laut der Duden-Grammatik
(1998, 97-101, Randziffer 165-175) sechs verschiedene Bedeutungen haben kann, steht
in der «NZZ am Sonntag». Es ist jedoch nicht ganz klar, ob es sich um Variante 1c (ein
Ziel) oder um Bedeutung 2 (Wiedergabe der Äusserung eines anderen, ohne für ihre
Wahrheit zu bürgen) handelt:
„[Laut Businessplan] soll [die Airline] mit 1,2 Milliarden Franken rekapitalisiert werden.“ (NZZaS, «Swiss», 17.03.2002, 1)

62

Quantitative Analyse und qualitative Auswertung der Redewiedergabe
Da dies schwarz auf weiss im Businessplan steht, wird hier wohl eher ein Ziel der Luftfahrt-Beratungsfirma Berkeley mitgeteilt.
Im folgenden Beispiel aus der «SonntagsZeitung» behauptet Corti, dass er nichts mit
dem Projekt zu tun haben will:
„Offiziell will Corti nichts mit dem Projekt zu tun haben, lässt er durch SwissairPressesprecher Rainer Meier ausrichten.“ (SZ, «Swiss», 17.03.2002, 1)

Es handelt sich hier um eine „mehrdimensionale Vernetzung“, da der kommunikative
Prozess über mehrere Personen läuft: Corti spricht nicht selber, sondern überlässt die
Mitteilung dem Mediensprecher.
Auch im «SonntagsBlick» werden Dinge mit dem Modalverb „wollen“ behauptet, allerdings nur im Zusammenhang mit der Affäre «Borer», und in beiden Beispielen sind es
Djamile Rowes Äusserungen (siehe dazu auch Kapitel 7.1.2, Seite 88):
„Den Botschafter will sie [Djamile Rowe] seit Ende letzten Jahres ein paar Mal getroffen haben.“ (SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1)

Quellenangabe
•

Wie-Sätze

In fünf der sechs Wie-Sätze im untersuchten Korpus der «NZZ am Sonntag» ist es eine
genau identifizierbare Person, die sich zum Satzinhalt äussert:
„Botschafter Thomas Borer wird per Ende April seine Stelle beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) kündigen, wie er am Samstag sagte.“ (NZZaS,
«Borer», 28.04.2002, 1)

Thomas Borer dient hier als Quellenangabe seiner eigenen Zukunftspläne.
Das nächste Beispiel tanzt aus zwei Gründen aus der Reihe. Einerseits ist es das einzige
Beispiel aus dem gesamten Korpus, in dem die Quellenangabe am Anfang des Satzes
steht, anderseits dient dieses Gefüge hier als Einleitung zu einer indirekten Rede im
Konjunktiv:
„Wie Ringier-Sprecher Fridolin Luchsinger gegenüber dem «Tages-Anzeiger» ausführte, sei es
Meyers «ganz persönlicher Wunsch» gewesen, häufiger nach Berlin zu reisen, um «journalistische Kontakte» auszubauen, Gesprächspartner für seine TV-Sendung «Vis-à-vis» und Dozenten für die Ringier-Journalisten-Schule zu treffen.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 3)

Dies deckt sich mit Beobachtungen, die Kaufmann (1976, 149) gemacht hat. Er nennt
diese Wie-Sätze „für Pressemitteilungen und Rundfunk-Nachrichten geradezu textsortenspezifisch“ und „formelhaft erstarrt“. Für ihn hat
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[d]ie enge Verwandtschaft solcher Gefüge mit Redeerwähnungen aus Redeeinleitung mit angeschlossener indirekter Rede dazu geführt, dass … bereits Konjunktiv-Formen eindringen. (Kaufmann 1976, 150)
In Anlehung an Postma41 bezeichnet er diesen Konjunktiv als „journalistischen Konjunktiv“.
Der «SonntagsBlick» benutzt im folgenden Beispiel den Barkeeper, um eine Behauptung des «Blicks» einen Tag zuvor bestätigen zu lassen:
„Im siebten Stock, in der Bar «La Palma», trinkt das Paar am Nachmittag Kaffee, wie Barkeeper T. D.* bestätigt (gestern im BLICK).“ (SoBli, «Borer», 07.04.2002, 4)

•

Präpositionalgefüge

Die «NZZ am Sonntag» führt vier verschiedene präpositionale Ausdrücke im Repertoire: „nach“, „laut“, „gemäss“ und „für“. Diese lassen sich auf verschiedene Weise
einsetzen.
Die Präposition „für“, die zusammen mit einem Namen auftritt, ist nur in der «NZZ am
Sonntag» zusammen mit Quellenangaben für Redewiedergaben zu finden:
„Für Bouw sind die Verbindungen das «wichtigste Kriterium» bei der Wahl des Partners.“ (NZZaS, «Swiss», 24.03.2002, 1)

Die «SonntagsZeitung» verwendet vier verschiedene Präpositionen zur Vermittlung einer Quelle: „nach“, „laut“, „gemäss“, „wie“ und das Adverb „angeblich“.
Als einzige Zeitung macht sie eine Quellenangabe mit dem Adverb „angeblich“, die in
der Umformung zu „nach Angaben von x“ klar als Hinweis auf eine dem Satz zugrunde
liegende Redeerwähnung verstanden werden muss:
„Sie [die Digitalbilder von Fotograf Manfred Neugebauer] zeigen angeblich eine nächtliche
Visite von Djamile Rowe in der Botschaft.“ (SZ, «Borer», 28.03.2003, 3)

Es ist damit zwar noch nicht gesagt, wer die Angaben gemacht hat, dem Leser, der das
Ganze mitverfolgt hat, ist aber bekannt, dass es sich dabei um den «SonntagsBlick»
handelt, der mit Hilfe dieser Fotos seine Geschichte lanciert hat.
Der Begriff „angeblich“ taucht im untersuchten Korpus im Zusammenhang mit der Affäre «Borer» nicht selten auf: einmal in der «NZZ am Sonntag», 20 Mal in der «SonntagsZeitung» und erwartungsgemäss kein Mal im «SonntagsBlick». In all diesen 21 Fällen handelt es sich aber um ein Adjektiv:

41

Zit. W. K. Postma. Hochdeutsche Sprachlehre. Groningen 1970.
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„Die Illustrierte «Stern» äussert unterdessen Zweifel an der Authentizität der Paparazzi-Bilder
über den angeblichen Besuch der angeblichen Borer-Geliebten in der Botschaft.“ (SZ, «Borer», 21.04.2002, 1)

Während die beiden anderen Zeitungen je vier bzw. fünf verschiedene Präpositionen
verwenden, begnügt sich der «SonntagsBlick» in seinen vier im Korpus vorhandenen
Fällen mit zwei: „nach“ und „laut“:
Auffallend ist bei den zwei Beispielen mit „nach“, dass im einen Fall betont wird, dass
die Informationen dem «SonntagsBlick» vorlägen, im anderen Fall, dass der «SonntagsBlick» durch eigene Recherchen zu gewissen Erkenntnissen kam:
„Nach SonntagsBlick vorliegenden Informationen ist der Mann wegen Betrugs mehrfach
vorbestraft.“ (SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1)
„Nach Recherchen von SonntagsBlick wehrte sich Borer im Artikel dagegen, dass die Süddeutschen nicht mehr Luftverkehr akzeptieren wollten.“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 2)

Dadurch möchte wohl der «SonntagsBlick» seine Berichterstattung glaubwürdiger erscheinen lassen. Im einen Fall, indem er Informationen schwarz auf weiss hat, im anderen Fall, indem er der Sache selbst nachgeht und sich nicht auf Berichte anderer beruft.
ΞΞΞ
Die Beispiele zeigten, dass im Bezug auf Präpositionalgefüge die These (4) bezüglich
einer variantenreicheren Sprache des «SonntagsBlicks» klar widerlegt wurde: Der
«SonntagsBlick» benutzte nur zwei verschiedene Präpositionen, während die «NZZ am
Sonntag» sich vier verschiedener, die «SonntagsZeitung» sogar fünf verschiedener bediente.
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6.5 Slipping
6.5.1 Quantitative Auswertung von Slipping
Tab. 8: Slipping (die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl Sätze pro
Zeitung)
Slipping
"Normales" Slipping
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
6
15
5
26
1.0%
1.8%
0.9%
1.3%
3
3
11
4
0
5
14
12
1.2% 0.8% 2.3% 1.1% 0.0%
2% 1.4% 1.2%

"Verkürztes" Slipping
absolut
relativ (Sätze)
absolut
relativ (Sätze)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
18
45
35
98
2.9%
5.3%
6.5%
4.9%
13
5
31
14
18
17
62
36
5.2% 1.3% 6.4% 3.9% 6.8% 6.2% 6.2% 3.6%

Tabelle 8 zum „normalen“ Slipping zeigt keine klaren Tendenzen, was wohl auch mit
den nur 26 Belegen im gesamten Korpus zusammenhängen kann:
•

In der «SonntagsZeitung» ist diese Art der „unvollständigen“ direkten Redewiedergabe am beliebtesten, sie wird sogar doppelt so häufig eingesetzt wie beim «SonntagsBlick». «NZZ am Sonntag» und «SonntagsBlick» benutzen dieses Stilmittel
beide etwa gleich selten.

•

Auch in Bezug auf die Themen ist keine klare Tendenz festzustellen: Die «NZZ am
Sonntag» und die «SonntagsZeitung» setzen dieses Stilmittel häufiger beim Thema
«Borer» ein, beim «SonntagsBlick» ist dies umgekehrt.

Bezüglich des „verkürzten“ Slippings zeigt die Tabelle jedoch Übereinstimmung mit
der Hauptthese, den angenommenen Abstufungen:
•

Die «NZZ am Sonntag» integriert am wenigsten, der «SonntagsBlick» am meisten
„verkürztes“ Slipping, Ausdrücke, die der direkten Rede entnommen sind, in seinen
Text; die «SonntagsZeitung» steht bezüglich Häufigkeit in der Mitte.

•

Auffällig ist, dass die Differenzen zwischen den beiden Themen – ausser beim
«SonntagsBlick» – gross sind, am Grössten in der «NZZ am Sonntag», die beim
Thema «Borer» genau viermal häufiger „verkürztes“ Slipping benutzt als beim
Thema «Swiss».

•

Allgemein wird öfter „verkürztes“ als „normales“ Slipping verwendet.
66

Quantitative Analyse und qualitative Auswertung der Redewiedergabe
ΞΞΞ
Bezüglich des „verkürzten“ Slippings wird eine Übereinstimmung mit der direkten Rede und damit der These (1) bezüglich Burgers Skala ersichtlich: es ergibt sich eine Entwicklung von der «NZZ am Sonntag», die am wenigsten „verkürztes“ Slipping verwendet, über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick», der dieses Stilmittel mit Vorliebe benutzt. Das „normale“ Slipping ist vor allem ein beliebtes Stilmittel der «SonntagsZeitung». Dass beide Arten von Slipping gesamthaft beim Thema «Borer» häufiger
verwendet wurden, kann damit zu tun haben, dass in diesem Thema eine abwechslungsreichere, den Rhythmus wechselnde Sprache mehr bevorzugt wird als bei dem eher
„trockenen“ Thema «Swiss».
6.5.2 Qualitative Auswertung von Slipping
a) „Normales“ Slipping
Interessant ist das Beispiel aus der «NZZ am Sonntag», in dem das Zitat, das Bouw in
einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» äusserte, wörtlich zur Sprache gebracht
wird. Eingebettet ist es in einen zusammenfassenden Redebericht, der die Meinung der
Pilotengewerkschaft CCP über das wörtlich wiedergegebene Zitat abgibt:
„Die Gewerkschaft wertet das Zitat, «es einen Punkt in den Verhandlungen gegeben hat, da wir
mit der CCP-Führung plus/minus einig waren», als realitätsfern.“ (NZZaS, «Swiss»,
12.05.2002, 2)

Die «SonntagsZeitung» lässt das direkte Zitat so einfliessen, dass sich der „Normalfall“
einer indirekten Rede mit Konjunktiv ergibt:
„Bei der Ausarbeitung des nun vorliegenden Verteilschlüssels habe «zwischen den Sozialpartnern eine sehr konstruktive Atmosphäre geherrscht», sagte Baldegger.“ (SZ, «Swiss»
12.5.2002, 3)

Komplexer ist dagegen jenes Beispiel aus dem «SonntagsBlick», wo unter anderem einige pronominale Veränderungen nötig wären, um daraus eine eindeutige direkte oder
indirekte Rede werden zu lassen:
„Die Basis ist nun «enttäuscht, dass sich das eigene Management gegen uns stellt», sagt ein
Crossair-Pilot.“ (SoBli, «Swiss», 17.03.2002, 1)

Nimmt man an, dass der aussagende Pilot zur „Basis“ gehört, so hiesse die direkte Rede:
«Wir sind enttäuscht, dass sich das eigene Management gegen uns stellt», sagt ein CrossairPilot.

und die indirekte Rede:
Sie seien enttäuscht, dass sich das eigene Management gegen sie stelle, sagt ein Crossair-Pilot.
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b) „Verkürztes“ Slipping
Mit dem folgenden Ausdruck in Anführungszeichen gibt der «NZZ am Sonntag»Journalist implizit seine Haltung wieder:
„Christen bestätigt indes, dass Bundesrat Deiss «irgendwann in den nächsten Tagen» mit
Botschafter Thomas Borer sprechen werde über den Damenbesuch, der in Deiss' Abwesenheit
zur Affäre Ringier/Borer angeschwollen ist.“ (NZZaS, «Borer», 07.04.2002, 1)

Da die Phrase durch die Anführungszeichen betont wird, stellt der Journalist dar, wie
unsicher und unorganisiert sich Deiss und sein Departement in dieser Angelegenheit
geben.
Bei folgendem Beispiel aus der «SonntagsZeitung» ist anzunehmen, dass der Ausdruck
in Anführungszeichen unmittelbar einer direkten Rede entnommen ist:
„Oder wenn «Blick»-Chef Jürg Lehmann unlängst im «Klartext» direkte Interventionen Meyers bestreitet, dann «lügt er brandschwarz», wie ein Ringier-Mann sagt.“ (SZ, «Borer»,
07.04.2002, 3)

Die Phrase „lügt er brandschwarz“ soll charakterisieren, wie unzimperlich RingierMitarbeiter über Chefredaktor Jürg Lehmann urteilen. Indem nur eine einzelne Sequenz
einer direkten Rede in Anführungszeichen gesetzt wird, bekommt diese mehr Gewicht.
Ein anderes, längeres Beispiel zeigt sehr schön, wie und wofür der «SonntagsBlick»
„verkürztes“ Slipping einsetzt:
„Immerhin 750 Mark hat sie dafür bekommen und dabei auch ein bisschen über sich erzählt.
Dass sie richtig stolz ist, es «von der kleinen Haarschmuck-Verkäuferin zur Kosmetikberaterin» gebracht zu haben. Dass sie Nacktsein «völlig normal» findet, 1,74 Meter gross ist
und 87 Zentimeter Oberweite hat. Und dass ihr Männer «gefährlich werden» können, die
gross sind – und «strahlend blaue Augen haben».“ (SoBli, «Borer», 31.3.2002, 1)

Es handelt sich hier um drei Sätze, die alle uneingeleitet mit der Konjunktion „dass“ beginnen und nur dadurch als indirekte Rede erkennbar sind – konjunktivische Verbformen fehlen. So und durch die vielen Einschübe von direkter Rede soll vermutlich Nähe
zur Mündlichkeit erzeugt werden; rund ein Drittel der Wörter dieser drei Sätze stehen
innerhalb von Anführungszeichen, bilden aber keine eigenen Sätze.
ΞΞΞ
Die Beispiele zeigten, dass Slipping verschiedenen Funktionen dienen kann. Es kann
einerseits zur besonderen Gewichtung einer gewissen Phrase eingesetzt werden oder die
wörtliche Wiedergabe eines Zitats betonen. Andererseits wird es manchmal auch nur
benutzt, um durch einen Szenenwechsel den Text aufzulockern und wird so zu einem
rein stilistischen Element.
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6.6 Redekennzeichnungen
6.6.1 Quantitative Auswertung der Redekennzeichnungen
Tab. 9: Varianten der Redekennzeichnung (die relativen Zahlen beziehen sich auf die
gesamte Anzahl der Redekennzeichnungen [RK] pro Zeitung)42
Redekennzeichnung
V. Dicendi

absolut
relativ (RK)
absolut
relativ (RK)
V. Sentiendi absolut
relativ (RK)
absolut
relativ (RK)
Elliptische RK absolut
relativ (RK)
absolut
relativ (RK)
"Framing"
absolut
relativ (RK)
absolut
relativ (RK)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
75
100
72
247
67.6%
58.8%
67.9%
63.8%
39
36
70
30
41
31
150
97
61.9% 75.0% 57.9% 61.2% 69.5% 66.0% 61.7% 67.4%
20
24
14
58
18.0%
14.1%
13.2%
15.0%
9
11
20
4
6
8
35
23
14.3% 22.9% 16.5%
8.2% 10.2% 17.0% 14.4% 16.0%
2
26
9
37
1.8%
15.3%
8.5%
9.6%
2
0
21
5
5
4
28
9
3.2%
0.0% 17.4% 10.2%
8.5%
8.5% 11.5%
6.3%
14
20
11
45
12.6%
11.8%
10.4%
11.6%
13
1
10
10
7
4
30
15
20.6%
2.1%
8.3% 20.4% 11.9%
8.5% 12.3% 10.4%

Tabelle 9 zeigt folgende Auffälligkeiten:
•

Bei allen drei Zeitungen überwiegen ganz klar die Verba Dicendi gegenüber den
anderen drei Arten der Redekennzeichnung. Elliptische Redekennzeichnungen
kommen – ausser bei der «SonntagsZeitung» – vergleichsweise selten vor, am wenigsten in der «NZZ am Sonntag».

•

Bei den Redekennzeichnungen, die dem „Framing“ dienen und bei den Verba Sentiendi zeigt sich wieder eine Entwicklung von der «NZZ am Sonntag», die diese
Art der Redekennzeichnung am meisten wählt, bis hin zum «SonntagsBlick», der
diese am wenigsten benutzt.

•

In Bezug auf die Themen ist lediglich allgemein festzustellen, dass die „aussergewöhnlicheren“ Redekennzeichnungen ohne Verba Sentiendi oder Dicendi im Ganzen betrachtet häufiger beim Thema «Borer» anzutreffen sind. Der «SonntagsBlick» schlägt da allerdings bei den elliptischen Redekennzeichnungen aus dem
Rahmen, deren Verwendung in den Beiträgen zu den beiden Themen die Waage

42

Es handelt sich hier um alle Redekennzeichnungen der direkten und indirekten Rede. Zwei separate
Tabellen, aufgeteilt nach direkter und indirekter Rede zeigen die Tabellen I-b in Anhang I.
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halten, und beim „Framing“ ist es die «SonntagsZeitung», die dieses Stilmittel häufiger beim Thema «Swiss» verwendet.
ΞΞΞ
Die «SonntagsZeitung» setzt am gleichmässigsten die vier verschiedenen Varianten der
Redekennzeichnungen ein, indem sie auch das von ihr am seltensten benutzte Mittel –
die Redekennzeichnungen als „framing“ – immerhin noch in 11.8% aller Möglichkeiten
nutzt. Die «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsBlick» benutzen nur drei Möglichkeiten relativ häufig; die elliptischen Einleitungen vernachlässigen sie mit einer Anwendung von 1.8% bzw. 8.5% im Verhältnis zu allen eingesetzten Redekennzeichnungen.
Dies widerspricht wieder der These (4), die dem «SonntagsBlick» die grössten Variationen vorhersagte.
6.6.2 Qualitative Auswertung der Redekennzeichnungen
Verba Dicendi
Eine genaue Auflistung aller redekennzeichnenden Verben bzw. Ausdrücke vermittelt
Tabelle I-c in Anhang I. Es geht hier nur um einzelne Besonderheiten, die im Korpus
der drei Zeitungen vorzufinden sind:
„«Wir haben 1962 die Einführung der Fotokopie als Ereignis gefeiert», erinnert sich Jagmetti
an seine Anfänge im diplomatischen Dienst.“ (NZZaS, «Borer», 14.04.2002, 5)

„Erinnern“ ist kein „normales“ redekennzeichnendes Verb, im Sinne, dass es direkt auf
einen Sprechakt hinweisen würde. Diese Art von Verben geben sich erst als redekennzeichnend zu erkennen, wenn man sie umformt zu „… sagte er, sich erinnernd an…“.
Im Beispiel der «SonntagsZeitung» wird das Verbum Dicendi durch ein zusätzliches
Verb spezifiziert:
„«Als Älteste von vier Geschwistern habe ich mich früher immer um die Jüngeren gekümmert»,
versucht sie ihre Vorliebe zu erklären.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 4)

Auch durch ein Verb, das den Gemütszustand des Sprechenden bezeichnet, kann eine
Redekennzeichnung entstehen:
„«Er verkehrt hier öfters», schmunzelt der Kellner.“ (SoBli, «Borer», 07.04.2002, 4)

Es wird auch als sprechweise-charakterisierendes Verb beschrieben, das nur in der direkten Rede seinen Einsatz findet (s. Kapitel 4.2, Seite 28) und hier den Sprecher charakterisiert. Über den Informationsgehalt sagt das Verb nichts aus.
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Verba Sentiendi
Das folgende Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» ist im ersten Augenblick nicht als
Redewiedergabe zu erkennen; dass es sich um eine solche handelt, deutet nur der Konjunktiv an:
„Selbst besonnene Crossair-Mitarbeiter sind denn auch zumindest skeptisch, ob ein Zusammenführen beider Pilotenkorps überhaupt möglich sei.“ (NZZaS, «Swiss», 05.05.2002, 2)

Das Gefüge „skeptisch sein“, das die indirekte Rede kennzeichnet und die Gemütslage
der Crossair-Mitarbeiter charakterisiert, würde in einer möglichen direkten Wiedergabe
folgendermassen lauten:
Besonnene Crossair-Mitarbeiter fügen an: «Wir sind skeptisch, ob ein Zusammenführen beider
Pilotenkorps überhaupt möglich ist.»

Das redekennzeichnende Verb im Beispiel der «SonntagsZeitung» charakterisiert in
treffender Weise, was in der direkten Rede durch das Verb „wissen“ ausgedrückt wird.
„Wissen“ setzt „verstehen“ voraus:
„Was Nuance-Sprecherin Janett versteht: «Ich weiss, da kommen starke Gefühle hoch.»“ (SZ,
«Swiss», 12.05.2002, 2)

Janett wird dadurch gleichzeitig verständnisvoll, aber auch selbstbewusst dargestellt,
was ihre Glaubwürdigkeit erhöht.
Im «SonntagsBlick» soll das Verb „kennen“ auf die nachfolgende direkte Rede hinweisen:
„Olav Brunner, ehemaliger Jumbo-Kapitän bei der Swissair, kennt diese Situation aus eigener
Erfahrung: «Ein mehrstrahliges Flugzeug kann ausnahmsweise auf ein Triebwerk verzichten.»“ (SoBli, «Swiss», 14.04.2002, 3)

Formt man die Redekennzeichnung zu „weiss aus eigener Erfahrung“ um, die semantisch identisch ist, wird die redekennzeichnende Funktion des Gefüges klarer.
Elliptische Redekennzeichnungen
Meistens sind es die wiedergegebenen Personen, die elliptisch vor einer direkten Rede
stehen. Manchmal charakterisieren aber elliptische Redekennzeichnungen auch die
nachfolgende indirekte Rede, beispielsweise indem sie auf eine spezielle kommunikative Situation hinweisen, wie dies in einem der beiden Sätze im Korpus der «NZZ am
Sonntag» der Fall ist:
„Nur so viel: Er habe inzwischen einen zweiten Anwalt beigezogen.“ (NZZaS, «Borer»,
21.04.2002, 1)
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Zwar konnten in der «SonntagsZeitung» (absolut und prozentual) am meisten Textstellen mit elliptischer Redekennzeichnung gefunden werden, in ihrer Verwendungsweise
variierten sie aber nicht wesentlich. So konnten von insgesamt 26 Textstellen 14 gefunden werden, die den Namen der zitierten Person wiedergaben – alle in der direkten Rede
–, und fünf mit der Wendung „so + Name“ in nachgestellter Position. Die übrigen Textstellen situieren die Rede innerhalb einer Redesituation oder charakterisieren sie anderweitig.
Eine Besonderheit stellt das folgende Beispiel dar. Die indirekte Rede ist einerseits elliptisch eingeleitet, anderseits besitzt die Redewiedergabe gleichzeitig eine nachgestellte
Redekennzeichnung, die die Quelle der Nachricht bezeichnet:
„Nur: Entscheide seien keine gefallen, und in den kommenden Wochen soll eine Folgesitzung
stattfinden, heisst es im Seco.“ (SZ, «Swiss», 05.05.02, 1)

Der «SonntagsBlick» benutzt seine neun elliptischen Redekennzeichnungen nur in der
direkten Rede und variiert sie stark. Im Zitat sind gleich zwei elliptische Einleitungen
hintereinander zu finden:
„Zwei Beispiele der Beanstandungen: «Nur Deutsche reisen so häufig wie Scharping nach
Mallorca. Er ist doch nur Verteidigungsminister geworden, weil er so oft am Ballermann ist.»
Oder: «Der Euro ist wie Sex mit einem Mann: Erst gibt es Probleme mit der Einführung, dann
kommt er endlich, und schon ist es mit der Stabilität vorbei.»“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 2)

„Framing“
Wenn die Redekennzeichnung die Funktion von „Framing“ übernimmt, so besitzt sie
kein Verb, das auf die Redewiedergabe gerichtet wäre. „Szenisch“ führt sie auf die Redewiedergabe hin.
Das Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» ist komplex und veranschaulicht, dass in der
Praxis die Theorie mit vor- und nachgestellten Sätzen nicht immer anzuwenden ist:
„Der Aussenminister lässt seinen Sprecher Ruedi Christen wie folgt Stellung nehmen: «Bundesrat Joseph Deiss hat im ersten Gespräch mit Botschafter Borer am Ostersonntag erfahren,
dass dessen Ehefrau schwanger ist», meldet Christen: «Von gesundheitlichen Problemen war
in diesem und in allen folgenden Gesprächen nie die Rede.»“ (NZZaS, «Borer», 14.04.2002, 4)

Die erste direkte Rede ist gleichzeitig vor- und nachgestellt. Die Einleitung erfolgt
durch das Gefüge „Stellung nehmen“, die nachgestellte Redekennzeichnung durch das
Verb „melden“. Da nun wiederum ein Doppelpunkt zur nächsten direkten Rede führt,
die mit der vorangehenden thematisch verbunden ist, muss das ganze Vorhergehende
als Redekennzeichnung in der Funktion von „framing“ angesehen werden. Um eine in-
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tegrierte Rede handelt es sich hier nicht, da die beiden Satzfragmente dann nur durch
ein Komma und nicht durch einen Doppelpunkt miteinander verbunden wären.
Das folgende Beispiel aus der «SonntagsZeitung» zeigt, wie lange eine Redekennzeichnung sein kann, die kein eigentliches redekennzeichnendes Verb enthält, in diesem Fall
aber als „Framing“ eine Zusammenfassung für das liefert, was Pieter Bouw dann mit
Anführungszeichen in den Mund gelegt wird:
„Wie realitätsfern der Swiss-VR-Präsident die Situation einschätzt, äussert sich nach Meinung
des CCP-Vorstandes auch darin, dass Pieter Bouw alle Bedenken in den Wind schlägt, wonach
die Swissair-Piloten mehr Lohn fordern werden, sobald das Geschäft besser läuft: «...Ich glaube, die Swissair-Piloten haben aus dem Grounding gelernt und verstehen, dass wir in einem extrem wettbewerbsintensiven Geschäft sind, in dem die Kosten stark über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Deshalb teile ich Ihre Bedenken nicht.»“ (SZ, «Swiss», 12.05.2002, 4)

Der zusammenfassende Charakter zeigt sich auch darin, dass das Substantiv „Bedenken“ sowohl in der Redekennzeichnung als auch in der direkten Rede verwendet wird.
Ein bemerkenswertes Beispiel zeigt, wie unkonventionell der «SonntagsBlick» die direkte Rede einsetzt und in welchen Kontext er sie stellt:
„«Exzellenter Service, schönes Besteck, scheussliche Schlafdecken», Lev Zeitlin und Nadine
Hajjar aus New York landeten müde, aber glücklich.“ (SoBli, «Swiss», 28.04.2002, 1)

Es ist das einzige Beispiel, in dem eine Redekennzeichnung ohne ein redekennzeichnendes Verb nachgestellt wird. Der direkten Rede, die aus einzelnen Stichworten besteht, fügt der Journalist eine nachgestellte Redekennzeichnung an, die mit einem
Komma von der direkten Rede abgetrennt ist, wie dies die Regel ist. Die Redekennzeichnung besteht allerdings aus einem vollständigen Satz, der in der Weise mit der Redewiedergabe im Zusammenhang steht, dass man dadurch erkennt, dass die beiden nach
ihrem Flug aus New York zu solchen Komplimenten für die Swiss kommen. Der nachgestellte Satz hat also wieder die Funktion eines „Framing“, einer Rahmengebung für
die direkte Rede.
ΞΞΞ
Die Beispiele konnten zeigen, wie vielfältig eine Redewiedergabe gekennzeichnet werden kann und wie wenig das konventionelle Gefüge „Verbum Dicendi + (in)direkte Rede“ verwendet wird. Die nachstehende Tabelle 10 gibt nun Aufschluss darüber, welche
Verben am häufigsten benutzt werden.
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Tab. 10: Favoriten redekennzeichnender Verben (die relativen Zahlen in Prozenten beziehen sich auf die gesamte Anzahl der Redekennzeichnungen pro Zeitung, die Zahlen
in Klammern sind absolute Angaben)
NZZaS
SZ
SoBli
Borer
Swiss
Borer
Swiss
Borer
Swiss
sagen (28) 30%
sagen (45) 31%
sagen (24) 26%
erklären (7) 8%
bestätigen (8) 6%
bestätigen (6) 7%
einmal erwähnte V. (29) 31%
einmal erwähnte V. (30) 21%
einmal erwähnte V. (34) 37%
sagen (20) 36% sagen (8) 15%
sagen (30) 30% sagen (15) 34% sagen (12) 24% sagen (12) 30%
meinen (5) 9%
erklären (6) 16% erklären (6) 6% bestätigen (4) 9% behaupten (4) 8% finden (4) 10%
einmal (19) 35% einmal (16) 42% einmal (30) 21% einmal (17) 39% bestätigen (4) 8% einmal (17) 43%
einmal (23) 45%

Tabelle 10 zeigt Folgendes:
•

Das Verb „sagen“ findet sich in allen Zeitungen am häufigsten. In der «SonntagsZeitung» besteht das Korpus der redekennzeichnenden Verben fast zu einem Drittel
(31%) aus dem Lexem „sagen“, bei den anderen Zeitungen ist es etwas weniger, am
wenigsten im «SonntagsBlick» mit 26%. Auch bei den einzelnen Themen steht das
Verb „sagen“ an erster Stelle, bei der «NZZ am Sonntag» mehr als doppelt so häufig beim Thema «Borer» im Vergleich zum Thema «Swiss»; bei den anderen beiden Zeitungen kippt das Verhältnis nicht so auffällig auf die andere Seite.

•

Das Verb an zweiter Stelle ist erstaunlicherweise sowohlbei der «SonntagsZeitung»
als auch beim «SonntagsBlick» das Lexem „bestätigen“, welches auch beim Thema
«Swiss» («SonntagsZeitung») bzw. beim Thema «Borer» («SonntagsBlick») an
zweiter Stelle ist. In der «NZZ am Sonntag» steht das Verb „erklären“ an zweiter
Stelle, welches auch an zweiter Stelle beim Thema «Swiss» ist und in der «SonntagsZeitung» im Thema «Borer» am zweithäufigsten vorkommt.

•

Bemerkenswert ist die Verteilung bei den Lexemen, die je nur einmal im Korpus
anzutreffen sind. Am meisten sind diese beim «SonntagsBlick» anzutreffen, immer
noch zu 31% bei der «NZZ am Sonntag» und nur noch 21% bei der «SonntagsZeitung».

6.6.3 Variationszahlen
Als Nächstes soll nun auf die Verteilung einzelner Verben bzw. Lexeme eingegangen
werden, um anhand dieser herauszufinden, wie sich darin die verschiedenen Zeitungen
unterscheiden. Die Variationszahl gibt darüber Aufschluss. Sie stellt fest, wie stark die
redekennzeichnenden Lexeme variiert werden. Man erhält sie, wenn man die Gesamtzahl der redekennzeichnenden Ausdrücke durch die Zahl der verschiedenen Lexeme di74
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vidiert. Je kleiner dieser Wert, desto mehr bemüht sich die Zeitung um einen abwechslungsreichen Einsatz der redekennzeichnenden Lexeme.
Tab. 11: Variationen der Lexeme (gesamthaft und auf Themen verteilt).
Variationszahlen
Häufigkeit der Lexeme
Anzahl verschied. Lexeme
Variationszahl
Häufigkeit der Lexeme
Anzahl verschied. Lexeme
Variationszahl

NZZaSo
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
109
143
91
343
51
62
52
165
2.14
2.31
1.75
2.08
55
54
99
44
51
40
205
138
26
33
39
23
30
22
95
78
2.12 1.64 2.54 1.91 1.70 1.82 2.16 1.77

Tabelle 11 zeigt Folgendes:
•

Die «SonntagsZeitung» setzt im Zusammenhang mit redekennzeichnenden Lexemen am wenigsten, der «SonntagsBlick» am meisten Variationen ein.

•

Im Vergleich der beiden Themen zeigt sich, dass die «NZZ am Sonntag» und die
«SonntagsZeitung» abwechslungsreichere Lexeme beim Thema «Swiss» (um 0.5
bzw. 0.6 niederere Variationszahlen) als beim Thema «Borer» einsetzen, beim
«SonntagsBlick» variieren die Zahlen hingegen nur minim.

Etwas verändert zeigt sich das Ergebnis, wenn man das Lexem „sagen“, das am häufigsten eingesetzt wird, ausser Acht lässt:
Tab. 12: Variante von Tabelle 11, ohne Berücksichtigung des Lexems „sagen“
Variationszahlen o. "sagen"
Häufigkeit der Lexeme
Anzahl verschied. Lexeme
Variationszahl
Häufigkeit der Lexeme
Anzahl verschied. Lexeme
Variationszahl

NZZaSo
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
81
98
67
246
50
61
51
162
1.31
1.52
1.62
1.61
35
46
69
29
39
28
143
103
25
32
38
22
29
21
94
77
1.40 1.44 1.82 1.32 1.34 1.33 1.52 1.34

Tabelle 12 zeigt folgende Tendenz:
•

Es ergibt sich ein klarer Unterschied zwischen den Variationszahlen von «NZZ am
Sonntag» und «SonntagsZeitung», die etwa gleich hoch sind (1.62 bzw. 1.61) und
dem Wert von «SonntagsBlick»: Mit einer Variationszahl von 1.31 zeigt sich der
«SonntagsBlick» auch hier klar am variationsreichsten.

•

Beim Themenvergleich liegen nun alle Werte um 1.3 bis 1.4. Bemerkenswert ist
nur, dass der Wert des Themas «Borer» in der «SonntagsZeitung» viel höher ist
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und die «SonntagsZeitung» damit variationsärmer ist als die anderen beiden Zeitungen. Eine Erklärung dafür kann jedoch nicht gefunden werden.
ΞΞΞ
Gesamthaft konnte festgestellt werden, dass sich der «SonntagsBlick» mehr um Varianten von redekennzeichnenden Verben bemüht als die beiden anderen Zeitungen. Das
zeigt sich einerseits durch die Variationszahlen, andererseits dadurch, dass er 37% der
Verben nur einmal einsetzt und im Vergleich zu den anderen Zeitungen am wenigsten
das Lexem „sagen“ benutzt. Somit bestätigt sich in diesem Punkt These (4) der Variationen. Zu erklären ist es damit, dass die «NZZ am Sonntag» und die «SonntagsZeitung»
eher darum bemüht sind, zwischen Meinung und Information zu trennen. Verben wie
„schmunzeln“ (SoBli, «Borer», 07.04.2002, 4) lenken aber vom Inhalt des Zitats ab und
ziehen die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Deshalb plädieren allgemein „seriöse“ Zeitungen für eine möglichst häufige Verwendung von neutralen Verben wie „sagen“. Allerdings kann gesagt werden, dass alle drei Zeitungen relativ variationsfreudig sind, indem sie alle im Durchschnitt etwa jedes Lexem nur zweimal benutzen.43
In der Tabelle 12 bestätigt sich die Hauptthese: es ergibt sich eine Entwicklung von der
«NZZ am Sonntag», die am wenigsten bei den redekennzeichnenden Verben variiert,
über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick», der am variationsfreudigsten ist.
Bemerkenswert ist die Einsicht in die am zweithäufigsten benutzten redekennzeichnenden Lexeme: Während die «SonntagsZeitung» und der «SonntagsBlick» gerne eine Redewiedergabe mit dem Verb „bestätigen“ charakterisieren, bevorzugt die «NZZ am
Sonntag» die Redekennzeichnung „erklären“. In der «SonntagsZeitung» wird zumindest
das Thema «Borer» aber auch relativ häufig mit wiedergegebenen „erklärenden“ Personen erläutert.

43

Obwohl es hier nur um den Vergleich der drei Zeitungen untereinander geht, soll in diesem Zusammenhang auf Zahlen anderer Zeitungen hingewiesen werden: Fehr-Buchter (1994, 219) kommt für den
«Tages-Anzeiger» auf eine Variationszahl von 1.66, womit er im Jahr 1994 etwas variationsfreudiger
war als sein Pendant am Sonntag im Jahr 2002. Erstaunlicher sind die Zahlen von Jäger (1968, 240),
der für die Zeitung «Bild», die als Boulevardzeitung gilt, eine Variationszahl von 1.2, für die «FAZ»,
eine „seriöse“ Zeitung, eine Variationszahl von 9.5 ermittelt. Schröder (1984, 217) und Fehr-Buchter
(1994, 220) übernehmen diese Zahlen als Vergleichszahlen für ihre Untersuchungen, und Fehr-Buchter
zieht daraus den Schluss, dass Zeitungen höheren Niveaus ihre redekennzeichnenden Lexeme weniger
variieren, was in dieser Arbeit zur These (4) der Variationen geführt hat. Jene Zahlen sind zwar tatsächlich erstaunlich hoch, da sie aber aus dem Jahr 1968 stammen, eignen sie sich wohl höchstens für einen
diachronen Vergleich.
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Die Favoriten der redekennzeichnenden Lexeme aller drei Zeitungen sind also an erster
Stelle „sagen“, ferner „bestätigen“, „erklären“ und im «SonntagsBlick» noch „behaupten“ und „finden“, in der «NZZ am Sonntag» auch „meinen“. Eine genauere Übersicht
über die prozentuale Verteilung von einzelnen Redekennzeichnungen pro Zeitung und
Thema liefert Tabelle I-d) im Anhang I. In Kapitel 7.1.2 wird im Zusammenhang mit
der Gewissheitsdarstellung nochmals auf diese Resultate Bezug genommen.

6.7 Vermittelnde Instanzen
6.7.1 Quantitative Auswertung der vermittelnden Instanzen
Tab. 13: Verteilung der vermittelnden Instanzen (die relativen Zahlen beziehen sich auf
die gesamte Anzahl der vermittelnden Instanzen [VI] pro Zeitung)
Instanzen
Person

absolut
relativ (VI)
absolut
relativ (VI)
schriftl. Q. absolut
relativ (VI)
absolut
relativ (VI)
Institution absolut
relativ (VI)
absolut
relativ (VI)
anonyme Q. absolut
relativ (VI)
absolut
relativ (VI)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
156
197
116
469
73.6%
71.6%
71.2%
72.2%
113
43
140
57
75
41
328
141
89.7% 50.0% 76.1% 62.6% 74.3% 66.1% 79.8% 59.0%
19
31
22
72
9.0%
11.3%
13.5%
11.1%
10
9
14
17
20
2
44
28
7.9% 10.5% 7.6% 18.7% 19.8% 3.2% 10.7% 11.7%
25
19
7
51
11.8%
6.9%
4.3%
7.8%
2
23
4
15
1
6
7
44
1.6% 26.7% 2.2% 16.5% 1.0% 9.7% 1.7% 18.4%
12
28
18
58
5.7%
10.2%
11.0%
8.9%
1
11
26
2
5
13
32
26
0.8% 12.8% 14.1% 2.2% 5.0% 21.0% 7.8% 10.9%

Aus Tabelle 13 wird ersichtlich, dass bei allen drei Zeitungen ungefähr 70% aller erwähnten Instanzen Personen sind. Bemerkenswerte Unterschiede zeigen sich bei der
Nutzung der drei anderen Möglichkeiten von vermittelnden Instanzen:
•

Während die Häufigkeit der Nutzung von schriftlichen und anonymen Quellen von
der «NZZ am Sonntag» bis hin zum «SonntagsBlick» zunimmt, verhält sich dies
bezüglich Erwähnung von Institutionen und Personen genau umgekehrt. Mit 11%
im Vergleich zu 5.7% bei der «NZZ am Sonntag» benutzt der «SonntagsBlick»
beinahe doppelt so oft anonyme Instanzen als die «NZZ am Sonntag» im Vergleich
zu den anderen Möglichkeiten der Instanzen.

•

In Bezug auf die Themen lassen sich bei den drei Zeitungen zwei gleiche Tendenzen feststellen: Beim Thema «Borer» werden, verglichen mit dem Thema «Swiss»,
77

Quantitative Analyse und qualitative Auswertung der Redewiedergabe
häufiger Personen erwähnt. Dafür werden beim Thema «Swiss» häufiger Institutionen erwähnt als beim Thema «Borer». Am ausgeprägtesten ist der Unterschied zwischen den beiden Themen bei der «NZZ am Sonntag» festzustellen, bei denen das
Verhältnis bei den „Institutionen“ 1:17 beträgt. Diese beiden Tendenzen hängen
miteinander zusammen: Im Thema «Swiss», in dem es vor allem um die Differenzen zwischen den beiden Gewerkschaften der Piloten geht, werden häufiger jene –
also Institutionen – erwähnt als Einzelpersonen wie beim Thema «Borer» .
•

Bei der Erwähnung von „schriftlichen Quellen“ sind es nur die «NZZ am Sonntag»
und die «SonntagsZeitung», die Wiedergaben dieser Art beim Thema «Swiss» häufiger einsetzen als beim Thema «Borer». In der Kategorie „anonyme Quellen“ bevorzugen nur «NZZ am Sonntag» und «SonntagsBlick» diese Art von Instanz vermehrt beim Thema «Swiss».
ΞΞΞ

Bei allen vier Kategorien von vermittelnden Instanzen bewahrheitet sich die Hauptthese
betreffend einer Häufigkeitsabstufung von der «NZZ am Sonntag» über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick». Allerdings verlaufen die Häufigkeiten gegenteilig:
während Personen und Institutionen mit Vorliebe bei der «NZZ am Sonntag» als Quellen dienen, bevorzugt der «SonntagsBlick» schriftliche und anonyme Quellen. Die These (5) bezüglich einer Skala beim spezifischen Einsatz von Instanzen bewahrheitet sich
somit.
Es überrascht nicht, dass der «SonntagsBlick» – angesichts der Funktion von Zitaten in
der Boulevardpresse – häufig anonyme Instanzen als Träger eines Zitates benutzt.
Schriftliche Quellen benutzt er vor allem in Form von Zitaten aus anderen Zeitungen.
Diese Zitate wirken weniger vertrauenswürdig, wenn darin Personen zitiert werden, da
das Zitat der vermittelnden Instanz zuerst über ein anderes Medium den Umweg macht
und dabei verfälscht werden kann (mehrdimensionale Vernetzung). Institutionen aber,
die beim «SonntagsBlick» nur zu 4.3% als Quelle von Redewiedergaben auftauchen,
bieten weniger Möglichkeiten, sich mit jemandem Einzelnen, Betroffenen zu identifizieren. Die Abnahme der Häufigkeit der Personenerwähnungen von der «NZZ am
Sonntag» zum «SonntagsBlick» hin kann damit zu tun haben, dass damit meist öffentliche Personen gemeint sind, die beim «SonntagsBlick» auch von geringerem Interesse
sind.
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Auch die «SonntagsZeitung» lässt am wenigsten häufig Institutionen zu Wort kommen,
während die seriösere «NZZ am Sonntag» mit anonymen Personen am wenigsten anzufangen weiss. „Anonyme“ Quellen wirken weniger vertrauenswürdig; den «SonntagsBlick» stört dies offenbar nicht. Institutionen und (bekannte) Personen haben „Öffentlichkeitscharakter“, und ihre Aussagen wirken glaubwürdiger.
Allgemein kann auch gesagt werden, dass die «SonntagsZeitung» am gleichmässigsten
alle vier möglichen Instanzengruppen zu Wort kommen lässt, womit These (4) der Variationen, wonach der «SonntagsBlick» die variationsreichste Sprache besitzt, widerlegt
wäre.
6.7.2 Qualitative Auswertung der vermittelnden Instanzen
Person
Bei den Personenerwähnungen fällt auf, wie bei den Bezeichnungen variiert wird. Dies
einerseits, um Wiederholungen zu vermeiden, andererseits, um zusätzliche Informationen über die Personen abgeben zu können. Die folgende Auswahl geschah willkürlich
und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit:
(a) Thomas Borer
Während die «NZZ am Sonntag» für Thomas Borer Ausdrücke wie „der 44-jährige
Borer“44, gebraucht, wird er in der «SonntagsZeitung» umschrieben mit „Berlins
berühmtester Diplomat“ oder „der ehemalige Leiter der Taskforce Schweiz/Zweiter
Weltkrieg“. 45 Der «SonntagsBlick» benutzt Ausdrücke wie „Dr. Thomas BorerFielding (44)“, um seinen Titel und sein Alter gleichzeitig bekannt geben zu können, nennt ihn aber auch ganz kurz nur „Borer-Fielding“ oder „der Diplomat“. In
gekündigter Position heisst er noch „Ex-Botschafter Borer“.46
(b) Shawne Fielding
Die «SonntagsZeitung» hebt meist ihre Funktion als Gattin von Thomas Borer hervor mit Ausdrücken wie „Borer-Gattin Shawne“, „Shawne Fielding Borer“,
„Shawne Borer-Fielding“ oder kurz: „die Botschaftergattin“. 47 Auch das Alter
spielt für sie eine Rolle („die 32-Jährige“) und Äusserlichkeiten: „diese faszinieren-

44

NZZaS, «Borer», 28.04.2002, 2.
SZ, «Borer», 07.04.2002, 5 und 05.05.2002, 1.
46
SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1; 31.03.2002, 2 (zweimal) und 05.05.2002, 2.
47
SZ, «Borer», 07.04.2002, 3 (zweimal); 28.04.2002, 1 und 05.05.2002, 1.
45
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de blonde Frau“.48 Im «SonntagsBlick» werden Alter und Funktion zusammengefasst („Shawne Fielding [32], Botschafter-Gattin aus Berlin“), ihre Herkunft wird
betont („die Texanerin“) oder sie wird nur kurz mit ihrem Vornamen bezeichnet:
„Shawne“.49
(c) Djamile Rowe
Die «NZZ am Sonntag» tituliert Djamile Rowe als „angebliche Liebhaberin“, als
„Kronzeugin der Affäre“ oder schlicht auch nur mit „Rowe“.50 Alle Beispiel aus
der «SonntagsZeitung» enthalten das Adjektiv „angeblich“ in verschiedenen Varianten: „angebliche Gespielin“, „angebliche Borer-Geliebte“, „Borers angebliche
Sex-Partnerin“, „angebliche Geliebte“51, ausser einmal, wo ihr früherer Beruf im
Mittelpunkt steht: „ehemaliges Nacktmodell“52. Der «SonntagsBlick» macht Djamile Rowe etwas geheimnisvoller, indem er am Anfang ihren Nachnamen nicht
nennt („die deutsche Visagistin Djamile R.“), er beschreibt sie nur mit Vorname
(„Djamile“) oder er stellt ihren Beruf in den Mittelpunkt: „eine Berliner Visagistin“.53
Die Liste zeigt, dass die Bezeichnungen sehr unterschiedlich ausfallen. Nicht erstaunlich ist, dass nur die «NZZ am Sonntag» und die «SonntagsZeitung» das Adjektiv „angeblich“ bei der Charakterisierung von Djamile Rowe einsetzen. Auffallend ist, dass
Shawne Fielding und Djamile Rowe manchmal nur mit Vornamen genannt werden,
Thomas Borer jedoch nie.
In der Kategorie „Personen“ handelt es sich meist um öffentliche Personen, die eine bestimmte Funktion innehaben. Diese wird, wenn sie etwas länger ist, der besseren Lesbarkeit halber meist nachgestellt:
"Allianzen sind aus der Luftfahrt nicht mehr wegzudenken", bringt es Christian Kick, Sprecher
der von der deutschen Lufthansa und der amerikanischen United Airlines angeführten Star Alliance, auf den Punkt.“ (NZZaS, «Swiss», 31.03.2002, 3)

In die folgende Aussage aus der «SonntagsZeitung» sind zwei Instanzen involviert:
„Im zweiten Quartal sind laut Businessplan jedenfalls Verluste von mehr als 290 Millionen
Franken vorgesehen, wie Swiss-Finanzchef Thomas Hofmann bestätigt.“ (SZ, «Swiss»,
19.05.2002, 1)

48

SZ, «Borer», 07.04.3002, 4 (zweimal)
SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1 (zweimal) und 31.03.2002, 2.
50
NZZaS, «Borer», 21.04.2002, 1 (dreimal)
51
SZ, «Borer», 14.04.2002, 5; 21.04.2002, 1; 21.04.2002, 2 (zweimal)
52
SZ, «Borer», 28.04.2002, 2.
53
SoBli, «Borer», 07.04.2002, 3; 07.04.2002, 4 und 28.04.2002, 2.
49
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Es handelt sich zweimal um ein Präpositionalgefüge. Die Person (Thomas Hofmann)
bestätigt den Inhalt der schriftlichen Quelle (Businessplan).54
Das «SonntagsBlick»-Beispiel zeigt, wie die Instanz einer Aussage, die durch „Framing“ eingeleitet wird, manchmal nur durch den Kontext und die pronominalen Hinweise erraten werden kann. Eine explizite Auflösung gibt es nicht und ist hier auch nicht
nötig:
„Für die weiteren Dates mit Djamile hat Borer ein ausgefallenes System: «Er hatte immer gelbe Klebezettel dabei, auf denen er mir das nächste Treffen notierte.»“ (SoBli, «Borer»,
07.04.2002, 4)

Durch den pronominalen Hinweis „mir“ wird klar, dass die Empfängerin dieser Post-itZettel spricht, also Djamile Rowe.
Für den «SonntagsBlick» ist typisch, dass er Personen mit Namen zitiert, obwohl sie für
den Lesenden Unbekannte sind:
„«Dreissig Jahre ging es mit der Swissair bergab. Die Swiss hat das alte Niveau beinahe wieder
erreicht», freut sich das Ehepaar Hans-Rudolf und Ursula Gut.“ (SoBli, «Swiss»,
28.04.2002, 1)

Die Boulevardpresse allgemein benützt dieses Stilmittel, um Unmittelbarkeit zu erzeugen.
Schriftliche Quelle
Zu dieser Kategorie wird jede Art von schriftlicher Quelle gezählt, worunter auch andere Zeitungen fallen.
Die ungenau definierte „Presse“ wird als vermittelnde Instanz für die nachfolgende indirekte Rede angegeben:
„Eines dieser Gerüchte hat bereits am Freitag in die Presse gefunden: Borers Ehefrau Shawne
Fielding sei schwanger gewesen, habe aber eine Woche nach Beginn der Kampagne gegen ihren Mann einen Abort erlitten. Präzise Quellen dafür waren in keiner der Zeitungen zu finden,
die das Gerücht als Nachricht druckten.“ (NZZaS, «Borer», 14.04.2002, 4)

Die «NZZ am Sonntag» verzichtet auf eine genaue Angabe der zitierten „Zeitungen“.
Entweder, weil sie ihrerseits keine „präzisen“ Quellen liefern konnte oder weil es ihr in
diesem Zusammenhang nur darum geht, den Medienskandal aufzuzeigen.
Im folgenden Satz sind wiederum zwei Quellenangaben erwähnt: sowohl eine institutionelle (CCP-Vorstand) als auch eine schriftliche (Newsletter):

54

Sätze dieser Art wurden für die quantitative Analyse zweimal herangezogen: sowohl als Personenerwähnung, als auch als „schriftliche Quelle“.
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„Das seien «realitätsfern anmutende Aussagen», kritisierte der CCP-Vorstand in einem noch
am gleichen Tag veröffentlichten Newsletter an ihre Mitglieder und sprach von «Unverständnis» und von «Befremden».“ (SZ, «Swiss», 12.05.2002, 4)

Der Vorstand der Pilotengewerkschaft CCP meldet sich via Newsletter an seine Mitglieder. Mit „verkürztem“ Slipping wird in der «SonntagsZeitung» darauf eingegangen.
Im Beispiel des «SonntagsBlicks» ist nicht klar, welche „Boulevard-Medien“ hier trauern:
„Vor allem die Boulevard-Medien in Deutschland berichteten danach, die Berliner PartyGesellschaft trauere um das schrille Paar.“ (SoBli, «Borer», 14.04.2002, 1)

Bemerkenswert ist, dass 20 der 22 Redewiedergaben im «SonntagsBlick», denen etwas
Schriftliches zugrunde liegt, im Thema «Borer» verzeichnet werden können. Das könnte darauf schliessen, dass der «SonntagsBlick» bei diesem Thema vor allem seine Meinung dadurch legitimieren will.
Institution
In einem der beiden einzigen Beispiele, in denen in der «NZZ am Sonntag» zur Affäre
«Borer» eine Institution erwähnt wird, liefert die SVP das Zitat:
„Die Partei hat sich auf die politische Verwertung der Affäre verlegt und will am Montag im
Bundeshaus eine Interpellation einreichen unter dem knackigen Titel: «Eklatante Führungsschwäche im EDA».“ (NZZaS, «Borer», 14.04.2002, 4)

Die Swiss als Institution wird hier nicht direkt als Urheberin der nachfolgenden indirekten Rede genannt, aber aus dem Kontext ist sie unschwer erkennbar:
„Die Airline [Swiss] will in ihrem Streben nach Erstklassigkeit die Passagiere noch persönlicher bedienen. Ein entsprechendes Projekt bestehe für die Flughäfen Zürich-Kloten, BaselMüllhausen und Genf.“ (SZ, «Swiss», 07.04.2002, 3)

Stünde hier jedoch kein Konjunktiv, wäre der Satz als Produkt einer Recherche des
Journalisten zu sehen.
Das folgende Zitat aus dem «SonntagsBlick» zeigt nochmals einen typischen Artikelanfang und den Einsatz einer Fremdsprache:
„«To all pilots: Urgent, Urgent, Urgent!!», schlug der Vorstand des CrossairCockpitpersonals (CCP) diese Woche Alarm.“ (SoBli, «Swiss», 17.03.2002, 1)
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Anonyme Quelle
Die Personen, die die folgenden Aussagen gemacht haben, können nicht genau bestimmt werden. Entweder, weil die Person nur in ihrer Funktion genannt wird, wie im
folgenden Beispiel aus der «NZZ am Sonntag»:
"Wir sind doch nicht auf dem Laufsteg; ausserdem sind solche Stiefel auf Langstreckenflügen
völlig unpraktisch", bemerkt eine Angestellte der Swissair.“ (NZZaS, «Swiss», 31.03.2002, 1)

Oder weil die Quelle nicht namentlich bekannt ist, wie dies das Beispiel aus der «SonntagsZeitung» zeigt:
„Trotz Cortis Beteuerung, beim Projekt nur als Vermittler zu fungieren, berichten gut informierte Quellen, dass Corti bei seinem Amerikaaufenthalt vor einer Woche auf Investorensuche war.“ (SZ, «Swiss», 17.03.2002, 1)

Der «SonntagsBlick» liefert ein Beispiel, in dem eine unbestimmte Menge von Personen nicht genau bestimmt werden kann:
„«Gleich» oder «besser», findet die grosse Mehrheit, meist aber im Vergleich mit der Swissair in ihren Schlusszeiten.“ (SoBli, «Swiss», 28.04.2002, 1)

ΞΞΞ
Nicht alle Redewiedergaben sind eindeutig einer Person, einer schriftlichen Quelle, einer Institution oder einer nicht genau bestimmbaren Quelle zuzuordnen. Mit verschiedenen Redewendungen gelingt es, die Herkunft einer Redewiedergabe vollständig offen
zu lassen:
In der «SonntagsZeitung» heisst es zum Beispiel:
„In der EDA-Spitze, so wird erzählt, habe man Borer nicht nur vorgeworfen, seine Glaubwürdigkeit verloren zu haben.“ (SZ, «Borer», 14.04.2002, 2)

Durch die Passivkonstruktion mit „werden“ ist es möglich, die Quelle der Redeerwähnung zu vernachlässigen.
Auch der unpersönliche Ausdruck mit „es“ ermöglicht das Weglassen von Instanzen:
„Es heisst, dass er nächste Woche allenfalls von Deiss nach Bern beordert wird.“ (SoBli, «Borer», 07.04.2002, 3)

Es kann zwar angenommen werden, dass jemand aus dem EDA die Information geliefert hat, Gewissheit bekommt man aber nicht.
Allgemein konnte festgestellt werden, dass die drei Zeitungen gerne mit den verschiedenen Möglichkeiten der zitierten Instanzen spielen und versuchen, Wiederholungen zu
vermeiden. Ausserdem gelingt es ihnen auf geschickte Weise, Unklarheiten bei der
Herkunft einer Quelle durch sprachliche Wendungen zu umgehen.
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7

Quantitative Analyse und qualitative Auswertung der
Gewissheitsmodifizierung

7.1 Die Stellungnahme des Erzählers
Für dieses Kapitel gilt, dass sich die Bewertungen nur mit Redewiedergaben befassen,
die redekennzeichnende Verba Dicendi oder die distanzierteren Formen der indirekten
Rede mit Quellenangabe oder Modalverb enthalten. Unberücksichtigt bleiben Redewiedergaben mit elliptischer Einleitung oder „Framing“.
7.1.1 Quantitative Auswertung der Gewissheitsgrade
Tab. 14: Auswertung der Stellungnahme des Erzählers (die relativen Zahlen beziehen
sich auf die gesamte Anzahl der durch Redekennzeichnungen bewirkten Stellungnahmen pro Zeitung)
Stellungnahme
Positive

Keine

Negative

absolut
relativ
absolut
reativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ

NZZaSo (103)
SZ (137)
SoBli (75)
Total (315)
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
17
25
14
56
16.5%
18.2%
18.7%
17.8%
7
10
19
6
8
6
34
22
13.5% 19.6% 21.3% 12.5% 18.6% 18.8% 18.5% 16.8%
81
105
56
242
78.6%
76.6%
74.7%
76.8%
41
40
65
40
30
26
136
106
78.8% 78.4% 73.0% 83.3% 69.8% 81.3% 73.9% 80.9%
5
7
5
17
4.9%
5.1%
6.7%
5.4%
4
1
5
2
5
0
14
3
7.7%
2.0%
5.6%
4.2% 11.6%
0.0%
7.6%
2.3%

In der Tabelle 14 lassen sich lineare Tendenzen erkennen:
•

Während alle drei Zeitungen am meisten keine und am wenigsten negative Stellungnahmen abgeben, steht der «SonntagsBlick» an der Spitze bei der positiven wie
bei der negativen Stellungnahme des Journalisten gegenüber Aussagen dritter Personen.

•

Somit ergibt sich ein linearer Verlauf bei den Häufigkeitsverteilungen aller drei
Gewissheitsgrade. Während die «NZZ am Sonntag» am wenigsten, der «SonntagsBlick» am häufigsten eine positive oder negative Haltung bekannt gibt, ist eine gegenteilige Entwicklung festzustellen bei Redewiedergaben, die neutral gegenüber
der Rede eines Dritten bleiben. Hier ist es die «NZZ am Sonntag», deren unmarkierte Stellung 78.6% aller ihrer Stellungnahmen ausmachen, wobei diese beim
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«SonntagsBlick» nur 74.7% betragen. Die «SonntagsZeitung» steht bei jedem dieser linearen Verläufe in der Mitte.
•

Bei der Verteilung auf die Themen ist bemerkenswert, dass beim Thema «Swiss»
der «SonntagsBlick» keine negativen Stellungnahmen abgibt, im Gegensatz zum
Thema «Borer». Auch bei der «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsZeitung» ist
diese Verteilung auf die beiden Themen zu beobachten, allerdings nicht in dem
Ausmasse wie beim «SonntagsBlick».
ΞΞΞ

Die Hauptthese der linearen Abstufung von der «NZZ am Sonntag» über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick» bestätigt sich also wieder. Dass der «SonntagsBlick» im Vergleich zu den anderen beiden Zeitungen mehr positive und negative als
neutrale Haltungen gegenüber der Aussage der Zitierten einnimmt, kann so gedeutet
werden, dass der «SonntagsBlick» gerne seine eigene Wertung kund gibt, um die Meinung der Lesenden zu beeinflussen. Die häufigen neutralen Stellungnahmen von «NZZ
am Sonntag» und «SonntagsZeitung» stimmen überein mit den Beobachtungen von Kapitel 6.6.3, S. 76, die eine vermehrte Verwendung von neutralen Redekennzeichnungen
wie „sagen“ in diesen beiden Zeitungen feststellten, um die Lesenden nicht vom Inhalt
der Redewiedergabe abzulenken.
Mit der Feststellung, dass alle drei Zeitungen mehr negative Stellungnahmen beim
Thema «Borer» als beim Thema «Swiss» einsetzen, lässt sich ein Bezug zu These (6)
herstellen, die besonders in Beug auf die Gewissheitsgrade Unterschiede bei den Themen annimmt. Hier muss aber im weiteren noch beobachtet werden, wer denn diese
Aussagen überhaupt macht.
7.1.2 Qualitative Auswertung der Gewissheitsgrade55
Positive Stellungnahme
Alle drei Zeitungen lassen ihre Aussagen gerne durch Reden Dritter „bestätigen“. In der
«NZZ am Sonntag» und im «SonntagsBlick» finden sich je sechs Beispiele mit diesem
Verb der positiven Stellungnahme und in der «SonntagsZeitung» sogar deren acht. Der
Einsatz dieses Verbs kann aber auf unterschiedliche Weise erfolgen:

55

Eine Liste aller Verben der Stellungnahme und ihrer Gewissheitsgrade findet sich in Anhang I Seiten I13 bis I-15.
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Oft geschieht es in der Wendung mit der Konjunktion „wie“:
„Die neue Schweizer Airline hat bereits um eine Verlängerung der Arbeitsbewilligungen nachgesucht, wie Pressesprecher Sacha Wigdorovits bestätigt.“ (NZZaS, «Swiss», 05.05.2002, 2)

Wenn mit „wie“ eine Quellenangabe gemacht wird, so drückt das gemäss Baeriswyl
(1989) ebenfalls eine positive Stellungnahme aus:
„Die Konjunktion wie konnotiert, dass sich der Erzähler mit der Aussage der
vermittelnden Instanz identifiziert.“ (128)
Die positive Stellungnahme im obgenannten Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» wird
also gleich doppelt betont.
Von den sechs Beispielen in der «NZZ am Sonntag» mit „bestätigen“, finden sich zwei
mit der Wendung „wie“, in der «SonntagsZeitung» wird in der Hälfte aller Fälle „wie +
bestätigen“ verwendet, im «SonntagsBlick» ist von den sechs Beispielen mit „bestätigen“ noch eines mit dieser Art der Quellenangabe verbunden.
Fast ebenso beliebt ist das Verb „erklären“ zum Ausdruck der positiven Einstellung des
Journalisten gegenüber der zitierten Aussage. In der «NZZ am Sonntag» lassen sich sieben, in der «SonntagsZeitung» sechs und im «SonntagsBlick» noch fünf entsprechende
Beispiele feststellen.
Im Beispiel aus der «SonntagsZeitung» zeigt sich das Verb „erklären“ in einer Wendung mit der Partikel „mit“. Ein Austausch mit dem neutralen Verb „sagen“ ist in diesem Fall nicht möglich, da hier das Verb „erklären“ die Bedeutung einer Begründung
hat:
„Weitere Aufschläge im Swiss-Sortiment – ein Dior-Parfüm ist gegenüber dem WinterFlugplan fünf, ein Bulgari-Spray plötzlich acht Prozent teurer – erklärt Nuance mit «Preiserhöhungen der Produzenten, denen wir folgen müssen».“ (SZ, «Swiss», 12.05.2002, 2)

Andere Varianten zur positiven Stellungnahme sind im vorliegenden Korpus nur schwer
zu finden. Ein Beispiel aus dem «SonntagsBlick»:
„Das gibt auch Radioredaktor Burkhardt zu: «Es handelt sich nicht um eine Expertise, was wir
auch nirgends behauptet haben. Die Experten haben die Fotos aber genau untersucht. Sie hatten
eine Woche Zeit dafür.»“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 1)

Die Nachricht wird so als Geständnis der zitierten Person deklariert.
Keine Stellungnahme
Die Verben, die keine Bewertung des Schreibenden enthalten, machen den grössten Teil
aller Verba Dicendi aus. Sie sind sehr vielfältig. Die folgenden drei Beispiele aus den
drei Zeitungen sollen das Spektrum verdeutlichen.
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Nach Baeriswyl (1989, 130) wird auch durch die präpositionalen Quellenangaben wie
„nach“, „laut“, „gemäss“ eine Rede, ohne dass der Schreibende den Wahrheitsgehalt
beurteilt, vermittelt:
Die Flughafendirektion will laut Hatt eine neue, ausländische Fluggesellschaft nach Basel
bringen, die Frachtlinienflüge abwickelt. (NZZaS, «Swiss», 24.03.2002, 2)

Neutrale Verben können den Ton einer Redewiedergabe charakterisieren, wenn ein Adverb dazugestellt wird:
„FDP-Chef Guido Westerwelle wollte die Abberufung partout nicht verstehen, und das RTLNachtjournal kommentierte scharf: «Provinz bleibt Provinz.»“ (SZ, «Borer», 14.04.2002, 2)

Hier ist es der illokutionäre Akt der Rede, der explizit formuliert und durch das Adverb
charakterisiert wird.
Der «SonntagsBlick» setzt das aussergewöhnliche Verb „anmahnen“ ein:
„Und mahnte provokativ die Möglichkeit an, dass die Schweiz dafür im Gegenzug den Autotransit der Deutschen auf 80 000 Fahrzeuge kontingentieren könnte.“ (SoBli, «Borer»,
05.05.2002, 2)

Negative Stellungnahme
Eine negative Stellungnahme des Schreibenden gegenüber der Aussage einer wissenden
Instanz lässt sich am einfachsten mit Modalverbgefügen durchführen. Diese Möglichkeit nutzen alle drei Zeitungen, die «NZZ am Sonntag» am meisten:
„Shawne Fieldings Manager will aus sicherer Quelle wissen, dass Rowe allein für das erste Interview 20 000 Euro kassiert habe.“ («NZZ am Sonntag», «Borer», 21.04.2002, 1)

«SonntagsZeitung» und «SonntagsBlick» bevorzugen beide das Verb „behaupten“. Beide setzen es je dreimal ein.
In der «SonntagsZeitung» ist aber noch ein anderes Beispiel neben Modalverben und
dem Verb „behaupten“ zu finden:
„Gerüchten, wonach das Prominentenpaar gratis wohnt, widerspricht der Unternehmensberater vehement: «Sie zahlen regulär Miete – wie viel, ist Privatsache.»“ (SZ, «Borer», 05.05.2002,
1)

Auch so kann der Schreibende betonen, dass ihm die Aussage des Unternehmensberaters suspekt ist.
Der «SonntagsBlick» beschränkt sich in seinen fünf Beispielen auf Modalverben und
das Verb „behaupten“. Einzig folgendes Beispiel zeigt eine gewisse Besonderheit, indem das Verb als Substantiv zum Tragen kommt:
„Der gleiche Gradias kam in der Sendung «Akte 02» von Sat 1 mit der absurden Behauptung,
dass die Frau im fraglichen Auto gar nicht Djamile war.“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 1)
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Bemerkenswert ist, wer jeweils die Äusserungen macht, die der Autor negativ bewertet.
Im Bezug auf das Thema «Borer» sind es in der «NZZ am Sonntag» einerseits der
EDA-Sprecher Christen sowie der Berner SVP-Grossrat Thomas Fuchs,– wobei es um
das Thema „Verhalten des Bundesrats“ geht –, andererseits Fieldings Manager als Vertreter des Botschafterpaars und der Fotograf des «Sterns», der die Situation zur Überprüfung der Echtheit des Fotos nachgestellt hat. Bei der «SonntagsZeitung» geht es
nicht ums EDA, sondern einerseits um zwei Fotografen (Neugebauer, der für «SonntagsBlick» arbeitete und sein Überprüfer von «Stern»), anderseits um Leute, die berufsmässig mit Borer zu tun haben, ein PR-Profi und ein Unternehmensberater. Beim
«SonntagsBlick» schliesslich kommen drei Personen zu Wort, die die «Blick»Behauptungen abstreiten (Borer sowie Professor Kunt und Gradias als Spezialist für
Bildbearbeitung), und – was am auffälligsten ist – auch Djamile Rowe „behauptet“ im
«SonntagsBlick» etwas:
„Vor zwei Wochen sei es aber zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Shawne gekommen,
behauptet Djamile.“ (SoBli, «Borer», 31.03.2002, 1)

Dazu deuten zwei Sätze mit dem Modalverb „wollen“ auf eine negative Stellungnahme
hin:
„Den Botschafter will sie seit Ende letzten Jahres ein paar Mal getroffen haben. In der Schweizer Botschaft will sie auch Shawne schon einmal vorgestellt worden sein: …“ (SoBli, «Borer»,
31.03.2002, 1)

Dies kann verschieden interpretiert werden. Entweder, der «SonntagsBlick» achtet nicht
auf solche „gewissheitsreduzierenden Klauseln“, oder er traut seiner Kronzeugin selbst
nicht. Auffallend ist, dass diese drei negativen Stellungnahmen alle im selben Artikel,
nämlich im ersten Artikel, mit dem der «SonntagsBlick» die ganze Affäre auslöste, erschienen. Möglich wäre, dass es dem «SonntagsBlick» damals noch nicht so sehr darum
ging, die Wahrheit herauszustreichen, sondern er die dubiose Gestalt der Geliebten Borers, der man nicht trauen kann, betonen wollte.
ΞΞΞ
Durch die Beispiele konnte festgestellt werden, dass die drei Zeitungen bei den positiven und negativen Stellungnahmen nicht gross variieren. Die Resultate betreffend der
am häufigsten benutzten Verben decken sich mit den Ergebnissen aus Kapitel 6.6.2,
Seite 74: Für positive Stellungnahmen wurden am häufigsten die Verben „bestätigen“ und „erklären“, für neutrale Stellungnahmen das Verb „sagen“ und für negative
Stellungnahmen das Verb „behaupten“ benutzt.
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7.2 Das Bewusstsein der vermittelnden Instanz
Für dieses Kapitel gilt, dass sich die Bewertungen mit Redewiedergaben befassen, die
Verba Sentiendi enthalten, entweder als Redekennzeichnung oder innerhalb der direkten
Rede. Ausserdem können Gewissheitskundgebungen der zitierten Instanz auch über
Kommentaradverbien erfolgen. Unberücksichtig bleiben Redewiedergaben mit elliptischer Einleitung oder „Framing“.
7.2.1 Quantitative Auswertung der Gewissheitsgrade
Tab. 15: Auswertung des Bewusstseins der vermittelnden Instanz (die relativen Zahlen
beziehen sich auf die gesamte Anzahl der gewissheitsreduzierenden Klauseln pro Zeitung, die das Bewusstsein der vermittelnden Instanz beurteilen)
Bewusstsein
Feststellung

Überzeugung

Annahme

Vermutung

vors. Vermut.

Ungewissheit

absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ

NZZaSo (41)
SZ (40)
SoBli (22)
Total (103)
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
2
7
7
16
4.9%
17.5%
31.8%
15.5%
2
0
6
1
5
2
13
3
8.7%
0.0% 17.6% 16.7% 35.7% 25.0% 18.3%
9.4%
13
9
5
27
31.7%
22.5%
22.7%
26.2%
6
7
7
2
4
1
17
10
26.1% 38.9% 20.6% 33.3% 28.6% 12.5% 23.9% 31.3%
10
11
7
28
24.4%
27.5%
31.8%
27.2%
6
4
9
2
2
5
17
11
26.1% 22.2% 26.5% 33.3% 14.3% 62.5% 23.9% 34.4%
5
5
0
10
12.2%
12.5%
0.0%
9.7%
1
4
5
0
0
0
6
4
4.3% 22.2% 14.7%
0.0%
0.0%
0.0%
8.5% 12.5%
4
1
1
6
9.8%
2.5%
4.5%
5.8%
1
3
1
0
1
0
3
3
4.3% 16.7%
2.9%
0.0%
7.1%
0.0%
4.2%
9.4%
7
7
2
16
17.1%
17.5%
9.1%
15.5%
7
0
6
1
2
0
15
1
30.4%
0.0% 17.6% 16.7% 14.3%
0.0% 21.1%
3.1%

Tabelle 15 zeigt einige klare Tendenzen:
•

Die vermittelnden Instanzen, die der «SonntagsBlick» als „Zeugen“ beizieht, „stellen“ viel häufiger etwas „fest“ oder „wissen“ etwas im Vergleich zu den Instanzen
der «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsZeitung»: Die Prozentzahlen bezüglich
des Gewissheitsgrades „Feststellung“ nehmen von der «NZZ am Sonntag» (4.9%)
über die «SonntagsZeitung» (17.5%) bis zum «SonntagsBlick» mit 31.8% zu.
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•

Bei der Verteilung auf die Themen wiederholt sich diese Tendenz, wobei bei allen
drei Zeitungen das Thema «Borer» häufiger diese „wissenden“ Wendungen aufweist als das Thema «Swiss». Beim «SonntagsBlick» ist dieser Unterschied am
grössten.

•

Überzeugt von dem, was sie wahrgenommen haben, sind die vermittelnden Instanzen hingegen in entgegen gesetzter Häufigkeit. Am meisten sind dies die Instanzen
der «NZZ am Sonntag» (31.7%), weniger der «SonntagsBlick» mit 22.7% und die
«SonntagsZeitung» mit 22.5%.

•

Bezüglich der Themen ist bemerkenswert, dass in der «NZZ am Sonntag» und der
«SonntagsZeitung» der Gewissheitsgrad der „Überzeugung“ beim Thema «Swiss»
überwiegt, sich im «SonntagsBlick» jedoch mehr Personen beim Thema «Borer»
überzeugt äussern.

•

Es „glauben“ oder „meinen“ mehr Personen im «SonntagsBlick» als in den beiden
anderen Zeitungen, wobei ebenfalls eine lineare Steigerung von der «NZZ am
Sonntag» (24.4%) über die «SonntagsZeitung» (27.5%) zum «SonntagsBlick»
(31.8%) festzustellen ist. Dies im «SonntagsBlick» vor allem beim Thema «Swiss»,
wobei dies allerdings mit dem einen Artikel im «SonntagsBlick» («Swiss»,
28.04.2002, 1) zu tun haben kann, in dem viermal „finden“ in der Bedeutung von
„meinen“ anzutreffen ist.

•

Vermutung oder Zweifel äussern wollen die vermittelnden Instanzen im «SonntagsBlick» nicht, wobei sie dies bei den beiden anderen Zeitungen je in fünf Fällen
tun (12.2% bzw. 12.5%).

•

Bei der vorsichtigen Vermutung liegt der «SonntagsBlick» mit 4.5% in der Mitte
zwischen «NZZ am Sonntag» und «SonntagsZeitung». Zählt man jedoch die Vermutung und die vorsichtige Vermutung zusammen, deren Unterscheidung eher
schwierig ist, so ergibt sich wiederum eine lineare Entwicklung von der «NZZ am
Sonntag» (22%) über «SonntagsZeitung» (15%) zu 4.5% beim «SonntagsBlick».

•

Bei der Ungewissheit liegt der «SonntagsBlick» wieder am Ende bezüglich Häufigkeit (9.1%), wobei «NZZ am Sonntag» und «SonntagsZeitung» mit 17.1% bzw.
17.5% etwa ausgeglichen sind.
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Da durch die kleine zur Verfügung stehende Anzahl Texte mit Ergebnissen vorsichtig
umgegangen werden muss, wurden noch die relativ sicheren Gewissheitsgrade (Feststellung, Überzeugung und Annahme) den weniger sicheren (Vermutung, vorsichtige
Vermutung und Ungewissheit) gegenübergestellt:
Tab. 16: Vereinfachte Gegenüberstellung des Bewusstseins der vermittelnden Instanz
(die relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl der Redekennzeichnungen
pro Zeitung, die das Bewusstsein der vermittelnden Instanz beurteilen)
Bewusstsein
Sicher

unsicher

absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ
absolut
relativ

NZZaSo (41)
SZ (40)
SoBli (22)
Total (103)
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
25
27
19
71
61.0%
67.5%
86.4%
68.9%
14
11
22
5
11
8
47
24
60.9% 61.1% 64.7% 83.3% 78.6% 100.0% 66.2% 75.0%
16
13
3
32
39.0%
32.5%
13.6%
31.1%
9
7
12
1
3
0
24
8
39.1% 38.9% 35.3% 16.7% 21.4%
0.0% 33.8% 25.0%

Hier bestätigen sich die Ergebnisse noch viel klarer:
•

In allen drei Zeitungen überwiegen zwar die sicheren Aussagen (68.9%) gegenüber
den unsicheren (31.1%). Vergleicht man aber die drei Zeitungen miteinander, so
enthält der «SonntagsBlick» mit 86.4% am meisten sichere, mit 13.6% am wenigsten unsichere Aussagen. Wieder verläuft die Entwicklung linear von der «NZZ am
Sonntag» über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick».

•

In dieser vereinfachten Tabelle lassen sich die Themen besser als in Tabelle 15 miteinander vergleichen. Auch hier ist wieder eine lineare Verteilung zu beobachten:
Während in der «NZZ am Sonntag» die Instanzen zu 60.9% sichere Aussagen
betreffend «Borer» machen und 39.1% unsichere, so sind es beim «SonntagsBlick»
78.6% sichere und nur 21.4% unsichere. Auch beim Thema «Swiss» lässt sich diese
Entwicklung beobachten; beim «SonntagsBlick» beträgt das Verhältnis zwischen
sicher und unsicher sogar 100: 0. Die «SonntagsZeitung» steht immer in der Mitte.
ΞΞΞ

Alle drei Zeitungen bemühen sich um Aussagen der vermittelnden Instanzen, die relativ
sicher sind über das, was sie sagen bzw. stellen die Redewiedergabe mindestens dementsprechend dar. Der «SonntagsBlick» lässt aber am wenigsten, die «NZZ am Sonntag» am meisten Unsicherheiten zu. Bezüglich der Themen ist eine parallele Entwicklung festzustellen.
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Zu These (6) über die Themenunterschiede lässt sich Folgendes sagen: Bei beiden
Themen lässt der «SonntagsBlick» seine vermittelnden Instanzen am sichersten auftreten (78.6%). Zudem zeigen sie sich in der «SonntagsZeitung» und im «SonntagsBlick»
bezüglich dem Thema «Swiss» sicherer als beim Thema «Borer» und umgekehrt unsicherer beim Thema «Borer» als beim Thema «Swiss»; bei der «NZZ am Sonntag» halten sich die Werte der beiden Themen etwa die Waage. Betrachtet man jedoch nochmals Tabelle 15 unter der Kategorie „Feststellung“ und „Überzeugung“, zeigt sich ein
anderes Bild. Hier ist es beim «SonntagsBlick» in beiden Kategorien die Affäre «Borer», über die sich die vermittelnden Instanzen sicherer sind als beim Thema «Swiss»;
überzeugt zeigen sich die Zitierten der anderen beiden Zeitungen bei Aussagen bezüglich des Themas «Swiss». Dies kann damit erklärt werden, dass dem «SonntagsBlick»
sehr daran gelegen ist, seine Leser von der Wahrheit der von ihm lancierten Affäre «Borer» zu überzeugen. These (6) bewahrheitet sich also in dieser Hinsicht.
Die Hauptthese bezüglich der angenommenen Skala einer linearen Häufigkeitsverteilung von der «NZZ am Sonntag» über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick»
konnte in Tabelle 15 für die Kategorien „Feststellung“ und „Annahme“ und in der vereinfachten Tabelle 16 bestätigt werden.
7.2.2 Qualitative Auswertung der Gewissheitsgrade56
Feststellung
Ein Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» lässt Peter Boenisch als Medienexperten mit
dem Verb „wissen“ eine Feststellung machen:
„…», sagt er und weiss aus seiner Erfahrung: «Die wenigsten Kampagnen, die von Journalisten
betrieben werden, werden von Journalisten erfunden.»“ (NZZaS, «Borer», 21.04.2002, 1)

Ein Beispiel aus der «SonntagsZeitung» stellt die direkte Rede als eine durch Analyse
ermittelte Gewissheit dar:
„«Borer ist in die fatale Situation geraten, dass jetzt er und nicht die angreifende Presse die
Beweispflicht erbringen muss», analysiert der Zürcher Mediensoziologe Kurt Imhof das Verhalten Borers.“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 5)

Auch eine anonyme Menge – hier die Berliner Bevölkerung – kann etwas mit einiger
Bestimmtheit wissen:
„«…Aber es ist hier hinlänglich bekannt, dass der Botschafter und seine Gattin Shawne eine
repräsentative Zweckehe führen.»“ (SoBli, «Borer», 07.04.2002, 4)

56

Eine Liste aller Verben und ihrer Gewissheitsgrade findet sich in Anhang I Seiten I-16 bis I-17.
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Durch das Adverb „hinlänglich“ wird diese Gewissheit noch verstärkt.
Überzeugung
Durch „versprechen“ kann in diesem Zusammenhang ausgedrückt werden, dass die Gesellschaft selbst davon überzeugt ist, vorerst keine Entlassungen auszusprechen:
„Zum anderen habe die Gesellschaft den ehemaligen Crossair-Piloten versprochen, bis Ende
Oktober keine Entlassungen auszusprechen.“ (NZZaS, «Swiss», 05.05.2002, 2)

Dieses Beispiel ist auch grammatikalisch interessant: Schon die Redekennzeichnung ist
hier im Konjunktiv in indirekter Rede, in die wiederum die distanziertere Form der Redewiedergabe mit Infinitiv integriert ist.
Ein Verb kann je nach Kontext verschieden verstanden werden. Zum Beispiel erkennt
man die Wendung „sich einig sein“ nicht als eine Überzeugung, im Kontext jedoch
könnte das Verb durch „sind überzeugt“ ersetzt werden:
„Und alle drei sind sich einig, dass die Politik jetzt nicht mehr «einfach zur Tagesordnung
übergehen kann».“ (SZ, «Borer», 21.04.2002, 2)

Der «SonntagsBlick» enthält ein Beispiel, in dem die vermittelnde Instanz durch ein
Kommentaradverb seine Überzeugung vermittelt:
„«… Selbstverständlich hätten wir ihn darüber informiert, wenn das ein Thema gewesen wäre.»“ (SoBli, «Borer», 05.05.2002, 1)

Annahme
Problematisch wird es, wenn die Redekennzeichnung eine Annahme thematisiert, das
Kommentaradverb „offenbar“ nach Baeriswyl (1989, 188) jedoch eine Vermutung
kennzeichnet.
„«Das ist jetzt offenbar nicht mehr gefragt», meinte Borer.“ (NZZaS, «Borer», 28.04.2002, 2)

Auch Baeriswyl (1989, 120) findet ein solches problematisches Beispiel in seinem Korpus und entscheidet sich dann frei, welches gewissheitsreduzierende Element seiner
Meinung nach stärker scheint. In der vorliegenden Arbeit muss diese Entscheidung
nicht getroffen werden, da hier nicht wie bei Baeriswyl die Sätze beurteilt werden, sondern für die quantitative Analyse die Anzahl der einzelnen gewissheitsreduzierenden
Klauseln analysiert wurde. Das Beispiel zeigt jedoch, dass die Grenzen zwischen den
verschiedenen Gewissheitsgraden fliessend sind.
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Vier Beispiele sind in der «SonntagsZeitung» zu finden, in denen die Annahme mit dem
Kommentaradverb „offensichtlich“ ausgedrückt wird:
„Der freisinnige Aussenpolitiker Marc F. Suter glaubt: «Man hat Borer in Bern offensichtlich
hängen lassen.»“ (SZ, «Borer», 07.04.2002, 2)

Die „Annahme“ wird in diesem Fall doppelt ausgedrückt; neben dem Kommentaradverb findet sich hier auch noch die Redekennzeichnung mit „glauben“. Durch diese
zweifache Thematisierung wird der gewissheitsreduzierende Inhalt der Aussage betont.
Beim Beispiel aus dem «SonntagsBlick» geschieht die Beurteilung der Swiss nach persönlichem Empfinden. Es ist keine allgemeingültige Aussage, somit nur eine Annahme:
„«Gleich» oder «besser», findet die grosse Mehrheit, meist aber im Vergleich mit der Swissair
in ihren Schlusszeiten.“ (SoBli, «Swiss», 28.04.2002, 1)

Vermutung
Eine zukünftige Entwicklung kann normalerweise nur vermutet werden:
„Der Weltluftverkehrsverband (IATA) schätzt, dass die Zuwachsrate bei den Passagieren im
internationalen Verkehr bis 2005 jährlich 3.5% beträgt.“ (NZZaS, «Swiss», 31.03.2002, 3)

Auch mit dem Abtönungspartikel „wohl“ ist eine Vermutung auszudrücken:
„Er kritisiert: «Nach dem Motto ist da wohl das Jesuitische im CVP-Departement durchgebrochen.»“ (SZ, «Borer», 21.04.2002, 4)

Der «SonntagsBlick» enthält keine Beispiele in diesem Gewissheitsgrad.
Vorsichtige Vermutung
Eine Vermutung von einer vorsichtigen Vermutung zu unterscheiden, ist – wie bereits
erwähnt – schwierig. Einige mögliche Beispiele sind im Folgenden aufgeführt.
Im Beispiel aus der «NZZ am Sonntag» wäre es wiederum schwierig, den Gewissheitsgrad der ganzen Aussage zu ermitteln:
„So ist für die Aeropers klar, dass die Piloten allenfalls «etwas von dem zurückholen können,
was sie wegen des derzeit fehlenden Bodens hergeben mussten.»“ (NZZaS, «Swiss»,
05.05.2002, 2)

In der Einleitung zur indirekten Rede ist die Gewerkschaft Aeropers durch die Wendung „ist klar“ überzeugt, in der Rede selbst drücken die Piloten durch das Modaladverb „allenfalls“ aus, dass nur vorsichtig vermutet werden kann, dass sie zur Tat schreiten.
Eine andere Wendung, wie eine vorsichtige Vermutung ausgedrückt werden kann, ist in
der «SonntagsZeitung» zu finden:
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„«Man kann nicht ausschliessen, dass hier etwas ins Originalbild geflickt wurde», sagt Lammel.“ (SZ, «Borer», 28.04.2002, 3)

Im «SonntagsBlick» findet sich ein Beispiel mit zwei gewissheitsreduzierenden Klauseln:
„Es wurde spekuliert, dass die Borer-Fieldings womöglich in die USA ziehen.“ (SoBli, «Borer», 14.04.2002, 1)

„Spekulieren“ drückt nach Baeriswyl (1989) eine Ungewissheit aus, das Kommentaradverb nur eine vorsichtige Vermutung. Da Ungewissheit und vorsichtige Vermutung nahe beieinander liegen, drückt dies wieder den fliessenden Übergang aus.
Ungewissheit
Die Kreativität ist nicht sehr gross bei diesem Gewissheitsgrad. In der «NZZ am Sonntag» wird Ungewissheit – wie schon im vorhergehenden Beispiel aus dem «SonntagsBlick»– mit dem Verb „spekulieren“ ausgedrückt:
„In verschiedenen deutschen Medien wurde über die Honorare spekuliert, die Rowe von der
«Bunten» erhalten habe.“ (NZZaS, 21.04.2002, 1)

Auch eine Frage kann Ungewissheit ausdrücken. In der «SonntagsZeitung» geschieht
dies indirekt mit dem entsprechenden Verb:
„Suter fragt sich, ob die EDA-Spitze überhaupt noch hinter Borer stehe.“ (SZ, «Borer»,07.04.2002, 1)

Ungewissheit bedeutet „nicht wissen“, und dieses Verb kommt deshalb auch am häufigsten vor, wenn es darum geht, diesen Gewissheitsgrad auszudrücken. So der «SonntagsBlick» in seinen beiden vorgefundenen Sätzen:
„«Er hat sich mir als Thomas vorgestellt», sagt die Visagistin. «Ich wusste nicht, dass er der
Schweizer Botschafter ist.»“ (SoBli, «Borer», 07.04.2002, 4)

ΞΞΞ
Es liess sich feststellen, dass viele verschiedene Varianten gefunden wurden, mit denen
die Sicherheit der Zitierten gegenüber ihrer Aussage ausgedrückt werden kann. Am
häufigsten werden die Gewissheitsgrade durch Verben ausgedrückt, die vielen Möglichkeiten durch Kommentaradverbien (s. Kapitel 5.1.2) wurden aber nicht ausgeschöpft.
Für die Annahme wurde „offensichtlich“, „offenbar“ und „wohl“ gebraucht, für die vorsichtige Vermutung „womöglich“ und „vielleicht“, für die Ungewissheit „unklar“.
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Im nächsten abschliessenden Kapitel sollen alle Ergebnisse zusammengeführt und die
Thesen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Auch auf einige Probleme, die sich in der
vorliegenden Arbeit ergaben, soll hingewiesen werden.
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Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung machte es sich zum Ziel, anhand der Anwendung von
Redewiedergabe linguistische Unterschiede zwischen den drei Deutschschweizer Sonntagszeitungen ausmachen zu können. Als Korpus dienten 75 Nachrichten bzw. Berichte,
die sich einerseits auf die „Affäre Borer“, andererseits auf das Thema „Swiss“ bezogen.
Dabei tauchten folgende Probleme auf: Einerseits darf nicht vernachlässigt werden, dass
hinter den Texten Journalisten stehen, die ihren eigenen Stil haben und dahinter nicht
zwangsläufig eine Verlagsdoktrin sichtbar wird. Besonders wenn nur zwei Themen berücksichtigt werden, sind es oft wenige Journalisten, die immer über das gleiche Thema
schreiben. Andererseits müssten für ein allgemeingültigeres Urteil über die Anwendung
der Redewiedergabe auch die vielen Varianten von „zusammenfassenden Redeberichten“ einbezogen werden, wobei auch Burger (2001, 61) die Tatsache problematisiert,
dass nur ein kleiner Teil der zitierten Texte auch wirklich als solche markiert werden.
Weiter muss das beschränkte Korpus von rund 2000 Sätzen vorsichtig angewendet werden, wenn abschliessende allgemeineTendenzen formuliert werden sollen.
Trotz diesen Schwierigkeiten wies die kontrastive Analyse auf bemerkenswerte Unterschiede zwischen den drei untersuchten Zeitungen hin, allerdings nicht immer in dem
Ausmass und auf die Weise, wie dies gemäss den aufgestellten Thesen erwartet wurde.
Die These (1), die direkt auf Burgers Skala Bezug nahm, konnte bestätigt werden und
so gleichzeitig die Hauptthese. Es wurde ersichtlich, dass im quantitativen Vergleich
erwartungsgemäss direkte Rede prozentual am meisten, indirekte Rede am wenigsten
Raum im «SonntagsBlick» einnimmt und sich eine lineare Entwicklung über die «SonntagsZeitung» bis hin zur «NZZ am Sonntag» ausmachen lässt, wobei alle drei Zeitungen
gut einen Viertel aller Sätze mit direkter oder indirekter Rede besetzen. Die Ergebnisse
zum „verkürzten“ Slipping stimmten mit diesen Beobachtungen überein, indem die
«NZZ am Sonntag» diese am wenigsten, der «SonntagsBlick» am meisten einsetzte.
„Normales“ Slipping ist jedoch vor allem das beliebte Stilmittel der «SonntagsZeitung».
Hingegen kam die Skala wieder bei der quantitativen Auswertung der distanzierteren
Formen der Redewiedergabe zur Anwendung, die sich analog zur indirekten Rede verhielt.
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Durch die qualitative Auswertung liess sich die These (2) gemäss dem Verwendungszweck der direkten Rede nicht klar beweisen. Zwar lässt der «SonntagsBlick» wohl öfter die direkte Rede „für sich selbst“ sprechen, allerdings konnten auch in der «NZZ am
Sonntag» Beispiele gefunden werden, in denen die „modalisierende“ Funktion der direkten Rede nicht ersichtlich wurde und die Zitate rein „szenischen“ Charakter hatten.
Die in These (3) angesprochene Sprache wurde durch die Konjunktivanwendung in der
indirekten Rede untersucht. Geht man davon aus, dass eine konservative Sprache mit
der Konjunktivanwendung korreliert, so bestätigte sich die These: die «NZZ am Sonntag» wendete am meisten Konjunktiv in der indirekten Rede an. In dieser Hinsicht bestätigte sich auch die Hauptthese, indem eine lineare Häufigkeitsverteilung festgestellt
werden konnte.
Durch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der direkten und indirekten Rede
sollte These (4) bezüglich der Variationsfreudigkeit der drei untersuchten Zeitungen
überprüft werden. Es stellte sich dabei heraus, dass die «SonntagsZeitung» die verschiedenen Möglichkeiten am gleichmässigsten ausnutzte, womit die These als widerlegt galt. Allerdings konnte durch die Variationszahlen bezüglich Redekennzeichnungen
eine gewisse Bestätigung der These festgestellt werden: der «SonntagsBlick» wendete
am meisten verschiedene Verben an und am wenigsten das Verb des Sich-Äusserns,
„sagen“. Berücksichtigte man dieses Verb bei der Errechnung der Variationszahlen
nicht, so bestätigte sich auch (knapp) die Hauptthese.
Die These (5) beschäftigte sich mit den für die Redewiedergabe verwendeten Instanzen.
Dabei bewahrheitete sich die angenommene Skala und somit auch die Hauptthese.
Wurden bei der «NZZ am Sonntag» am meisten Personen und Institutionen als Quelle
von Redewiedergaben berücksichtigt, bevorzugte der «SonntagsBlick» vor allem
schriftliche und anonyme Quellen. Die «SonntagsZeitung» verwendete die vier Möglichkeiten am gleichmässigsten.
Bei der Berücksichtigung der beiden Themen allgemein und bezüglich des durch die
Journalisten vermittelten Wahrheitsgehalts der Redewiedergabe zeigten sich in der Tat
bemerkenswerte Unterschiede (These [6]). Es sollen vor allem drei Aspekte hervorgehoben werden: Einerseits wurde im gesamten im Vergleich zum Thema «Swiss» doppelt so häufig bei dem unter den Medien sehr stark kontroversen Thema «Borer» die
Redewiedergabe eingesetzt. Erklärt wurde dies durch die Tatsache, dass das Thema davon lebte, eigene Ansichten durch Redewiedergaben zu stützen, sich aber auch durch
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Zusammenfassung
andere vermittelnde Instanzen von kontroversen Sichtweisen abzugrenzen. Die Unterschiede zwischen den Zeitungen konnten die Hauptthese bestätigen, indem die «NZZ
am Sonntag» prozentual am meisten Redewiedergaben beim Thema «Borer» einsetzte,
der «SonntagsBlick» am wenigsten. Beim Thema «Swiss» zeigte sich das genau umgekehrt. Andererseits konnten in Bezug auf die Gewissheit, die die vermittelnden Instanzen ausstrahlten, zwei bemerkenswerte Unterscheide festgestellt werden. Zum einen
bestätigte sich hier die Hauptthese, indem der «SonntagsBlick» im Vergleich zu den
anderen beiden untersuchten Zeitungen mehr positive und negative Haltungen gegenüber der Aussage von Zitierten einnimmt. Er ergibt sich hier eine Skala vom «SonntagsBlick» über die «SonntagsZeitung» zur «NZZ am Sonntag», die am häufigsten eine
neutrale Stellung einnimmt. Das erklärt sich dadurch, dass die «NZZ am Sonntag» im
Gegensatz zum «SonntagsBlick» informieren und nicht werten will. Zum anderen konnte auch beim Bewusstsein der vermittelnden Instanzen die Hauptthese bestätigt werden:
der «SonntagsBlick» lässt die Instanzen sicherer auftreten als die «NZZ am Sonntag»,
die gewisse Unsicherheiten gegenüber der Glaubwürdigkeit von vermittelnden Instanzen dem Lesenden mitteilt, wobei dies auf beide Themen in einem linearen Verhältnis
zutrifft. Besonders beim Gewissheitsgrad der „Überzeugung“ wird ersichtlich, dass der
«SonntagsBlick» bei der Affäre «Borer» überzeugtere Instanzen einsetzt als beim Thema «Swiss», was sich bei den anderen beiden Zeitungen entgegengesetzt verhält: Sie
lassen die Instanzen beim Thema «Swiss(air)» überzeugter sprechen.
Somit wird ersichtlich, dass die Hauptthese einer auf alle Aspekte bezogene Abstufung
von der «NZZ am Sonntag» über die «SonntagsZeitung» zum «SonntagsBlick» mindestens für einige Faktoren betätigt werden konnte. Ferner zeigte sich aber auch, dass sich
die Sonntagszeitungen nicht direkt mit den entsprechenden Tagesausgaben vergleichen
lassen. Eine entsprechende Analyse würde sich dazu anbieten.
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Anhang I

Anhang
Anhang I: Tabellen
Tab. I-a: Übersicht über Texte und Textsorten, die mit den Themen «Borer» und «Swiss» in
Verbindung stehen. Die „Nachrichten“ und „Berichte“, die das Untersuchungskorpus der
vorliegenden Arbeit ausmachen, sind schraffiert hervorgehoben (siehe folgende 4 Seiten):

I-1

Swiss
17.03.2002

24.03.2002

NZZ am Sonntag
1 Investoren bieten für Swissair 1,2 Milliarden Berkeley Goup will auch die Crossair
bestehen lassen (Front)
2 Gute, aber späte Alternative zur risikoreichen
Swiss (S. 23) (Hintergrund - Meinung)

SonntagsZeitung

Corti: Störmanöver gegen Swiss - Corti und
unbekannte Investoren starten letzten
Rettungsversuch für Swissair (Front)
Crossair-Piloten unter Druck - Mit dem
Wiederstand gegen den GAV steht die
Gewerkschaft auf verlorenem Posten ( S. 11)
(1. Bund, Nachrichten)
3 1, 2 Milliarden geboten - Der Interessent für «Konkret wurde keine Idee von Tyler Brûlé
die Marke Swissair ist die Berkeley Group (S. umgesetzt» - Alexander Arafa über die
53) (Wirtschaft)
Konzeptarbeit bei der Swiss ( S. 11) (1. Bund,
Nachrichten)
4 Die Piloten der Crossair kämpfen um ihre
Das Grounding von Tyler Brûlés Plänen - Am
Stellen (S. 53) (Wirtschaft)
31. März startet Swiss - Keine einzige Idee
des Lifestyle-Gurus wird realisiert ( S. 11) (1.
Bund, Nachrichten)
Eine neue Verfilzung droht - Andreas Durisch
fordert für Swiss ein unabhängiges
Kontrollorgan des Bundes (S. 23) (Thema Meinungen)
1 Swiss: Alles spricht für American Airlines
Crossair-Piloten drohen der Swiss mit Streik (Front)
In einer Konsultativabstimmung stimmten nur
fünf von 600 Crossair-Piloten dem neuen
Vertrag mit Swiss zu (Front)

SonntagsBlick

Schlagzeile
Nachricht
Bericht
Reportage
Interview
Kommentar
NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl

Crossair-Piloten blockieren Swiss- Start (S.
18)

X

4

5

6

31.03.2002

1

2

Mit Infokasten: Swiss,
Swissair oder Air
Switzerland?

O

O

O
Airline Start - Swiss hebt ab mit Hayek und
Ami-Allianz (Front)

Swiss verspricht schon vor dem Start
Swiss fliegt zu Oneworld … … nur die British
Höhenflüge - Am Dienstag verrät die Airline, Airways machen nicht mit (S. 20)
welchen Service sie Kunden künftig bieten will
(S. 11) (1. Bund, Nachrichten)
Gefährlicher Flug - Schon in zwei Jahren droht Hayek steigt bei Swiss ein (S. 20) (Wirtschaft)
André Dosés ein gefährliches Finanzloch (S.
69) (Front Wirtschaft)
«American Airlines wäre eine gute Lösung» - Swiss: Der geplante Sanierungsfall - Wenn die
Swiss-VR-Präsident Pieter Bouw über den
neue Airline nach dem vorliegenden
Start der neuen Airline, Allianzen, Piloten und Businessplan fliegt, droht schnell eine
Manager (S. 53/54) (Wirtschaft)
Unterkapitalisierung ( S. 72) (Wirtschaft)
Swissair-VR ist jetzt überflüssigt (S. 54)
Swissair-Piloten zu wenig Kompromissen
(Wirtschaft)
bereit - Die ganze Unsicherheit der Swiss
lastet auf den Crossair-Piloten ( S. 72)
(Wirtschaft)
Weine an Bord - Die Weinkarte der Swiss vor
dem Start: Die Trinkkultur ist fast schon
Klassenlos) (S. 113) (Front Gesellschaft)
Die Swiss fliegt auf grosse Weine - Das
Angebot der neuen Schweizer Airline im Test:
Peter Keller verkostete die 17 einheimischen
und internationalen Weine - bevor sie in einer
Woche in der Luft serviert werden ( S. 119)
(Gesellschaft)
Abschied ohne Pathos und Tränen - Swissair Crossair-Piloten-Vereinigung zögert (S. 71)
Unfreude herrscht (S. 8)
und Crossair sind Geschichte (Wirtschaft - Meldungen)
Kabinenpersonal kritisiert Pläne der Swiss (S.
13) (1. Bund, Schweiz)
S. 23 (Hintergrund, Meinungen)
Bye-bye Swissair, good luck Swiss! (S. 8/9)
Swiss-Ombudsfrau: Heute startet die Swiss.
Tina Sasse kümmert sich um die Sorgen des
Personals (S. 53) (Wirtschaft)
Lieber den Flugplatz als den Spielplatz
besuchen - Der Wechsel von der Crossair zur
Swiss irritiert viele Mitarbeiter. Hilfe bietet
Ombudsfrau Tina Sasse. Von Peter Keller (S.
55) (Wirtschaft)

X

X

X

Bemerkungen, andere
SZ

ٱ

O

ٱ

X

O

2 Basel glaubt an die Swiss (S. 16) (1. Bund,
Schweiz)

3

O

NZZaS

Swiss-Chef André Dosé - «ich wusste oft nicht
mehr weiter» ( S. 10/11)

X

O

O

ٱ

ٱ

O

X

Mit Infokasten: Von
der KLM zur Swiss

X

O

X

X

O

X

ٱ
Zeichnung

ٱ
X

ٱ

X

Mit Infokasten: Die
dünne Kapitaldecke
der Swiss

SoBli

Swiss

07.04.2002

14.04.2002

21.04.2002
28.04.2002

NZZ am Sonntag

SonntagsZeitung

12.05.2002

19.05.2002

Total
ausgewertet

X

O

X

O

O

X

Mit Infokasten: Ein
Mann mit Erfahrung
und einer guten
Portion Gelassenheit

ٱ
ٱ
ٱ

Der grosse Swiss-Test vier Wochen nach dem
Start - Bravo Swiss, weiter so! (22/23)
(Wirtschaft)
101 Passagiere beurteilten die neue Airline (S.
23)
Swiss: Pilotenstreit ist längst nicht
ausgestanden - Ausländische Crossair-Piloten
und das Basler Schiedsgericht sorgen weiter
für Unruhe (S. 3) (1. Bund, Nachrichten)

ٱ
Grafik: Infobox

ٱ

X

O

Swiss will die Eröffnung des Midfield-Docks
(S. 26)

Klarer Modus - Der Verteilschlüssel für den
Piloten sauer auf Bouw (S. 8) (News)
Sozialplan der Swissair ist gefunden (S. 65)
(Front Wirschaft)
Wieder Swatches an Bord, aber teurer - Das
Zollfrei-Angebot der jungen Airline Swiss sorgt
für Aufsehen - positiv und negativ (S. 75)
(Wirtschaft)
3
Sozialplan für ehemalige Swissair-Angestellte
steht - Einigung auf den Verteilschlüssel - im
November sollen erste Auszahlungen folgen
(S. 75) (Wirtschaft)
4
Piloten werfen Bouw Ahnungslosigkeit vor (S.
75) (Wirtschaft)
1 Flugmeilen als eine Art neue SchattenwährungGrosse Worte, kleine Erträge - das Modell
Neuer Anlauf für GAV (S. 8) (News)
(S. 72) (Geld)
26/26 der neuen Swiss kostete innert dreier
Monate eine halbe Milliarde Franken (S. 79)
(Wirtschaft)
25
20
14
16

SoBli

X

1

2 Eine schwierige Annäherung - Bei den SwissPiloten git es eine Zweiklassen-Gesellschaft (
S. 59) (Wirtschaft)
1 Streikwarnung: Bei der Swiss droht
Eskalation. Für die Crossair-Piloten ist ein
Streik wahrscheinlich (S. 53) (Wirtschaft)
2 Verhärtete Fronten zwischen Swiss und
Piloten ( S. 57) (Wirtschaft)

Bemerkungen, andere
SZ

X

Fertig Leim: Swiss greift zum Pinsel (S. 15)

1 Zwei Klassen (S. 53) (Wirtschaft)

NZZaS

X

3

2
05.05.2002

Schlagzeile
Nachricht
Bericht
Reportage
Interview
Kommentar
NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl NZZ SZ SoBl

SonntagsBlick

3 Allein fliegen zahlt sich für die Airlines nicht
aus - Die neue Swiss muss sich in einem
schwierigen Umfeld behaupten (S.55)
(Wirtschaft)
4 Pilotenfrage: Gespräche gehen weiter (S. 55)
(Wirtschaft)
Swiss will verhandeln ( Front)
1 Kündigungsschutz: Die Swiss will den
ehemaligen Crossair-Piloten entgegenkommen
und ist zu Zugeständnissen bereit (S. 53)
(Wirtschaft)
Swissair-Debakel: Der Untergang füllt 850
Bundesordner. Ein Besuch beim
Sachverwalter Karl Wüthrich (S. 53)
(Wirtschaft)
2 Swiss kommt den Piloten entgegen - Die neue Bedrohliche Turbulenzen für Swiss: Piloten de
Airline verspricht Kündigungsschutz für Exehemaligen Crossair streikbereit - Die Airline
Crossair-Angewirtschaftstellte - Gewerkschaft ziegt sich vom eindeutigen Ergebnis der
prüft Angebot ( S. 55) (Wirtschaft)
Abstimmung überrascht und will neu
verhandeln (S. 68) (Wirtschaft)
3 Ein Debakel, in 850 Bundesordner erfasst - Zu Swiss prüft eigenen Abfertigungsservice (S.
Besuch beim Swissair-Sachverwalter Karl
73) (Wirtschaft - Meldungen)
Wüthrich. Von Chanchal Biswas ( S. 63)
(Wirtschaft)
1
21 Jahre bedingt für Swiss-Kadermann Mordkomplott: Pilot verurteilt (S. 14/15)
2
Corti enterte Traumschiff (S. 15)

X
X

O

ٱ

ٱ

X

O

O
O
ٱ
15
12

X

O

Mit Infokasten:
Lockvogelangebote
steigern die
Auslastung

Anhang I
Tab. I-b: Varianten der Redekennzeichnung, aufgeteilt nach direkter und indirekter Rede (die
relativen Zahlen beziehen sich auf die gesamte Anzahl der direkten bzw. indirekten Rede pro
Zeitung)

Verben direkte Rede
V. dicendi

absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
V. sentiendi absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
elliptische RK absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)
"framing"
absolut
relativ (DR)
absolut
relativ (DR)

Verben indirekte Rede
V. dicendi

absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
V. sentiendi absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
elliptische RK absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)
"framing"
absolut
relativ (IR)
absolut
relativ (IR)

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
33
46
52
131
52.4%
39.3%
53.1%
47.1%
19
14
35
11
25
27
79
52
39.6% 93.3% 41.7% 33.3% 47.2% 60.0% 42.7% 55.9%
7
9
6
22
11.1%
7.7%
6.1%
7.9%
6
1
8
1
1
5
15
7
12.5%
6.7%
9.5%
3.0%
1.9% 11.1%
8.1%
7.5%
1
19
9
29
1.6%
16.2%
9.2%
10.4%
1
0
16
3
5
4
22
7
2.1%
0.0% 19.0%
9.1%
9.4%
8.9% 11.9%
7.5%
10
18
9
37
15.9%
15.4%
9.2%
13.3%
10
0
9
9
5
4
24
13
20.8%
0.0% 10.7% 27.3%
9.4%
8.9% 13.0% 14.0%

NZZaS
SZ
SoBli
Total
Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss Borer Swiss
42
54
20
116
39.3%
47.4%
47.6%
44.1%
20
22
35
19
16
4
71
45
35.7% 43.1% 41.7% 57.6% 30.2%
8.9% 42.3% 47.4%
13
15
8
36
12.1%
13.2%
19.0%
13.7%
3
10
12
3
5
3
20
16
5.4% 19.6% 14.8%
9.1% 16.1% 27.3% 11.9% 16.8%
1
7
0
8
0.9%
6.1%
0.0%
3.0%
1
0
5
2
0
0
6
2
1.8%
0.0%
6.2%
6.1%
0.0%
0.0%
3.6%
2.1%
4
2
2
8
3.7%
1.8%
4.8%
3.0%
3
1
1
1
2
0
6
2
5.4%
2.0%
1.2%
3.0%
6.5%
0.0%
3.6%
2.1%

I-6
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Tab. I-c: Liste aller Redekennzeichnungen (siehe folgende 3 Seiten):

I-7

NZZaS
Borer

SZ

Swiss

Borer

SoBli

Swiss

Borer

Swiss

äussern

2

anführen

1

analysieren

1

auffordern

2

anmahnen

1

Alarm schlagen

1

begründen

1

auf den P. bringen

1

Andeutungen
machen

1

ausrichten (lassen)

1

behaupten

4

anprangern

1

beklagen

1

ausgehen (von)

1

ankündigen

1

äussern (sich)

1

berichten

2

ärgern

2

berichten

1

ausschliessen
(nicht)

1

antönen

1

behaupten

1

beschreiben

1

beklagen (sich)

1

bestätigen

2

begründen

1

auffordern

1

berichten

2

bestätigen

4

beschreiben

1

bestreiten

1

bekräftigen

1

ausführen

1

bestätigen

4

empfehlen

1

bestätigen

2

beteuern

1

bemerken

1

ausrichten
(lassen)

2

beteuern

1

erklären

2

betonen

1

betonen

1

berufen (sich auf)

1

beantworten

1

betonen

1

feststellen

1

erklären

3

entgegennehmen

1

beschweren

1

behaupten

2

glauben

1

fragen

1

festhalten

1

erinnern (sich)

1

bestätigen

4

berichten

3

heissen (es
heisst)

2

heissen (es
heisst)

2

feststellen

1

erklären

1

beteuern

1

beschreiben

1

klarmachen

1

hinzufügen

1

finden

4

festhalten

1

betonen

2

bestätigen

4

kritisieren

1

informieren

1

freuen (sich)

1

feststellen

1

bezweifeln

1

betonen

1

meinen

1

kalauern

1

klagen

1

heissen (es heisst)

2

erklären

6

einig sein (sich)

2

melden

1

meinen

1

klarstellen

1

NZZaS
Borer

SZ

Swiss

Borer

Swiss

hinweisen (auf)

1

errechnen

1

einräumen

1

Meldung kommen

klarstellen

1

erwarten

1

erkennen

1

sagen

kommentieren

1

glauben

4

6

schreiben

meinen

5

heissen (es
heisst)

2

2

melden

1

hinweisen (auf)

1

feststellen

präzisieren

1

hinzufügen

1

klar sein

sagen

20

SoBli
Borer
1
15

sagen

Swiss
12

kommentieren

1

schimpfen

1

loben

1

1

schmunzeln

1

meinen

1

stehen

2

schreiben

2

rufen

1

1

veranlassen (zur
Aussage)

1

spekulieren

1

sagen

fragen (sich)

2

verlangen

1

stören (nicht)

1

verteidigen

1

2

glauben

2

versprechen

1

titeln

1

zu Kampfansage
ausholen

1

zusammenfassen

1

erklären (zu erkl.
versuchen)
erzählen (wird
erz.)

verkünden

1

sagen

8

heissen (es
heisst)

3

verstehen

1

tuscheln

1

verraten (nicht)

1

schätzen

1

höhnen

1

zeigen (sich)

1

versichern

1

wissen (lassen)

3

schreiben

1

klar sein / werden

3

vorwerfen

1

zu Protokoll geben

1

skeptisch sein

1

kommentieren

1

wehren (sich)

1

zuversichtlich sein

2

überzeugt sein

1

kritisieren

4

wettern

1

unterstreichen

1

lauten

1

wissen

1

verlangen

1

meinen

3

zitieren

1

versichern

1

sagen

30

zugeben

1

versprechen

1

sehen

1

zum Schluss
kommen

1

vorschlagen

1

spekulieren

1

unwahrsch. halten

1

überzeugt sein

3

12

NZZaS
Borer

SZ

Swiss
wehren (sich)

Borer
1

Swiss

verfügen

1

verlauten (lassen)

3

wehren (sich)

1

werten

1

widersprechen

1

wiederholen

2

zugeben

2

SoBli
Borer

Swiss

Anhang I
Tab. I-d: Prozentuale Verteilung der Redekennzeichnungen (in Klammer stehen die absoluten
Zahlen):

Total
sagen (28)
erklären (7)
bestätigen (6)
meinen (5)
glauben (4)
heissen (4)
betonen (3)
wissen (3)
äussern (2)
beteuren (2)
klar sein (2)
begründen (2)
hinweisen (2)
zuversichtlich (2)
nur einmal (37)

Gesamt
109
25.7%
6.4%
5.5%
4.6%
3.7%
3.7%
2.8%
2.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
33.9%

Total
sagen (45)
bestätigen (8)
erklären (6)
berichten (5)
heissen (5)
kritisieren (5)
meinen (4)
auffordern (3)
ausrichten (3)
behaupten (3)
glauben (3)
klar s. /w. (3)
überzeugt (3)
verlauten (3)
betonen (2)
einig sein (2)
erzählen (2)
fragen (2)
stehen (2)
wiederholen (2)
zugeben (2)
nur einmal (30)

Gesamt
143
31.5%
5.6%
4.2%
3.5%
3.5%
3.5%
2.8%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
21.0%

NZZaS
Borer
sagen (20)
meinen (5)
wissen (3)
äussern (2)
bestätigen (2)
heissen (2)
zuversichtl. (2)
nur einmal (19)

Swiss
55
36.4%
9.1%
5.5%
3.6%
3.6%
3.6%
3.6%
34.5%

sagen (8)
erklären (6)
bestätigen (4)
glauben (4)
betonen (2)
heissen (2)
klar sein (2)
nur einmal (26)

54
14.8%
11.1%
7.4%
7.4%
3.7%
3.7%
3.7%
48.1%

SZ
Borer
sagen (30)
erklären (6)
bestätgen (4)
kritisieren (4)
berichten (3)
heissen (3)
klar s./w. (3)
meinen (3)
überzeugt (3)
verlauten (3)
ausrichten (2)
behaupten (2)
erzählen (2)
fragen (2)
glauben (2)
wiederholen (2)
zugeben (2)
nur einmal (23)

Swiss
99
30.3%
6.1%
4.0%
4.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
23.2%

sagen (15)
bestätigen (4)
auffordern (2)
berichten (2)
heissen (2)
stehen (2)
nur einmal (17)

44
34.1%
9.1%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
38.6%
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SoBli
Total
sagen (24)
bestätigen (6)
erklären (5)
behaupten (4)
finden (4)
ärgern (2)
berichten (2)
beschreiben (2)
feststellen (2)
heissen (2)
meinen (2)
schreiben (2)
nur einmal (34)

Gesamt
91
26.4%
6.6%
5.5%
4.4%
4.4%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
37.4%

Borer
sagen (12)
behaupten (4)
bestätigen (4)
berichten (2)
erklären (2)
heissen (2)
schreiben (2)
nur einmal (23)

Swiss
51
23.5%
7.8%
7.8%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
45.1%

sagen (12)
finden (4)
erklären (3)
ärgern (2)
bestätigen (2)
nur einmal (17)

40
30.0%
10.0%
7.5%
5.0%
5.0%
42.5%
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Gewissheitsgrade
a) Stellungnahme des Erzählers
1. Positive Stellungnahme 57
NZZaSo Swiss 10
- bestätigen (3)
- erklären (6)
- wie … bestätigen
NZZaSo Borer 7
- bestätigen
- erklären
- wie … bestätigen
- wie … (4)
SZ Swiss 6
- bestätigen
- erklären
- wie … bestätigen (2)
- wie … (2)
SZ Borer 19
- bestätigen (3)

-

erklären (5)
wie … bestätigen (2)
wie … (5)
zugeben (2)
einräumen
dementieren

SoBli Swiss 6
- bestätigen (2)
- erklären (3)
- wie …
SoBli Borer 9
- bestätigen (3)
- erklären (2)
- wie … bestätigen
- wie …
- überzeugt sein
- zugeben

2. Keine Stellungnahme 242
NZZaSo Swiss 40
- anführen (Gründe anführen)
- auf den Punkt bringen
- ausgehen (von)
- begründen
- bemerken
- berufen (sich berufen auf)
- beschweren
- betonen (2)
- dem Vernehmen nach
- errechnen
- für …
- gemäss … (3)
- heissen (es heisst) (2)
- hinweisen
- hinzufügen
- laut … (7)
- sagen (8)
- schreiben
- sich wehren
- unterstreichen

- verlangen
- vorschlagen
- werten
NZZaSo Borer 41
- äussern (2)
- begründen
- beklagen
- berichten
- betonen
- bezeichnen
- erinnern (sich)
- festhalten
- feststellen
- heissen
- hinweisen (auf)
- kommentieren
- laut (2)
- melden
- nach
- präzisieren
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sagen (20)
verkünden
wissen lassen
zu Protokoll geben

SZ Swiss 40
- aufordern (2)
- aussagen (eigentl. Aussage)
- äussern
- berichten
- betonen
- gemäss …
- heissen (es heisst)
- kritisieren
- laut … (7)
- melden
- melden (eigentl. Meldung kommen)
- nach … (2)
- sagen (15)
- schreiben
- stehen (geschrieben stehen) (2)
- verlangen
- versprechen
SZ Borer 65
- ankündigen
- antönen
- auffordern
- ausrichten
- ausrichten lassen
- beantworten
- berichten (2)
- beschreiben
- betonen
- einig sein
- erzählen (2)
- gemäss … (2)
- heissen (es heisst) (3)
- höhnen (2)
- kommentieren
- kritisieren (4)
- laut … (4)

-

lauten
nach …
sagen (29)
verlauten (es verlautet)
verlauten lassen
wehren (sich wehren)
wiederholen (2)

SoBli Swiss 26
- Alarm schlagen
- anprangern
- beklagen (sich)
- beschreiben
- betonen
- festhalten
- freuen (sich)
- kommentieren
- laut
- loben
- rufen
- sagen (12)
- verteidigen
- zur Kampfansage ausholen
- zusammenfassen
SoBli Borer 30
- anmahnen
- berichten (2)
- empfehlen
- heissen (es heisst) (2)
- hinzufügen
- kalauern
- sagen (12)
- schimpfen
- schmunzeln
- schreiben (2)
- stören (nicht)
- titeln
- tuscheln
- vorwerfen (eigentl. Vorwurf)
- wettern
- zitieren

3. Negative Stellungnahme 17
NZZaSo Swiss 1
- sollen
NZZaSo Borer 4
- bestreiten

- wollen + Inf. (3)
SZ Swiss 2
- behaupten
- wollen + Inf.
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SZ Borer 5
- behaupten (2)
- widersprechen
- wollen + Inf.
- sollen

SoBli Borer 5
- behaupten (3)
- behaupten (eigentl. Behauptung)
- wollen + Inf.
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b) Bewusstsein der vermittelnden Instanz
1. Feststellung

16

NZZaSo Borer 2
- sehen (innerhalb direkter Rede)
- wissen

- klar werden
- sehen (Redebezug präpositional)

SZ Swiss 1
- verstehen

SoBli Swiss 2
- feststellen
- kennen (aus eigener Erfahrung)

SZ Borer 6
- analysieren
- den Eindruck haben (innerhalb
direkter Rede)
- erkennen (eigentl.: Erkenntnis)
- feststellen

SoBli Borer 5
- bekannt sein (innerhalb direkter Rede)
- feststellen
- Kenntnis haben (innerhalb direkter Rede)
- wissen
- wissen (innerhalb direkter Rede)

2. Überzeugung 24
NZZaSo Swiss 7
- bekräftigen
- beteuern (Redebezug Infinitiv)
- klar sein (2)
- überzeugt sein (Redebezug Infinititv)
- versichern
- versprechen (innerhalb indirekter
Rede)
NZZaSo Borer 6
- beteuern
- klar sein (innerhalb direkter Rede)
- klar stellen
- versichern (Redebezug Infinitiv)
- zuversichtlich sein (2)

- klar machen
SZ Borer 7
- klar sein (2)
- sich einig sein (nur im Kontext verstehbar)
- sicher sein (wie-Satz)
- überzeugt sein (3)
SoBli Swiss 1
- klar stellen
SoBli Borer 3
- versichern
- zum eindeutigen Schluss kommen
- selbstverständlich (innerhalb direkter Rede)

SZ Swiss 2
- beteuern (eigentl. Beteuerung)
(Redebezug Infinitiv)
3. Annahme 27
NZZaSo Swiss 4
- glauben (4)
NZZaSo Borer 6
- meinen (5) (2 davon: Jagmetti, der
ohnehin Sonderrolle spielt, da halbes
Interview)

- glauben (innerhalb direkter Rede)
SZ Swiss 2
- glauben
- meinen
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SZ Borer 9
- glauben (2)
- meinen (3)

- finden (4) (in der Bedeutung von meinen)
(immer im Artikel: Beurteilung der Swiss)
- meinen

- offensichtlich (4) (in indirekter und
direkter Rede)

SoBli Borer 2
- meinen

SoBli Swiss 5

- angeblich (in indirekter Rede)

4. Vermutung 10
NZZaSo Swiss 4
- bezweifeln
- schätzen
- skeptisch sein
- offenbar
NZZaSo Borer 1
- offenbar (innerhalb direkter Rede)

SZ Borer 5
- andeuten (eigentl.: Andeutung)
- aussehen als ob (innerhalb direkter Rede)
- scheinen (innerhalb direkter Rede)
- Zweifel äussern
- wohl (innerhalb direkter Rede)

5. vorsichtige Vermutung 6
NZZaSo Swiss 3
- nicht ausschliessen

SZ Borer 1
- nicht ausschliessen können

- allenfalls (innerhalb indirekter Rede)
- möglicherweise (innerhalb indirekter
Rede)

NZZaSo Borer 1
- womöglich (innerhalb direkter Rede)
SoBli Borer 1
- womöglich

6. Ungewissheit → Frage 16
NZZaSo Borer 7
- Frage-Satz (2)
- nicht wissen
- sich fragen
- spekulieren (unpersönlich)
- unklar sein
- vielleicht (innerhalb direkter Rede)
SZ Swiss 1
- unklar (eigentl. Unklarheiten)

SZ Borer 6
- spekulieren (unpersönlich)
- sich fragen (2)
- nicht wissen (2)
- nicht beweisen
SoBli Borer 2
- nicht(s) wissen (2)
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NZZ am Sonntag, «Borer»

Anhang II: Korpus
Artikel «NZZ am Sonntag»: Thema «Borer»
NZZaSo, «Borer» ,07.04.2002, 1:
Das Niveau sinkt, die Erregung steigt
Affäre Ringier/Borer: Die Schlammschlacht wird zur Chefsache
Bundesrat Joseph Deiss spricht nächstens mit Thomas Borer. Ringier- Präsident Uli Sigg fordert eine Nachbehandlung des Themas in der Konzernleitung.
Thomas Isler
Nach seiner Rückkehr aus Zentralasien wartet auf
Aussenminister Joseph Deiss heute Abend bereits
ein Fernsehauftritt. Es geht dabei nicht um die Affäre Ringier/Borer.
Deiss wird sich in der Westschweizer Fernsehsendung "Mise au point" zur Nahostkrise äussern. "Ich
glaube, das sind Themen, die uns mehr beschäftigen
müssen als die Privatangelegenheit Borer", sagt
Ruedi Christen, Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
"Wir lassen uns unsere Agenda doch nicht von den
Medien diktieren." Christen bestätigt indes, dass
Bundesrat Deiss "irgendwann in den nächsten Tagen" mit Botschafter Thomas Borer sprechen werde
über den Damenbesuch, der in Deiss' Abwesenheit
zur Affäre Ringier/Borer angeschwollen ist.
Die Affäre wird auch bei Ringier Aussprachen auf
höchster Ebene nach sich ziehen. "Es ist klar, dass
dieser Fall bei uns noch sehr intensiv diskutiert
werden
wird",
sagt
RingierVerwaltungsratspräsident Uli Sigg. "Ich werde
dafür sorgen, dass es auf der Ebene der Konzernleitung und der publizistischen Verantwortlichen zu
einer Nachbehandlung dieser Vorfälle kommen
wird."
Vorfälle? Botschafter Borer und das Verlagshaus
Ringier - einander seit einiger Zeit in einem innigen
Kleinkrieg verbunden - droschen letzte Woche so
heftig aufeinander ein wie noch nie. Der "SonntagsBlick" hatte vor einer Woche in Wort und Bild über
einen nächtlichen Damenbesuch in der Berliner
Residenz von Borer berichtet. Der Artikel insinuierte sexuelle Motive des Besuchs, die der "Blick"
häppchenweise konkretisierte. Was als dünne Geschichte über Borers Privatleben begann, entwickelte sich im Laufe der Woche dank Aktionen und
Reaktionen verschiedener Beteiligter zur veritablen
Affäre. Am Freitag erhielt das Stück sogar die niederen politischen Weihen, als das Schweizer Fernsehen DRS eine "Arena" zum Thema "Medien ohne
Grenzen?" veranstaltete.
Es geht im Wesentlichen um folgende Fragen: Darf
ein Medium über private Besuche bei einem Bot-

schafter berichten? Gibt es ein öffentliches Interesse
dafür? War es klug von Borer, in seiner Gegenattacke überhaupt auf den Besuch einzugehen, diesen
zu dementieren und gleich auch noch das Verlegerehepaar Michael und Ellen Ringier frontal anzugreifen? Muss ein Botschafter zurücktreten, falls er sich
in einer privaten, amourösen Angelegenheit zu einer
öffentlichen Lüge sollte hinreissen haben lassen?
Einen Teil dieser Fragen werden vermutlich Juristen klären müssen. Die Anwälte Borers sind bereits
an der Arbeit. In Deutschland ist dies der für Prominenten-Fälle berühmt gewordene Hamburger
Anwalt Mathias Prinz, in der Schweiz wird Borer
vom Berner Anwalt Peter Bratschi vertreten. Nach
Angaben Bratschis werden derzeit folgende Schritte
gegen Ringier geprüft: eine zivilrechtliche Klage
wegen Persönlichkeitsverletzung, eine Strafanzeige
wegen Ehrverletzung und das Einreichen einer
Beschwerde beim Presserat, dessen Urteil bloss
moralische Wirkung hat. Unklar ist laut Bratschi, ob
Berlin als Wohnsitz Borers gilt, und ob dieser dort
klagen kann. Überdies stellt sich die Frage, ob das
deutsche Recht für ihn tatsächlich vorteilhafter
wäre. Peter Bratschi ist zuversichtlich: "Als Anwalt
schaue ich dem Streit gelassen, als Bürger jedoch
sehr befremdet entgegen."
Gelassen - was prozessuale Folgen betrifft - gibt
man sich auch bei Ringier. Den "unerhörten Angriff
Borers auf das Ehepaar Ringier" wolle man selbst
nicht mit einer Klage kontern, sagt RingierSprecher Fridolin Luchsinger. Man setzt auf Korrespondenz an höchster Stelle. Bundesrat Deiss hat
in Zentralasien den Brief aus dem Hause Ringier
bereits zur Kenntnis genommen, wie es beim EDA
heisst. "Wir wollen wissen, ob es zulässig ist, dass
ein Angestellter des Bundes ohne Fakten solche
Dinge behaupten kann", sagt Luchsinger zum Inhalt
des Briefs.
Thomas Borer verhält sich seit Mitte der Woche so,
wie es wohl schon früher angezeigt gewesen wäre:
Er schweigt - und bereitet sich auf die Unterredung
mit Deiss vor. Solche Gespräche sind für beide
Beteiligte nichts Neues. Eine ganze Reihe von Vorfällen - stets aus dem Grenzbereich zwischen Priva-
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tem und Öffentlichem - haben zwischen dem Aussenminister und seinem Botschafter schon Anlass
zu ähnlichen Aussprachen gegeben. Erinnert sei an
den Auftritt Borers als "Herbst" am Maskenball
eines Berliner Coiffeurs, an seine kecke Aussage,
ein verheirateter deutscher Rockmusiker sei schwul,
oder an die umstrittenen Fotos von seiner Frau
Shawne Fielding, die in der Botschaft für "Max"
posiert hatte.
Der Mechanismus war stets gleich: Auf ein ungewöhnliches Verhalten des Ehepaars Borer folgte
erst die Denunziation der Boulevardpresse und
später die Reaktion des EDA. Letztere fiel mit jedem Mal eine Spur schärfer aus, wie EDA-Sprecher
Christen bestätigt.
Den auch in der "Arena" von einigen Leuten erhobenen Vorwurf, das EDA habe Borer diesmal bewusst in die Falle tappen lassen, bestreitet Christen
vehement. "Ich hatte am Donnerstag über eine
Drittperson gerüchteweise gehört, dass der <Sonn-

NZZ am Sonntag, «Borer»
tags-Blick> an einer Geschichte über Borer sei. Das
passiert immer mal wieder, ich sah keinen Anlass,
das Gerücht weiter zu verfolgen." Als er am Samstagabend kurz vor 19 Uhr kontaktiert worden sei,
habe er Borer nicht sprechen können. Deshalb habe
er sich im "Sonntags-Blick" sehr zurückhaltend und
bloss hypothetisch geäussert. "Hätte ich gar nichts
gesagt, hätte es womöglich geheissen: <Das EDA
schweigt>, und das wäre auch schlecht gewesen",
erklärt Christen.
Während über die Fortsetzung der Affäre Ringier/Borer gerätselt wird, trifft auf den Redaktionen
eine Einladung des Schweizer Bergführerverbandes
ein. Er veranstaltet zum Jahr der Berge 100 geführte
Bergtouren, bei denen Prominente mitklettern werden. Auf der Einladung sind auch die Namen Joseph Deiss, Thomas Borer und Shawne Fielding zu
finden. Ob sie eine Seilschaft bilden werden, war
der Einladung nicht zu entnehmen.

NZZaSo, «Borer», 14.04.2002, 1:
Der Boulevard geht in sich
Schweigende Chefredaktoren im Hause Ringier
Ist Botschafter Borer Teil der Spassgesellschaft? Die Meinungen bei Ringier gehen auseinander. Die richtigen Worte
zum Fall zu finden, bereitet im grossen Verlagshaus Mühe.
Sabine Lüthi
Kampagnen gegen Personen von öffentlichem Interesse und Boulevardjournalismus gehören zusammen. Das haben unter anderem Nationalrat Peter
Hess, Nationalrätin Lucrezia Meier- Schatz oder
Regierungsrat Peter Aliesch am eigenen Leib erfahren. Die Kampagne gegen Botschafter Thomas
Borer ist anders. Für «Blick» und «Sonntags-Blick»
zählt das Ehepaar Borer zur Berliner Spasskultur
und bietet darum eine permanente Angriffsfläche
genauso wie Dieter Bohlen oder Jenny Elvers. Borer ist zudem einer, der die Konfrontation sucht,
sich wehrt und damit die Mechanismen einer Kampagne unterstützt.
«Blick» und «Sonntags-Blick» überraschen normalerweise ihre Leserschaft mit fetten Schlagzeilen.
Im jüngsten Fall hat die Politik mit der Versetzung
Borers nach Bern den Boulevard überrumpelt.
«Blick»-Chefredaktor Jürg Lehmann äusserte sich
am Donnerstag in der «Aargauer Zeitung» (AZ) wie
folgt: «Ich bin überrascht von der Dynamik, die die
ganze Sache angenommen hat. Das hat mich schon
sehr erstaunt.» Lehmann muss dermassen verblüfft
sein, dass es ihm inzwischen die Sprache verschlagen hat. Die «NZZ am Sonntag» liess er am Donnerstag wissen, dass er sich in der Phase der «persönlichen Bewältigung» befinde und darum nicht in
der Lage sei, über die Folgen des Falls Borer zu
sprechen. Ringier-Publizist Frank A. Meyer bezeichnet Lehmann als einen der «sperrigsten Jour-

nalisten». Für einmal hat Meyer Recht.
Auch Meyer, publizistisches Gewissen im Hause
Ringier, äussert sich am liebsten nicht zum Fall.
«Dinge können mehr auslösen, als man denkt»,
sagte er am Donnerstag in Bern an einer Präsentation einer Studie über die Ringier-Zeitschriften zur
Nazizeit. In die gleiche Richtung äusserte sich
«Sonntags-Blick»-Chefredaktor Mathias Nolte in
der AZ: «Dass es [die Versetzung Borers nach
Bern] so schnell geht, hätte ich nicht gedacht.»
Beide sind es gewohnt auszuteilen, aber auch Nolte
und Meyer verweigern der «NZZ am Sonntag»
jegliche Auskünfte. Selbst an der Veranstaltung in
Bern liess sich Meyer die Fragen vorher zuschicken
und war nicht bereit, anschliessende Fragen des
Publikums zu beantworten.
Bei Ringier ist man erleichtert, dass die Geschichte
so schnell eine politische Dimension erreicht hat,
die von der eigenen journalistischen Fehlleistung
ablenkt und von unangenehmen Nachrecherchen
zur Bettgeschichte befreit. Dabei half auch Verleger
Michael Ringier, indem er die «erbärmlichen journalistischen Leistungen» anderer Medien in dieser
Sache beklagte. Überhaupt erst schmuddelig sei das
Interview in der deutschen Zeitschrift «Bunte» mit
Djamile über intime Details des Beischlafs. Mit
solchen Geschichten will Verleger Ringier nichts zu
tun haben: «Die Bettdecke ist für uns genauso tabu
wie für alle andern auch.»
Kontrastierend zu diesen Voten fällt Ringier-
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Verwaltungsratspräsident Uli Sigg durch eine scharfe Blattkritik auf. Bereits Ende 2000 rüffelte der
ehemalige Botschafter Frank A. Meyer für seine
«total weltfremde und undifferenzierte» Sonntagspredigt über den «unnützen» BotschafterBerufsstand. Im aktuellen Fall stellt Sigg klar, dass
Borers nicht zur Spassgesellschaft gehören. Anders
sehen das die Verantwortlichen: Nolte zählt Borer
zur Berliner Spassgesellschaft, für Meyer ist er
nicht mehr Teil der «Ernstgesellschaft», und für
Michael Ringier wird einer, der in Naddel- und
Verona-Feldbusch-Kreisen verkehrt, auch der Gesellschaft entsprechend behandelt.
Die Geschichte ist bizarr. Verleger Michael Ringier
verkündete am Dienstag an einer Medienkonferenz
seines Hauses, er hätte die Geschichte so nicht gebracht, um sich im gleichen Atemzug für die gleiche Geschichte stark zu machen. Frank A. Meyer
schiebt die Verantwortung Chefredaktor Nolte ab.
Er wisse nicht, wie die Geschichte ins Blatt kam:
«Dann war sie im Blatt.» Jürg Lehmann distanzierte
sich von Kollege Nolte in der «Arena»; er hätte die
nicht fertig recherchierte Geschichte so nicht publiziert. Und Nolte gibt in der AZ zu Protokoll: «Ich
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hätte die Geschichte vielleicht nicht gemacht, wenn
ich gewusst hätte, dass die Sache fast zu einer
Staatskrise führt.»
Rat hätte sicher das Mitglied der «Blick»Chefredaktion Markus Rohr gewusst. Doch der
entschwand soeben in die Ferien, als die «NZZ am
Sonntag» Klärung verlangen wollte. Rohr war Anfang 2000 treibende Kraft bei der Gründung des
Vereins «Qualität im Journalismus». Heute ist er
Vorstandsmitglied dieses Vereins.
Einen Beitrag zur Sicherung der Qualität wird einmal mehr der Presserat leisten. Am Samstag hat der
Anwalt von Thomas Borer eine Beschwerde angekündigt. An der Jahresmedienkonferenz in Zürich
stellte Peter Studer, Präsident des Presserates, fest,
er habe bisher noch kein öffentliches Interesse am
Eindringen in Borers Intimsphäre wahrgenommen.
Anders als zahlreiche Journalisten glaubten, sei
Neugierde- kitzel beim Zielpublikum noch nicht mit
öffentlichem Interesse gleichzusetzen. Michael
Ringier zieht die Grenzen der Privatsphäre im Interview mit der «Handels-Zeitung» anderswo: «Wir
respektieren seit jeher die Privatsphäre.» Auch in
diesem Fall? Ringier meint: «Ja.»

NZZaSo, «Borer», 14.04.2002:
SVP schiesst sich auf Joseph Deiss ein
Während Botschafter Borer und der «Blick» schweigen, macht jetzt die SVP Lärm: Sie zielt auf Aussenminister
Joseph Deiss.
Thomas Isler
Am Samstag, kurz nach Mittag, sind Botschafter
Thomas Borer und seine Ehefrau Shawne Fielding
aus dem Urlaub von Mauritius kommend in Berlin
gelandet. Sie verliessen den Flughafen Tegel durch
einen Seitenausgang und bestiegen kommentarlos
ihre Limousine. Polizisten und Sicherheitsbeamte
schirmten das Paar ab.
Zu der vor zwei Wochen vom Verlagshaus Ringier
losgetretenen Affäre schweigt Thomas Borer – so
gut er das kann. Ruhe herrscht auch auf der Gegenseite. Der «Blick» scheint die Affäre derzeit publizistisch nicht weiter ausbeuten zu wollen. Wer nicht
schweigt, ist die SVP. Die Partei hat sich auf die
politische Verwertung der Affäre verlegt und will
am Montag im Bundeshaus eine Interpellation einreichen unter dem knackigen Titel: «Eklatante Führungsschwäche im EDA». Die dritte Frage des
Vorstosses zielt direkt auf Joseph Deiss, den Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA): «Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass ein Aussenminister, welcher in renommierten Blättern der Weltpresse als
Marionette der Boulevardmedien zitiert wird, die
Interessen unseres Landes im Ausland nicht mehr
optimal vertreten kann?» SVP-Fraktionschef Caspar
Baader begründet den Vorstoss wie folgt: «Uns geht
es nicht um die Frage Borer, es geht um die Führung des EDA. Wie verhält sich denn ein solches

Departement, wenn es einmal echt schwierig wird?»
Die Attacke auf Deiss kommt nicht unerwartet.
Seine aussenpolitischen Überzeugungen stehen
jenen der SVP fundamental entgegen. Eine Destabilisierung des CVP-Bundesrates ist für die SVP
überdies keine uneigennützige Aktion. Die Partei
peilt bekanntlich einen zweiten Bundesratssitz an.
Das Ehepaar Borer dürfte nach der Landung in
Berlin auch die Titelseite der Boulevardzeitung
«Bild» gesehen haben. Das deutsche Blatt informierte in den letzten beiden Tage seine elf Millionen Leser auf der Frontseite über das Schicksal der
Borers. Im Gegensatz zum «Blick» hat sich «Bild»
auf die Seite Borers geschlagen und macht in Mitleid. Neben einer Photographie von Shawne Fielding setzte die Zeitung am Samstag die Frage:
«Wird sie nie wieder glücklich?»
Sofort nach der Abberufung Borers sind in Bern
und Berlin dieselben Gerüchte lanciert worden, was
auf eine gezielte kommunikative Gegenattacke
schliessen lässt. Eines dieser Gerüchte hat bereits
am Freitag in die Presse gefunden: Borers Ehefrau
Shawne Fielding sei schwanger gewesen, habe aber
eine Woche nach Beginn der Kampagne gegen
ihren Mann einen Abort erlitten. Präzise Quellen
dafür waren in keiner der Zeitungen zu finden, die
das Gerücht als Nachricht druckten.
Wem nützt es? Oder besser: Wem soll es schaden?
Am ehesten wiederum dem Aussenminister Joseph
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Deiss. Die Meldung eines Abortes würde den Bundesrat als herzlosen Chef erscheinen lassen, der
trotz einem tragischen familiären Vorfall auf sofortiger Rückreise seines Untergebenen bestanden
hätte. Deiss hatte die Abberufung Borers unter
anderem auch mit dessen Weigerung begründet,
sofort in Bern zur Aussprache zu erscheinen. Borer
will das Gerücht über den gesundheitlichen Zustand
seiner Frau nicht kommentieren, er sagt bloss, er
habe «gewichtige Gründe» gehabt, in Mauritius zu
bleiben, und Bundesrat Deiss habe diese Gründe
gekannt. Der Aussenminister lässt seinen Sprecher
Ruedi Christen wie folgt Stellung nehmen: «Bundesrat Joseph Deiss hat im ersten Gespräch mit

NZZ am Sonntag, «Borer»
Botschafter Borer am Ostersonntag erfahren, dass
dessen Ehefrau schwanger ist», meldet Christen:
«Von gesundheitlichen Problemen war in diesem
und in allen folgenden Gesprächen nie die Rede.»
Zu seiner beruflichen Zukunft machte Borer keine
Angaben. Was die rechtlichen Schritte gegen Ringier betrifft, so steht für ihn und seinen Anwalt nach
wie vor die Beschwerde beim Presserat im Vordergrund. Das Einreichen von zivil- und strafrechtlichen Klagen betrachte man nicht als vordringlich,
sagte Borers Schweizer Anwalt Peter Bratschi:
«Wir behalten uns alles vor, unternehmen aber
vorderhand nichts.»

NZZaSo, «Borer», 14.04.2002, 5:
«Ohne Diplomaten wären wir wahrhaft isoliert»
Bedeutet die Abberufung Thomas Borers aus Berlin das Ende der «neuen Diplomatie»? Alt-Botschafter Carlo
Jagmetti einst selber ein Medienopfer, erinnert daran, dass die klassische Aussenpolitik durchaus ihre Berechtigung hat.
Luzi Bernet
Carlo Jagmettis Demission als Schweizer Missionschef in Washington im Winter 1996/1997 war das
Resultat der bruchstückhaften Publikation eines
internen Papiers in der «Sonntags-Zeitung». Darin
hatte der Botschafter auf dem Höhepunkt der Kontroverse um die nachrichtenlosen Vermögen zur
damaligen Kampagne gegen die Schweiz und die
damit verbundenen Forderungen Stellung bezogen
und eine ungeschminkte Lagebeurteilung zuhanden
der Landesregierung vorgelegt.
Jagmetti erinnert sich genau an jene dramatischen
Momente, in denen seine brillante diplomatische
Karriere kurz vor der ordentlichen Pensionierung zu
einem abrupten Ende kam. Auf ein erstes Telefonat
mit dem damaligen Aussenminister Flavio Cotti sei
in der Nacht auf Montag, also nur wenige Stunden
nach der Publikation jenes Artikels, ein Anruf aus
Bern gefolgt, in dem ein gewisser Thomas Borer,
damals Chef der Task-Force des Bundes, namens
des EDA eine Entschuldigung verlangt habe. Jagmettis durch eine gezielte Indiskretion publik gewordenen Äusserungen waren von gewissen Kreisen als antisemitisch bezeichnet worden – ein Vorwurf, der Carlo Jagmetti noch heute verletzt. Eine
Entschuldigung kam für ihn nicht in Frage. Mit
seiner Stellungnahme habe er den Bundesrat unter
dem Eindruck der anschwellenden amerikanischen
Kampagne gegen die Schweiz aus seiner Lethargie
wecken wollen. So kam aus Washington statt der
vom EDA bereits sorgfältig vorformulierten Abbitte
die Ankündigung der sofortigen Demission des
Washingtoner Botschafters.
«Das Prinzip der Loyalität sollte eigentlich auch
von oben nach unten gelten», meint Jagmetti rückblickend. Doch habe er in dieser Phase aus dem
Departement Cotti nie irgendwelche Unterstützung
erfahren. Die Quelle der Indiskretion konnte trotz

einer Untersuchung durch die Bundesanwaltschaft
bis heute nie eruiert werden.
Parallelen zum Fall Borer/Ringier will Jagmetti nur
bedingt ziehen. Zwischen den Aussenstellen des
EDA und der Zentrale in Bern herrsche indes mitunter ein gewisses Spannungsverhältnis. In seinem
speziellen Fall habe es darin bestanden, dass man
die Informationen aus den USA in Bern nicht richtig gewichtet habe. Oft mangle es hohen Orts im
EDA an Auslanderfahrung. Heute sässen mehr
Leute in der Zentrale als auf den Aussenposten – für
Jagmetti «eine Absurdität» und ein «Ressourcenverschleiss». Wie wertvoll ein funktionierender
Austausch zwischen Bern und seinen Diplomaten in
der weiten Welt sein kann, habe er während seiner
Zeit als Missionschef in Brüssel erlebt, als er mit
dem Integrationsbüro in täglichem Kontakt gestanden habe. In der Regel finde aber kein institutionalisierter Dialog statt. «Dabei wäre eine Osmose für
den aussenpolitischen Erfolg sehr wichtig», meint
Jagmetti.
Jagmetti hat Thomas Borer auf der Washingtoner
Botschaft als einen «guten Mitarbeiter» erlebt;
seinen Job als Chef der Task Force habe er ausgezeichnet gemacht, hält Jagmetti anerkennend fest.
Zum neuen Stil, den die Borers in Berlin eingeführt
haben, will er sich nicht äussern. «Es gehört zu den
Aufgaben jedes Botschafters, sein Land gewissermassen darzustellen. Jeder tut das auf seine Weise.»
Die traditionelle Diplomatie hält Jagmetti keineswegs für ein Auslaufmodell. «Ohne Aussenvertreter
wären wir wahrhaftig isoliert», sagt Jagmetti. Hingegen hätten die modernen Kommunikationsmittel
die Aussenpolitik stark beeinflusst. «Wir haben
1962 die Einführung der Fotokopie als Ereignis
gefeiert», erinnert sich Jagmetti an seine Anfänge
im diplomatischen Dienst. Doch trotz E-Mail und
Internet müsse nach wie vor von Person zu Person
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verhandelt werden: «Kein gutes Abkommen, keine
funktionierende Absprache ist je ohne direkten
persönlichen Kontakt zustande gekommen.» Das
werde auch in Zukunft so bleiben. Treffen vorzubereiten, die Grundstrukturen für den Kontakt überhaupt erst zu schaffen und die ausgehandelten Abkommen zu vollziehen – das bleibe eine wichtige
Aufgabe der Diplomaten auf den Aussenposten.
«Entscheidend ist, dass das Zusammenspiel zwischen politischen Verantwortungsträgern, Spezialisten der Bundesverwaltung und den Diplomaten
funktioniert.» Nicht selten habe er Departements-
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vorsteher erlebt, die Auslandbesuche abgestattet
hätten, ohne konkrete Anliegen oder wichtige Informationen im Gepäck zu haben. «Ich habe bei
Besuchen auf politischer Ebene oft recht peinliche
Situationen erlebt.»
Aussenpolitik hält Carlo Jagmetti für ein zielgerichtetes Geschäft zur Interessenwahrung eines Landes.
«Zu hoffen ist, dass als Folge der Affäre Borer/
Ringier keine neuen restriktiven Regelungen für
Missionschefs erlassen werden. Die Freiheit, die
man vor Ort geniesst, ist zentral. Man muss sie
verantwortungsbewusst nutzen.»

NZZaSo, «Borer», 21.04.2002, 1:
Die Affäre schwelt weiter
Die Affäre Ringier/Borer ist noch nicht ausgestanden: Bei Ringier herrscht Unruhe, in Berlin wird spekuliert,
und die Junge SVP Bern hat schon 2000 Unterschriften gesammelt.
Sabine Lüthi und Thomas Isler
Am Freitagnachmittag musste sich «SonntagsBlick»-Chefredaktor Mathias Nolte vor dem publizistischen Ausschuss von Ringier zur Affäre Borer
erklären. Der Ausschuss setzt sich aus der Konzernleitung des Verlags sowie aus verschiedenen Journalisten zusammen, unter ihnen auch Frank A.
Meyer. An der Sitzung sei der Fall Borer nur ein
Thema neben anderen gewesen, präzisiert RingierSprecher Fridolin Luchsinger. Zum Inhalt des Gesprächs will er nichts sagen.
Auf den Redaktionen von «Blick» und «SonntagsBlick» würde man nach der Affäre Ringier/Borer
gern zum Alltag übergehen. Doch das gelingt nicht
recht. Ringier-Verwaltungsratspräsident Uli Sigg
hat mit seinen Aussagen in der «NZZ am Sonntag»
vor einer Woche für Unruhe gesorgt. Sigg sprach
von «Fehlleistung» und «allfälligen Konsequenzen», welche die vom «Sonntags-Blick» lancierte
Borer-Geschichte haben könnte. 20 Redaktorinnen
und Redaktoren schrieben darauf Sigg einen Brief,
in dem sie sich mit der «allgemein gefassten Wertung nicht einverstanden» erklärten. Sie beklagten,
Sigg habe vor dem Interview nie den Kontakt mit
der Redaktion gesucht. Sandro Brotz, Nachrichtenchef des «Sonntags-Blicks»: «Die Redaktion war
erstaunt, dass sich selbst der Verwaltungsratspräsident daran beteiligte, Jauche über uns auszuschütten.» Sigg hat bisher nicht auf den Brief der Redaktoren vom 17. April geantwortet.
Auch in Berlin sorgen die Abberufung des Schweizer Botschafters und die Affäre, die dazu geführt
hat, noch immer für Gesprächsstoff und Aktivismus
bei den Medien. Der «Stern» stellte letzten Sonntag
vor der Schweizer Botschaft fünf Stunden lang die
im «Sonntags-Blick» veröffentlichten Fotos nach,
welche die Affäre ausgelöst haben. Der Botschafter
lieh den «Stern»-Leuten dafür den schwarzen Mercedes S 500, eine Journalistin spielte die Rolle der
Djamile Rowe, der angeblichen Liebhaberin, die

beim Besuch der Botschaft photographiert wurde.
Der Photograph des «Sterns» will dabei einige
Ungereimtheiten an den Aufnahmen des «SonntagsBlicks» festgestellt haben. Den Beweiswert der
Bilder erachtet er ohnehin als gering: Sie zeigten
nur - heisst es in seinem Gutachten - dass die Dame
in einem Mercedes gesessen habe und vor der Botschaft an einem Bauzaun entlanggegangen sei oder
davor gestanden habe.
Der Photograph des «Sonntags-Blicks» hat indes
stets beteuert, die abgebildete Situation sei echt, und
in einer eidesstattlichen Erklärung hat er versichert,
bei der Aufnahme Borer gesehen und erkannt zu
haben.
Die Aktion des «Sterns» spiegelt die Stimmung in
den deutschen Medien und in der Bevölkerung
Berlins. Stellvertretend für viele spricht der 74jährige Peter Boenisch, der unter anderem zehn
Jahre lang Chef von «Bild» war und als Pressechef
für Kanzler Helmut Kohl arbeitete. «Egal, ob die
Geschichte im ‹Sonntags-Blick› konstruiert ist oder
nicht, das ist einfach eine Art von Journalismus, wo
man Halt machen muss», sagt er und weiss aus
seiner Erfahrung: «Die wenigsten Kampagnen, die
von Journalisten betrieben werden, werden von
Journalisten erfunden.»
Die Kronzeugin der Affäre, die Kosmetikverkäuferin Djamile Rowe, äussert sich nur noch über ihr
exklusives Sprachrohr, die Illustrierte «Bunte». In
verschiedenen deutschen Medien wurde über die
Honorare spekuliert, die Rowe von der «Bunten»
erhalten habe. Shawne Fieldings Manager will aus
sicherer Quelle wissen, dass Rowe allein für das
erste Interview 20 000 Euro kassiert habe. «Bunte»Chefredaktorin Patricia Riekel sagt dazu nur: «Über
solche Angelegenheiten spreche ich nicht.» Das sei
der Neid der Besitzlosen. Die «Bunte» hat sich als
einzige Illustrierte klar auf die Seite von Rowe
geschlagen.
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Die Kronzeugin der Affäre hat inzwischen den
Berliner Rechtsanwalt Christian Schertz engagiert.
Der in Medienfragen beschlagene Jurist mit Kanzlei
am Kurfürstendamm will über seine Taktik noch
nichts verraten. Nur so viel: Er habe inzwischen
einen zweiten Anwalt beigezogen. Die Angaben,
wonach Rowe Honorare für ihre Geschichten erhalten habe, kommentiert er so: «Das ist absoluter
Blödsinn.»

der Jungen SVP in zwei Inseraten eine Petition für
Borer und gegen Aussenminister Deiss gestartet.
Bis am Samstag sind laut Fuchs rund 2000 Unterschriften eingegangen. Er will zudem in 120 Telefonen und 600 E-Mails Bestellungen für weitere
Bögen entgegengenommen haben. «Ich habe schon
öfters solche Aktionen gemacht», sagt Fuchs, «aber
dies hier hat weit über SVP-Kreise hinaus eine
ungewöhnliche Dynamik erhalten.»

Botschafter Borer, der in einer Woche seine Residenz verlassen muss, kann sich derweil an den
Hunderten von Trostbriefen aus Deutschland und
aus der Schweiz freuen, die bei ihm eingegangen
sind. Über ein ähnliches Echo berichtet auch Thomas Fuchs, Berner SVP-Grossrat. Unter dem Titel
«Kein Kniefall vor der Ringier-Presse!» hat er mit

Im Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) tut man alles, um zu verhindern, dass die Affäre weiteren politischen Schub
erhält. EDA-Sprecher Livio Zanolari sagt, der Bundesrat habe alles Wichtige kommentiert. Man wolle
sich nicht mehr zu diesem Fall äussern.

NZZaSo, «Borer», 28.04.2002, 1:
Borer verlässt den Bundesdienst
Botschafter Thomas Borer wird per Ende April
seine Stelle beim Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA) kündigen, wie
er am Samstag sagte. Er wolle unverzüglich Bundesrat Joseph Deiss über die Kündigung informieren und plane, bereits in der kommenden Woche
den Bundesdienst zu quittieren. Nach den Vorfällen
der letzten Wochen sei sein Vertrauen in das EDA
erschüttert. Borer hatte die Schweiz seit drei Jahren

in Berlin vertreten und war Mitte April nach einer
vom «Sonntags-Blick» lancierten Affäre von seinem Posten abberufen wurde. Der 44-jährige Borer
sagte weiter, er und seine Ehefrau Shawne Fielding
Borer würden vorerst in Berlin bleiben. Seine berufliche Zukunft sei noch offen. Er habe aber in jüngster Zeit verschiedene Angebote von Unternehmen
aus den USA, der Schweiz und Deutschland erhalten, die er nun genau prüfen wolle. (tis.)

NZZaSo, «Borer», 28.04.2002, 2:
Thomas Borer bleibt in Berlin
Der ehemalige Botschafter sucht eine neue Tätigkeit in der Privatwirtschaft
Thomas Borer will nicht länger für das EDA arbeiten. Er bleibt zusammen mit seiner Frau vorderhand in Berlin und
plant dort eine neue Karriere.
Thomas Isler
Wenn es nach den Plänen von Thomas Borer geht,
wird er schon am Mittwoch nicht mehr Angestellter
des Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) sein. Er wollte noch am
Samstagabend dem Departementschef Joseph Deiss
seine sofortige Kündigung zukommen lassen, wie er
sagte. Für die nächsten Tage kündigte Borer eine
präzisere Erklärung an.
Nach den Vorfällen der letzten Wochen sei sein
Vertrauen in das EDA als Arbeitgeber erschüttert,
und er frage sich, ob er bei einer künftigen Tätigkeit
in Bern noch die Rückendeckung des Departementschefs und des Pressesprechers gehabt hätte. «Diplomat zu sein, ist meine Berufung, und ich habe
diesen Beruf immer geliebt», sagte Borer und meinte weiter, er wolle eine Rückkehr in den Bundesdienst nicht ausschliessen: «Aber nicht unter der
derzeitigen Führungsequipe im EDA.» Frühere

Vorgesetzte hätten ihn darin unterstützt, auch neue
Wege der Diplomatie auszuprobieren, und sie hätten gewusst, dass dabei auch einmal ein Fehler
passieren könne. «Das ist jetzt offenbar nicht mehr
gefragt», meinte Borer. Er betont jedoch, dass er
das Departement ohne Bitterkeit verlasse. Er ziehe
bloss die Konsequenzen aus den Vorfällen der letzten Wochen.
Trotz der Kündigungsfrist von sechs Monaten ist
Borer zuversichtlich, dass er im Einvernehmen mit
seinem Arbeitgeber schon Ende April aus dem
Bundesdienst wird austreten können. Schliesslich
habe er noch einige Ferienansprüche. Im offiziellen
Gebäude an der Otto-von-Bismarck-Allee können
der 44-jährige Thomas Borer und seine 32 Jahre
alte Ehefrau Shawne Fielding-Borer nur noch kurze
Zeit wohnen bleiben. Am Montag in einer Woche
werden vor der Botschaft die Umzugswagen vorfahren. Das EDA hat bekanntlich Borers Nachfolger
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bereits bestimmt. Es handelt sich um Botschafter
Werner Baumann, der bis anhin auf den Philippinen
stationiert war.
Borer und seine Frau beabsichtigen, in Berlin zu
bleiben. Wo das Ehepaar künftig wohnen werde,
wollte Borer nicht verraten: «Es hat sich hier jedoch
kurzfristig eine sehr gute Lösung für uns ergeben.»
Er fühle sich in Berlin bestens verankert, sagte er
und wies darauf hin, dass zu seinem Abschiedsempfang am Mittwoch trotz allgemeinem Termindruck
viele Politiker und Wirtschaftsführer erschienen
seien. Diese Beziehungen will Borer künftig beruflich nutzen.
«Wenn auch die Eidgenossenschaft meine Dienste
in Berlin nicht mehr braucht, andere haben weiterhin Interesse daran», sagte Borer. In jüngster Zeit
habe er sehr viele entsprechende Angebote von
Unternehmern aus der Schweiz, Deutschland und
den USA erhalten. Einer davon ist der Thurgauer
SVP-Nationalrat und Unternehmer Peter Spuhler,
der sich vorstellen könnte, Borer als selbständigen
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Berater zu mandatieren. Spuhlers Holding, die Stadler Rail AG, besitzt auch eine Niederlassung in
Berlin, die bereits früher von der Arbeit Borers
profitiert hat. «Thomas Borer half uns als Botschafter hier in entscheidenden Punkten weiter», sagt
Spuhler.
Was juristische Schritte gegen Ringier betrifft, so
berichtet Borer, sein deutscher Anwalt habe über
deutsche Gerichte einstweilige Verfügungen gegen
Ringier durchsetzen können. Bei Ringier hat man
von diesem Schritt allerdings keine Kenntnis, wie
Ringier-Sprecher Fridolin Luchsinger sagt.
Die Departementsspitze im EDA dürfte über die
Kündigung Borers erleichtert sein. Ganz ausgestanden ist die Affäre rund um den einstigen Botschafter allerdings noch nicht. Schon am Montag sollen
in der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates dem EDA-Chef Joseph Deiss erneut Fragen
zur Abberufung Borers gestellt werden. Das Thema
kam auf vehemente Intervention der SVP-Vertreter
hin auf die Traktandenliste.
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Artikel «NZZ am Sonntag»: Thema «Swiss»
NZZaSo, «Swiss» ,17.03.2002, 1:
Investoren bieten für Swissair 1,2 Milliarden
Berkeley Group will auch die Crossair bestehen lassen
Die amerikanisch-niederländische Beratungsfirma Berkeley Group will die Swissair kaufen. Das Angebot wurde
Mario Corti formell unterbreitet.
Peter Keller
Der Sachwalter der zusammengebrochenen Swissair Group sucht einen Käufer für die Marke Swissair. Bis jetzt war lediglich bekannt geworden, dass
mindestens ein seriöser Interessent mit der Swissair
im Gespräch sei. Jetzt ist bekannt, um wen es sich
dabei handelt: um die amerikanisch- niederländische Luftfahrt-Beratungsfirma Berkeley Group, die
ihren Sitz in Bethesda (USA) hat. Sie hat am
24."Januar ihr Angebot dem Swissair- Chef Mario
Corti in Anwesenheit von Verwaltungsrat Bénédict
Hentsch und Sachwalter Karl Wüthrich unterbreitet.
Laut dem Businessplan will Berkeley nicht nur die
Marke, sondern die ganze Swissair mit 26 Kurzstrecken- und Mittelstreckenflugzeugen sowie 26 Langstreckenmaschinen übernehmen. Die Airline soll
mit 1,2 Milliarden Franken rekapitalisiert werden.
Berkeley will dabei mit der geplanten Swiss nicht
konkurrieren, sondern in Zusammenarbeit mit Crossair die bisherigen Marken Swissair und Crossair
bestehen lassen.
Die Basler Airline ist allerdings bis jetzt offiziell
nicht kontaktiert worden. Er könne zu einem Projekt, das ihm offiziell noch nie präsentiert worden
sei, nicht Stellung beziehen, erklärt Crossair-Chef
André Dosé auf Anfrage. Dazu komme, dass die
Swissair-Nachfolgefirma Swiss bereits bestehe und
am 31. März ihren Betrieb aufnehmen werde.

Als weiteres Handicap für Berkeley kommt dazu,
dass die Betriebsbewilligung und die Streckenkonzessionen der Swissair an diesem Datum sistiert
werden. Die Voraussetzungen für den Betrieb einer
Airline sind dann nicht mehr gegeben, weil sie über
kein Personal und über keinen finanziellen Hintergrund mehr verfügt. "Die entsprechenden Streckenkonzessionen sind nach dem in der Luftfahrtverordnung vorgesehenen normalen Erteilungsprozess an
die Crossair respektive Swiss vergeben worden",
sagt Daniel Göring, Informationsbeauftragter beim
Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl). Ein Zurückbuchstabieren sei in dieser kurzen Zeit kaum mehr
zu realisieren. Hingegen habe jeder Interessent das
Recht, eine neue Betriebsbewilligung zu beantragen. Er müsse aber über die nötigen technischen
und operationellen Voraussetzungen verfügen.
Diese Variante kommt für Berkeley jedoch nicht in
Frage, weil sie keine neue Airline aus der Taufe
heben will. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass
Crossair weiterhin ein Vorkaufsrecht auf die Marke
Swissair hält. Die Fluggesellschaft kann allerdings
einen Verkauf nicht blockieren, falls sie den von
einem Interessenten vorgeschlagenen Preis nicht
bezahlen will. Eine Hypothek für die Marke Swissair könnte zudem das Durchgriffsrecht der Gläubiger darstellen.

NZZaSo, «Swiss» ,17.03.2002, 2:
1,2 Milliarden geboten
Der Interessent für die Marke Swissair ist die Berkeley Group
Das Geheimnis ist gelüftet: Die amerikanisch-niederländische Beratungsfirma Berkeley Group will nicht nur die
Marke Swissair, sondern die gesamte Airline übernehmen.
Peter Keller
Der Sachwalter der bankrotten Swissair Group, Karl
Wüthrich, spricht seit Wochen von einem "seriösen" Interessenten an der Marke Swissair. Jetzt hat
das Rätselraten ein Ende. Dahinter versteckt sich
die
amerikanisch-niederländische
LuftfahrtBeratungsfirma Berkeley Group mit Sitz in Bethesda im amerikanischen Bundesstaat Maryland. Sie ist
Trägerin des Projektes Springtime. Es sieht vor, die
Swissair als Ganzes zu kaufen. Dies geht aus dem
Businessplan hervor.

Berkeley begleitet seit Jahren unzählige Engagements im Transportbereich. Dazu gehören etwa die
Entwicklung des neuen Flughafens Bangalore in
Indien, an dem Unique Zürich Airport beteiligt ist,
oder die Anfang der neunziger Jahre initiierte Zusammenarbeit der Swissair und der skandinavischen
SAS. Managing Director ist der Amerikaner Waleed Youssef. Er hatte seine Dissertation über Airline-Allianzen geschrieben.
Die Beratungsfirma glaubt, dass das kurz vor dem
Abschluss stehende Projekt "Phönix" beziehungs-
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weise Swiss zu riskant sei, zu hohe Integrationskosten verursache und dass die Verschmelzung der
beiden Fluggesellschaften Swissair und Crossair zu
Swiss nicht funktionieren werde. Berkeley hat auf
Grund von eigenen Berechnungen und Analysen
aller Swissair-Routen ein finanzielles Modell aufgestellt. Dabei will Springtime nicht die Swiss konkurrenzieren, sondern in Zusammenarbeit mit Crossair die "alte" Swissair wieder aufleben lassen.
Um die gesamte Airline zu übernehmen und innert
drei Jahren zu restrukturieren, sind laut Businessplan 1,2 Mrd. Fr. notwendig, 750 Mio. Fr. Eigenkapital sowie 450 Mio. Fremdkapital in Form von
übernommenen Schulden. Der grösste Teil des
Geldes sei von namhaften Schweizer und ausländischen Investoren zugesichert, bestätigt Youssef auf
Anfrage. Berkeley ist überzeugt, mit diesem Modell
die Gläubiger ersten Ranges voll bedienen und die
nachrangigen Gläubiger so weit als möglich befriedigen zu können. Zudem würde das Engagement
von Bund und Kantonen "substanziell" reduziert.
Springtime basiert auf dem bekannten Modell mit
26 Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen sowie 26
Langstreckenmaschinen. Die Crossair sieht man als
wichtigen Partner für die europäischen Destinationen. Berkeley würde sich bei der Swissair auf zwei
Typen eines Herstellers (Airbus 320/321 sowie
Airbus 330/340) beschränken. Zürich ist als HauptDrehscheibe, Genf als Mini-Hub vorgesehen. Das
Projekt Springtime strebt nicht ein Verkehrswachs-

NZZ am Sonntag, «Swiss»
tum um jeden Preis an. Es sei sinnvoll, nur jene
Strecken zu betreiben, die eine attraktive Rendite
versprechen. Dies führt zu höheren Erträgen pro
Passagier. Berkeley glaubt, dass von Punkt zu Punkt
reisende Kunden mehr einbringen als viele Umsteigepassagiere. Letzteres hatte die untergegangene
Swissair zu ihrer fatalen Maxime erhoben.
Laut Businessplan würde die Swissair in diesem
Jahr (von April bis Ende Dezember) einen Umsatz
von 3,3 Mrd. Fr., einen Betriebsverlust von 24 Mio.
Fr. und einen Reinverlust von 182 Mio. Fr. erzielen.
Bereits 2003 sollen die Erlöse auf 5 Mrd. Fr. steigen. Das ist etwas weniger als die "alte" Swissair.
Sehr optimistisch werden die Gewinnaussichten
eingeschätzt: 651 Mio. Fr. Betriebsgewinn und 424
Mio. Fr. Reingewinn. 845 Piloten, 2730 Flight
Attendants und 2120 Bodenangestellte würden
engagiert.
Wichtige Elemente der Berkeley-Pläne sind auch
ein unabhängiger Verwaltungsrat und ein starkes
Management. Sicher nicht in Frage als Konzernchef
kommt der in etlichen Medien genannte Sanierer
Ernst Thomke. Seine Tätigkeit beschränkte sich
darauf, Berkeley bei der Ausarbeitung des Businessplans beratend zur Seite zu stehen. Er hat gemäss Youssef seine Aufgabe erfüllt. Ist auch die
Arbeit der Berkeley Group als Ganzes weitgehend
beendet? Möglicherweise kommt ihr Angebot zu
spät.

NZZaSo, «Swiss» ,17.03.2002, 4:
Die Piloten der Crossair kämpfen um ihre Stellen
Im Streit um den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der
Piloten steht die Crossair-Gewerkschaft CCP weiterhin mit leeren Händen da. Mitte Woche hatte sich
die Crossair mit der Swissair-Pilotengewerkschaft
Aeropers auf einen neuen GAV geeinigt. Er sollte
auch der CCP vorgelegt werden. "Wir haben von
der Crossair noch nichts bekommen", sagt Thomas
Häderli, Präsident der CCP, am Samstag. Markus
Winkler, Crossair-Sprecher, bestätigt, dass man
noch an den Details arbeite. Die bisher in Gesprächen mit der Crossair angebotenen Bedingungen
sind für die CCP nicht akzeptabel. Bislang sind der
Gewerkschaft offiziell 11 Mio. Fr. mehr Lohn und 5
Mio. Fr. mehr in die Pensionskasse offeriert worden, über weitere Details hat sie formell keine
Kenntnisse. "Das wären rund 1000"Fr. mehr Lohn
pro Monat", sagt Häderli. Doch den Piloten geht es
nicht primär um mehr Geld. Sie fürchten um ihre
Stelle. Am neuen Vertrag, von der CCP als illegal
bezeichnet, werden vor allem das Senioritätsprinzip

und die Unterscheidung nach Flugzeugtyp bemängelt.
Da die Swissair ihre dienstjüngsten Piloten bereits
entlassen hat, werden die 500 jüngsten Piloten auf
Grund des Senioritätsprinzips aus dem CrossairCorps kommen. Bei einem Flottenabbau würden sie
als Erstes entlassen werden. Häderli bangt selbst bei
einem Erfolg der Swiss um zahlreiche Stellen von
Crossair-Piloten, weil ihre Einsatzpläne zurzeit
weniger straff sind. "Das Crossair-Corps muss effizienter werden", erklärt er. Das könnte den Abbau
von 100 bis 200 Stellen bedeuten, was gemäss Häderli nur durch einen Ausbau der grossen Flotte um
weitere 15 Flugzeuge verhindert werden könnte.
Dennoch, eine leichte Aufweichung der verhärteten
Fronten ist erkennbar. Die CCP hat grundsätzlich
Bereitschaft für ein Treffen mit Konzernchef André
Dosé am Dienstag signalisiert. Sie würde sich aber
wünschen, vorher einen Vertragsentwurf zu bekommen. (kf.)
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NZZaSo, «Swiss» ,24.03.2002, 1
Swiss: Alles spricht für American Airlines
Die Anzeichen verdichten sich: Die American Airlines (AA) wird der Partner der Swiss werden,
nachdem die Gespräche über einen Beitritt zu einer
der grossen Allianzen ergebnislos verlaufen sind.
Der Verwaltungspräsident der neuen Schweizer
Fluggesellschaft, Pieter Bouw, sagt jedenfalls in
einem Interview mit der <<NZZ am Sonntag>>,
dass AA für die Swiss eine gute Lösung sein könnte. Die grösste Airline der Welt verfügt über ein

dichteres Streckennetz als die Continental Airlines,
die ebenfalls als Partner in Frage gekommen ist. Für
Bouw sind die Verbindungen das <<wichtigste
Kriterium>> bei der Wahl des Partners. Am Dienstag gibt Swiss dessen Namen bekannt. Im Weiteren
zeigte sich Bouw zufrieden mit der Arbeit des jetzigen Managements. Für die Führung der Swiss wird
ein neues Lohnmodell ausgearbeitet. Dabei soll der
Bonusanteil zwischen 30 und 40% liegen. (kep.)

NZZSo, «Swiss» ,24.03.2002, 2:
Basel glaubt an die Swiss
Der Flughafen Basel-Mulhouse baut seine Infrastruktur/ weiter aus. Der Frachtverkehr wird aber
völlig eingestellt
Esther Jundt, Basel
"Wir verlieren unseren Home-Carrier nicht", bekräftigt Andreas Hatt, Mediensprecher des Flughafens Basel-Mulhouse. Der bisherige Home-Carrier
Crossair habe lediglich einen anderen Namen, eine
andere Struktur und sei gleichzeitig der HomeCarrier des Flughafens Zürich-Kloten. Die Lancierung der neuen Fluggesellschaft löst im Euro Airport (EAP) - so nennt sich der Flughafen BaselMulhouse offiziell - keine Hektik aus. Der Sommerflugplan ist praktisch identisch mit dem Winterflugplan 2001/2002. Für das laufende Jahr rechnet
die Flughafendirektion wie im Jahr 2001 mit fünf
bis sechs Prozent weniger Passagieren. 2003 soll es
wieder aufwärts gehen.
Zurückbuchstabieren muss der EAP hingegen bei
der Luftfracht. Ab Anfang April wird keine Fracht
mehr abgewickelt. Swisscargo verlegte bereits im
Oktober ihre Tätigkeit nach Kloten, zwei andere
Fluggesellschaften stellen auf Grund der neuen
Situation ihre Frachtflüge ab Basel-Mulhouse ein.
Die Flughafendirektion will laut Hatt eine neue,
ausländische Fluggesellschaft nach Basel bringen,
die Frachtlinienflüge abwickelt. Allerdings sind
bisher keine Interessenten in Sicht.
Über die Zukunft des Flughafens Basel-Mulhouse
herrschte vor vier Monaten noch grosse Aufregung.
Der Umbau der Crossair war damals schon abzusehen, und die Befürchtung war gross, dass die neue
Fluggesellschaft ihre Tätigkeit nach Zürich verlegen
könnte. Damit hätte der EAP jenes Unternehmen

verloren, das den Flughafen zur Drehscheibe im
europäischen Regionalluftverkehr aufgebaut hat.
Dank Crossair erlebte der Flughafen einen wahren
Aufschwung. Die Zahl der Passagiere stieg von
einer Million im Jahre 1985 auf 3,8 Millionen im
Jahr 2000 an.
Deshalb verlangten die Regierungen von BaselStadt und Baselland nach dem Zusammenbruch der
Swissair, der binationale Flughafen müsse auch
künftig ein attraktives Liniennetz anbieten können.
Die beiden Basel verbanden ihre Beteiligung an der
Kapitalerhöhung der neuen Fluggesellschaft mit der
Erwartung, dass "auch die neue Crossair ausser dem
Hub Zürich die regionalen Flughäfen bei der Gestaltung ihrer Flugpläne gewichtig berücksichtigt".
Beide Kantone sind zusammen mit 31 Millionen
Franken an der Swiss beteiligt. Sie öffneten auch
ihre Kassen, als es darum ging, den Ausbau des
Flughafens zu finanzieren. An die Ausbaukosten
von rund 380 Millionen Franken bezahlten die
beiden Basel je 34 Millionen und das Elsass 68
Millionen. Die Ost-West-Piste ist inzwischen verlängert, das Fingerdock in Betrieb, und das erweiterte Flughafengebäude sollte Ende 2003 fertiggestellt sein.
Die Crossair/Swiss bezieht momentan ihr neues
Hauptgebäude am Flughafen, in dem 1650 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Es werde eng, sagte
ein Mediensprecher auf Anfrage. Im Laufe des
Jahres werden rund 500 Arbeitsplätze von Zürich
nach Basel transferiert.
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NZZaSo, «Swiss» ,24.03.2002, 5:
Swissair-VR ist jetzt überflüssig
Swissair-Verwaltungsrat Bénédict Hentsch hat bis zum bitteren Ende durchgehalten. Jetzt legt er
eine Pause ein und sucht neue Aufgaben.
Peter Keller
Seit 1989 sitzt Bénédict Hentsch im Verwaltungsrat
der Swissair. Auf Ende März verlässt der Ex-Genfer
Privatbankier zusammen mit Andreas Leuenberger
das Gremium des zusammengebrochenen Konzerns.
"Uns braucht es ab jetzt nicht mehr", begründet der
53-Jährige das Ausscheiden. Durch den Schritt
könnten sich weder Hentsch noch Leuenberger in
Sachen Verantwortlichkeiten aus der Affäre ziehen,
betont Filippo Beck, Partner des SwissairSachwalters Karl Wüthrich.
Ab April werden somit nur noch der Sachwalter
und der Richter das Sagen über die bankrotte Gruppe haben. Formell fliegt die Swissair dann nicht
mehr. Was bleibt, ist die Liquidation der Gesellschaft und die Verkäufe der Tochterfirmen, etwa
des Caterers Gate Gourmet, der Immobilienfirma
Avireal und des Duty-free-Händlers Nuance. Dieser
verhandelt dem Vernehmen nach nur noch mit einem ausländischen Interessenten.
Für Hentsch war immer klar gewesen, dass er bis
zum bitteren Ende an Bord ausharren werde. Ein
Verwaltungsrat müsse sich seiner Verantwortung
stellen. Ein Honorar erhielt er nicht. Die internationalen Freiflüge bezahlte er selber, nur die Flüge
Genf-Zürich gingen zulasten der Swissair. Der
Genfer kann gewisse Frustrationen nicht verbergen,
denn die Probleme der Entlassenen gingen vor dem
Hintergrund des Swissair - Grounding und den
Bemühungen, eine neue Airline aus der Asche zu
heben, fast vergessen. Hentsch bemühte sich seit
Oktober vor allem um einen möglichst guten Sozialplan für die Mitarbeiter und setzte sich für das
sogenannte Incentive-Programm ein. Dieses sieht
vor, dass ein Teil des Milliardenkredites des Bundes

an die Swissair ebenfalls für die Sozialpläne verwendet wird. Offenbar kommen nun 50 Mio. Fr.
zusammen.
Zum einen muss die Swissair den Milliardenkredit,
mit dem der Flugverkehr zwischen Oktober und
Ende März aufrechterhalten wird, nicht ausschöpfen. Zum andern liegen die Einnahmen höher als die
budgetierten 750 Mio. Fr. Unter dem Strich kommt
die Belastung durch den Flugbetrieb schätzungsweise 250 Mio. Fr. günstiger zu stehen als die geplanten 1,75 Mrd. Fr. Hentsch glaubt zudem weiterhin daran, dass sich auch die Marke Swissair zu
einem guten Preis verkaufen lasse.
Und - so die unausweichliche Frage - hätte der
Untergang der Gruppe verhindert werden können?
Hentsch wehrt sich gegen den Vorwurf, der Verwaltungsrat habe zu spät reagiert. Konzernchef
Mario Corti habe seit März versucht, die prekäre
finanzielle Situation zu verbessern. Nach dem
11."September und dem Grounding sei aber niemand mehr in der Lage gewesen, das Ende der
Swissair zu verhindern. Es hätte nur mit einer Bundesgarantie von rund 4 Mrd. Fr. abgewendet werden
können. Hentsch war es auch, der den ominösen
fünfjährigen Arbeitsvertrag mit Corti unterschrieben hatte und ihm für den "sehr risikoreichen" Job
bei der Swissair das Salär von 12 Mio. Fr. im Voraus bezahlt hatte.
Hentsch will sich jetzt aus dem Scheinwerferlicht
zurückziehen und überlegen, welche neuen Herausforderungen er anpacken soll. Es ist dabei nicht
zwingend, dass Hentsch in die von seiner Familie
gegründete Genfer Privatbank zurückkehrt, die er
Mitte Oktober verlassen hat. Ebenso reizen ihn
Aufgaben ausserhalb des Instituts.

NZZaSo, «Swiss» ,24.03.2002, 6:
Die Swiss fliegt auf grosse Weine
Das Angebot der neuen Schweizer Airline im Test: Peter Keller verkostete die 17 einheimischen
und internationalen Weine - bevor sie in einer Woche in der Luft serviert werden
Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Nicht
ganz so grenzenlos ist die Zahl der Weine, mit denen die Airlines ihren Passagieren lange Flugreisen
versüssen wollen. Die fliegenden Weinkarten lassen
sich jedoch sehen, vor allem in der First und Business- Class (siehe unten). Gewisse Gesellschaften
verpflichten eigens Weinexperten. Die Lufthansa
setzt auf den renommierten, unabhängigen Sommelier Markus Del Monego. Air France wird beraten

vom Landsmann Philippe Faure-Brac, dem besten
Sommelier der Welt des Jahres 1992.
Die Airlines scheuen keinen Aufwand, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können. Dies ungeachtet
der Tatsache, dass sich der Weingenuss in der Luft
völlig von jenem auf dem Boden unterscheidet.
Dafür sind im Wesentlichen zwei Faktoren massgebend. Auf 10"000 Metern über Meer reduziert sich
einerseits das Geschmacksempfinden auf Grund des
Kabinendrucks. Um bis zu 30 Prozent, wie Flugme-
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diziner herausgefunden haben. Vor allem die subtilen Aromen bleiben auf dieser Höhe im Hintergrund
oder kommen gar nicht zum Vorschein. Andererseits führt die trockene Luft in der Flugzeugkabine
respektive die geringe Luftfeuchtigkeit zu einer
anderen Geschmackswahrnehmung des Weines.
Schliesslich ist der Transport im schwankenden
Flugzeug vielen edlen Tropfen alles andere als
zuträglich.
Kein Heimatschutz
Dies hat Auswirkungen auf die Weinauswahl. Die
Air France schaut darauf, eher junge, kräftige Weine mit einem Gleichgewicht von Tannin und Säure
anzubieten. Ausdrucksstarke Provenienzen erscheinen in der Luft eleganter und schlanker. Die Lufthansa bevorzugt wenn möglich körperreiche Gewächse.
Auch die Swiss musste sich bei ihrem ersten Sortiment mit diesen Tatsachen auseinander setzen.
Schliesslich entschied sich die neue Schweizer
Airline, die in einer Woche abheben soll, für insgesamt 17 verschiedene Weine. Darunter sind, wie
könnte es anders sein, etliche Weine aus der
Schweiz. Zudem suchte man nach exklusiven Marken, die hohen Trinkgenuss garantieren. Auch in
der oft vernachlässigten Economy sollen 7,5-dlQualitäten angeboten werden, und nicht namenlose
Offenweine. Die Fluggesellschaft will das Sortiment jeweils nach drei Monaten vollständig erneuern. Bis Ende Juni 2002 ist Mövenpick exklusiv
zum Zuge gekommen. Wohl nicht zuletzt darum,
weil der Konzern bereits die zusammengebrochene
Swissair mit Weinen beliefert hatte und entsprechend erfahren beim Handling ist. Die Swiss dürfte,
so wird geschätzt, für die ersten drei Monate rund
250"000 Flaschen benötigen.
Mövenpick schaute bei den Vorschlägen darauf,
dass in allen Klassen zum Teil die gleichen Produzenten zu finden sind. Und man habe der Swiss
genussfähige Weine von bekannten Namen und
Marken angeboten, erklärt Ueli Eggenberger, Direktor der Caves Mövenpick.
Was taugen die ausgewählten Provenienzen? Die
"NZZ am Sonntag" testete das Sortiment und kam
gesamthaft zu einem positiven Urteil. Keine Überraschung ist die Tatsache, dass die besten Weine in
der First Class ausgeschenkt werden. Überragend ist
der Almaviva 1999 aus Chile, grösstenteils aus
Cabernet Sauvignon vinifiziert. Einer der besten
Rotweine des Andenstaates ist ein Joint Venture des
Produzenten Concha y Toro mit dem Premier-Cru-

NZZ am Sonntag, «Swiss»
Château-Mouton-Rothschild aus dem Bordelais.
Zwei weitere grosse Rotweine stammen von ebenso
berühmten Namen: der dichte Cabernet Sauvignon
1997 des kalifornischen Pioniers Robert Mondavi
sowie der komplexe Brunello di Montalcino Castelgiocondo 1996 der florentinischen Weindynastie
Marchesi di Frescobaldi.
Um dem Schweizer Aspekt Genüge zu tun, ergänzt
der fruchtbetonte Tessiner Merlot Ticinello 2000
von Zanini - der Wein wird auch in der BusinessClass kredenzt - das Rotwein-Sortiment. Bei den
Weissen fiel die Wahl auf Chasselas, den Stolz
einheimischen Schaffens. Der muntere St-Saphorin
L'Archevesque Grand Vin 2000 der Domaines
Louis Bovard aus Cully wurde vom USFachmagazin "Wine Spectator" mit 89 von 100
Punkten ausgezeichnet. Von ebensolcher Güte präsentiert sich der im Barrique ausgebaute Pomino
Benefizio (Chardonnay) des Castello di Pomino im
Besitz von Frescobaldi. Der Fumé Blanc 2000 von
Mondavi und der Champagner 1995 von Pol Roger
vervollständigen das Angebot in der First Class.
Klasse in allen Klassen
In der Business wird eine einfachere SchaumweinVersion von Pol Roger, der schlanke 2001er Aigle
St-Eloi der Société Vinicole de Perroy, der Pomino
Bianco 2001 von Frescobaldi (ohne Holz) sowie der
Chardonnay Twin Oaks 2000 von Woodbridge (zu
Mondavi gehörend) serviert. Bei den Roten kommen neben dem Ticinello der schön zu trinkende
Rosso di Montalcino 2000 von Frescobaldi und der
moderne Cabernet Sauvignon Twin Oaks 1998 von
Woodbridge zum Zug.
Die grösste Herausforderung stellt die Selektion für
die Economy-Klasse dar. Die Passagiere werden
meist mit einfachen Tropfen zufrieden gestellt, die
überhaupt keine Ansprüche befriedigen. Ein Mineralwasser schmeckt in diesen Fällen besser als ein
Glas Wein. Die Swiss entschloss sich, auch hier
Weine in Flaschenqualität auszuschenken. Klar das
beste der drei ausgesuchten Gewächse ist der rote
Cherokee Station 2000 von Woodbridge. Der kalifornische Wein wird aus den beiden edlen Sorten
Syrah und Cabernet Sauvignon gekeltert und feiert
Premiere auf dem Schweizer Markt. Bei der Degustation überzeugt die Dichte des Weines, der auf
Anhieb gefällt. Nicht ganz das gleiche Niveau erreichen der spanische Cava Torre de Gall 1997 von
Chandon sowie der einfache Morges 2001 der Domaine de Valmont

II - 12

Anhang II

NZZ am Sonntag, «Swiss»

NZZaSo, «Swiss» ,31.03.2002, 1:
Abschied ohne Pathos und Tränen
Swissair und Crossair sind Geschichte - Kabinenpersonal kritisiert Pläne der Swiss
Der letzte Tag von Swissair und Crossair ist ohne grosse Emotionen verlaufen. Das
Kabinenpersonal ist wenig erbaut über die Pläne der Swiss.
Francesco Benini
Mit den Worten "Happy Easter" verabschiedete sich
am Samstag ein Crossair-Pilot nach einem Flug von
Basel nach Zürich von seinen Passagieren. Über das
unmittelbar bevorstehende Ende der Fluggesellschaft verlor er kein Wort. Am späten Samstagabend hoben Swissair und Crossair zum letzten Mal
ab, und zwar nach Sao Paolo (SR"144) und Thessaloniki (LX"208). Am Sonntagmorgen um sechs Uhr
startet die neue Fluggesellschaft Swiss mit einem
Flug von Basel nach Zürich; Geschäftsleiter André
Dosé empfängt die Passagiere persönlich.
Am letzten Tag der beiden Airlines fanden keine
besonderen Aktivitäten statt, nachdem sich das
Personal am Mittwoch zu einer Abschiedsparty
versammelt hatte. Auf dem Flughafen Zürich verlief
der Ostersamstag ausserordentlich ruhig: 643 Flugbewegungen wurden registriert, eine markante Abnahme im Vergleich zu den 774 Starts und Landungen des Vorjahres. Von den Passagieren aus der
Schweiz äusserten einige ihr Bedauern über das
Ende von Swissair und Crossair; die ausländischen
Fluggäste zeigten sich gleichgültig oder überrascht.
"You must be joking", sagte ein englischer Passagier, auf den letzten Tag in der 71- jährigen Geschichte der Swissair angesprochen.
Nicht sonderlich begeistert von den Neuerungen der
Swiss ist das Kabinenpersonal. Die Flight Attendants bezweifeln, dass sich der verbesserte Service
ohne eine Aufstockung des Personals realisieren
lässt. "Der Weinservice mit den 7-DeziliterFlaschen mag in kleinen Flugzeugen funktionieren;
in grossen Maschinen mit vielen Passagieren ist er
unrealistisch - wir wären nur noch am Nachschenken", erklärt eine Stewardess. Nicht gerade auf

Begeisterung stossen auch die Entwürfe für die
neuen Uniformen, die für weibliche Flight Attendants hohe Stiefel mit Absätzen vorsehen. "Wir sind
doch nicht auf dem Laufsteg; ausserdem sind solche
Stiefel auf Langstreckenflügen völlig unpraktisch",
bemerkt eine Angestellte der Swissair. Das Konzept
der Swiss sei zu stark auf die Crossair mit ihren
Kurzstrecken ausgerichtet. Der neue Weinservice
soll innerhalb von zwei Monaten eingeführt werden,
die neuen Uniformen in spätestens zwei Jahren.
Als heikelsten Punkt bei der Verschmelzung der
beiden Firmenkulturen bezeichnen sowohl Angestellte der Swissair als auch der Crossair die Haltung der Piloten - wobei die Gewerkschaft der
Crossair-Piloten auch in Basel zunehmend auf Unverständnis stösst. "Ich begreife nicht, wieso die
dem Gesamtarbeitsvertrag nicht zustimmen", unterstreicht ein langjähriger, leitender Mitarbeiter der
Crossair. Er fügt hinzu, der Unterschied zwischen
Swissair- und Crossair-Angestellten sei vergleichbar mit jenem zwischen Deutsch- und Welschschweizern. Wenn sich beide aufeinander einstellten, werde es klappen mit der Swiss.
Der letzte Swissair-Flug macht unterwegs nach Sao
Paolo eine Wandlung durch: Am Sonntagmorgen
um halb sechs landet er in Brasilien unter dem Banner der Swiss. "Fragen Sie mich nicht, wie das
funktioniert", sagt eine Flight Attendant dieses
Fluges. Es handelt sich jedoch nur um eine rechtliche Änderung - die Maschine trägt bereits das neue
Logo. Das Flugzeug während des Fluges umzuspritzen, wäre ja auch eine eher mühselige Angelegenheit.

NZZaSo, «Swiss» ,31.03.2002, 3:
Allein fliegen zahlt sich für die Airlines nicht aus
Die neue Swiss muss sich in einem schwierigen Umfeld behaupten
Heute Sonntag hebt die Swiss nach einer turbulenten Vorbereitungsphase endlich ab. Schafft die neue Airline den
Anschluss an eine globale Allianz nicht, droht ihr ein ähnliches Schicksal wie der Swissair.
Peter Keller
Zwischen 1990 und 2000 sind nur wenige Airlines
vom Himmel verschwunden. So waren die amerikanischen Gesellschaften PanAm und Eastern,
Canadian oder Australian Airlines Opfer einer noch
nicht abgeschlossenen Konsolidierungsphase in
ihren Heimatländern. Viel schlimmer ist die Zeit

vom letzten September bis heute gewesen. Rund 30
Luftfahrtgesellschaften haben den Konkurs angemeldet, darunter so traditionsreiche Firmen wie
Swissair, die belgische Sabena oder die australische
Ansett. Insgesamt summierten sich 2001 die Verluste in der Luftfahrt auf rund 15 Mrd."$.
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Doch die Krise der arg gebeutelten Branche ist noch
nicht vorbei, obwohl sich die Flugzeuge langsam
wieder zu füllen beginnen. Der Weltluftverkehrsverband (IATA) schätzt, dass die Zuwachsrate bei
den Passagieren im internationalen Verkehr bis
2005 jährlich 3,5% beträgt. Von der leichten Erholung in der Luftfahrtbranche profitiert in Europa in
erster Linie die Air France. Das derzeitige Lieblingskind vieler Analysten sieht keinen Anlass,
seine Kapazitäten im Vergleich zum letzten Sommer zu reduzieren. Im Gegenteil: Das margenstarke
Geschäft mit Afrika wird ausgebaut. Die Airline
erhöhte die Zahl der Flüge nach dem Kollaps der
Sabena um happige 70%. Die deutsche Lufthansa
wiederum holt 10 ihrer 43 stillgelegten Flieger
wieder aus der Wüste zurück. Unter Druck bleibt
die British Airways, die von den expandierenden
Billigfliegern Ryan Air, Easy Jet und Go bedrängt
wird.
Die Engländer gehören zur Oneworld-Allianz, die
weltweit 576 Destinationen in 134 Ländern anfliegt.
British Airways dominiert zusammen mit American
Airlines (AA) den Verbund, obwohl den beiden das
wichtige Open-Sky-Abkommen mit den USA fehlt.
In dieser Allianz versucht die Swiss Unterschlupf
zu finden, nachdem bis zum Start entgegen anders
lautenden Versprechungen "nur" ein bilaterales
Abkommen mit AA zustande gekommen ist. Offenbar sträuben sich vor allem die Engländer gegen
einen Beitritt der Schweizer. Sie befürchten zu viele
Überschneidungen. Die Swiss ist aber auf zusätzliche Passagiere angewiesen - aus einem einfachen
Grund. Das Unternehmen ist nämlich so dimensioniert, dass der Heimmarkt nicht gross genug ist, um
die 26 Flugzeuge umfassende Langstreckenflotte zu
füllen. Die Swiss-Führung verbreitet denn auch
Optimismus, den Beitritt bis Ende 2001 zu schaffen.
Dazu braucht sie bilaterale Abkommen mit allen
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Mitgliedern, British Airways, Finnair, Aer Lingus
aus Irland, Iberia aus Spanien, Cathay Pacific aus
Hongkong, Qantas aus Australien sowie Lan Chile.
Eine Aufnahme in einen Verbund ist für die Swiss
zwingend, um in einem garstigen Umfeld mit Überkapazitäten und Preisdruck überleben zu können.
"Allianzen sind aus der Luftfahrt nicht mehr wegzudenken", bringt es Christian Kick, Sprecher der
von der deutschen Lufthansa und der amerikanischen United Airlines angeführten Star Alliance,
auf den Punkt. Wie in anderen Branchen ist auch in
der Luftfahrt in den letzten Jahren die Globalisierung fortgeschritten: Die Netzwerke der Airlines
wachsen zusammen.
Die Allianzen bieten den Unternehmen - und damit
den Passagieren - gewichtige Vorteile. Es wird ein
flächendeckendes Angebot geschaffen. Da macht es
nichts aus, wenn eines der Mitglieder gewisse Strecken aus dem Programm nimmt, wie dies nach dem
11."September geschehen ist. Eine andere Airline
aus dem Verbund kann die Lücke füllen. Zudem
wird die Zusammenarbeit am Boden forciert. Und
die Mitglieder einer Allianz harmonisieren ihre
Vielfliegerprogramme.
Der Wettbewerb wird sich also zwischen den Allianzen Star, Oneworld und Skyteam (Air France,
Delta) abspielen, gestört von Billiganbietern. Wann
es zur überfälligen Konsolidierung kommt, ist nicht
abzusehen. Swiss-VR- Präsident Pieter Bouw hält
einen solchen Prozess in den nächsten Jahren wegen
der nationalen Interessen für unwahrscheinlich. Die
These wird gestützt: Die 10 grössten Airlines hielten 2000 einen weltweiten Marktanteil von nur
40%. Anders sieht es in der Autobranche aus. Die
10 Top-Produzenten bringen es auf 80%.

NZZaSo, «Swiss» ,31.03.2002, 4:
Pilotenfrage: Gespräche gehen weiter
Noch immer haben die Crossair-Piloten den neuen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) nicht unterzeichnet.
Doch heute Sonntag werden alle Swiss-Maschinen
wie geplant abheben. Die erste ist von Basel nach
Zürich, die zweite von Zürich nach London geflogen! Das gesamte Management war frühmorgens
im Einsatz und begrüsste die ersten Passagiere der
Swiss bei der Billettkontrolle. Bald beginnt aber
wieder der Alltag, denn in den nächsten Tagen soll
die Pilotenfrage geklärt werden. Die CrossairAngestellten stemmen sich weiterhin gegen eine

Zweiklassengesellschaft und fürchten sich davor,
bei einem Rückgang der Nachfrage als Erste entlassen zu werden. Die Gewerkschaft CCP will in dieser Woche ihren Mitgliedern eine detaillierte Analyse des GAV vorlegen und weiter mit dem SwissManagement verhandeln. Ob das Vertragswerk
gross geändert werden kann, ist ungewiss. Weder
die Airline noch die Piloten können sich aber eine
weitere Eskalation erlauben und müssen sich zu
einem Kompromiss zusammenraufen. Wann die
Piloten über den GAV abstimmen, ist offen. (kep.)
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NZZaSo, «Swiss» ,07.04.2002, 2:
Swiss kommt den Piloten entgegen
Die neue Airline verspricht Kündigungsschutz für Ex-Crossair-Angestellte - Gewerkschaft
prüft Angebot
Noch immer streiten die Swiss-Führung und die ehemaligen Crossair- Piloten um den neuen Gesamtarbeitsvertrag. Jetzt ist die Fluggesellschaft zu gewissen Zugeständnissen bereit.
Peter Keller
Am letzten Donnerstag haben sich das Management
der Swiss sowie die in der CCP-Gewerkschaft organisierten ehemaligen Crossair-Piloten erneut zu
einer Verhandlungsrunde getroffen. Die beiden
Parteien suchen fieberhaft nach einer Lösung, damit
das Crossair-Personal den neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ebenfalls akzeptieren kann. Mit den
einstigen Swissair-Piloten ist bereits Mitte März
eine Einigung zustande gekommen.
Arbeitsplatzgarantie
Die Swiss ist jetzt während einer Übergangsperiode
bereit, Konzessionen einzugehen und den CrossairPiloten einen Kündigungsschutz zu gewähren. So
will die neue Airline, die vor einer Woche erstmals
abgehoben hat und bisher offenbar die Zahlen des
Businessplans übertrifft, bis Ende Oktober 2002
keine Kündigungen vornehmen, falls während dieser Zeit die Flugzeugflotte bereits restrukturiert
werden sollte.
Kommt es nach Ablauf dieser Frist zu allfälligen
Überbeständen bis zu 120 Piloten, sind bis Ende
2004 verschiedene Massnahmen vorgesehen. Als
erste Priorität würde die Swiss freiwillige Teilzeitverträge anbieten, um so einen Personalabbau verhindern zu können. Möglich ist sodann die Gewährung von einem ruhenden Arbeitsverhältnis. Als
dritte Möglichkeit wird in Betracht gezogen, Teilzeitverträge mit einem Solidaritätsbeitrag anzuordnen. Dabei müssten die ehemaligen Crossair-Piloten
maximal eine Lohnreduktion von 5 Prozent in Kauf
nehmen. Und als letzte Variante schlägt das SwissManagement vor, die Ferien schneller als geplant
auf den maximal vorgesehenen Stand von 52 Tagen
zu erhöhen. Diese Zusagen sollen in einer Beilage
zum Piloten-GAV formuliert werden.
Unklar ist, was bei Massenentlassungen passieren
würde. Die Swiss- Führung weist darauf hin, dass
solch gravierende Vorgänge nicht abschliessend in
einem GAV formuliert werden könnten. Swiss
verpflichte sich aber, mit den Gewerkschaften CCP
und Aeropers (ehemalige Swissair- Piloten) nach
"geeigneten Massnahmen" für den Abbau zu suchen, die den Weiterbestand des Unternehmens
nicht gefährden und den sozialen Verpflichtungen
gegenüber den Mitarbeitern Rechnung tragen würden. Die CCP hat auf die Vorschläge der Swiss
vorerst zurückhaltend reagiert. Man werde im Laufe
der Woche darüber diskutieren und über die Aus-

wirkungen befinden, erklärte CCP-Vizepräsident
David Bieli am Samstag auf Anfrage. Das Entgegenkommen sei zumindest ein erster Schritt in die
richtige Richtung.
Die Gewerkschaft beteuert weiterhin, sich mit der
Swiss- Geschäftsleitung einigen zu wollen. Ein
Streik sei zwar kein Ziel, aber möglicherweise die
letzte unumgängliche Variante. Die CCP-Mitglieder
ermächtigten an der Generalversammlung vom
Freitagabend mit einem Ja- Stimmen-Anteil von 92
Prozent ihren Vorstand, im Bedarfsfall einen Streik
auszurufen.
Die Crossair-Piloten beschweren sich weiterhin
über die ungleichen Arbeitsbedingungen: Sie seien
gegenüber den Swissair-Kollegen bei den Karrieremöglichkeiten und dem Lohnsystem benachteiligt. Die Gewerkschaft CCP belegt diese Behauptung mit einem Beispiel: Demnach soll ein ehemaliger Crossair-Pilot auf der MD-80 mit 156 Sitzplätzen bis zu 16"000 Franken pro Jahr weniger verdienen als ein Ex-Swissair-Kopilot auf dem Airbus
A319 mit 126 Sitzplätzen. Laut Aussagen von Bieli
handelt es sich in diesem Fall um ein unzulässiges
Privileg bei gleichwertiger Arbeit. Die Gewerkschaft der ehemaligen Crossair-Piloten will jetzt die
Ungereimtheiten im neuen GAV auflisten und dem
Swiss-Management schriftlich unterbreiten. Die
CCP wird dann die unveränderte oder allenfalls eine
bereinigte Fassung des Vertragswerkes seinen Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen.
Der Pressesprecher der Airline, Sacha Wigdorovits,
bestätigte, dass die Parteien ein solches Vorgehen
beschlossen hätten. Der CCP-Vorstand und die
Swiss-Geschäftsleitung würden sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder treffen. "Wir nehmen die
Befürchtungen der Piloten ernst", versicherte Wigdorovits weiter.
GAV abändern?
Ob der neue Gesamtarbeitsvertrag abgeändert und
an den unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten
(sogenanntes Senioritätsprinzip) gerüttelt werden
kann, ist jedoch ungewiss. Das Vertragswerk basiert
auf einem Salärmodell für alle Piloten und bringt
laut Aussagen der Swiss gegenüber dem alten Regime bedeutende Verbesserungen namentlich für
die Crossair-Piloten. Dazu gehören in erster Linie
mehr Lohn, mehr Ferien und eine frühere Pensionierung
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NZZaSo, «Swiss» ,05.05.2002, 2:
Eine schwierige Annäherung
Bei den Swiss-Piloten gibt es eine Zweiklassen-Gesellschaft
Die neue Airline Swiss will ein einheitliches Pilotenkorps etablieren. Doch davon ist vorläufig
nicht viel zu spüren.
Peter Keller
Die Gewerkschaft Aeropers, welche die ehemaligen
Swissair-Piloten vertritt, wird nächsten Dienstag
ihren Mitgliedern Stimmzettel verteilen. Die Arbeitnehmer können sich zum neuen Gesamtarbeitsvertrag äussern. Das Resultat soll am 28."Mai veröffentlicht werden. Damit ein Ja herausschaue,
brauche es noch einiges an Überzeugungsarbeit,
erklärt Aeropers-Geschäftsführer Christoph Ulrich.
Neben persönlich durchgeführten Gesprächen mit
Vorstandsmitgliedern listet die Gewerkschaft in
einem umfangreichen Argumentarium die Vor- und
Nachteile des mit der Swiss-Geschäftsleitung ausgehandelten Vertrages auf. Wer den Text genau
liest, wird zumindest den Verdacht nicht los, dass in
erster Linie die Interessen der ehemaligen SwissairPiloten im Vordergrund stehen, und nicht das Gesamtwohl des Swiss-Korps.
"Virtueller Konkurs"
So ist für die Aeropers klar, dass die Piloten allenfalls "etwas von dem zurückholen können, was sie
wegen des derzeit fehlenden Bodens hergeben
mussten". Gemeint ist vor allem die Lohnreduktion
von rund 35%. Die Aeropers, die von einem virtuellen Konkurs der Swissair spricht, bemängelt in
ihrem Argumentenkatalog sodann die Ersetzung des
Flugzeugs MD-80 durch den Airbus A320 und den
Schutz des Kapitänranges bei der Crossair. Wörtlich
heisst es dazu: "Wenn man aber in Betracht zieht,
wie lange die Crossair-Kollegen nun warten müssen, bis sie eine Chance bekommen, auf unseren
Flugzeugen zu fliegen, war es unmöglich, von der
Swiss-Konzernleitung Zugeständnisse zu erhalten."

Die Aeropers wollte erreichen, dass ihre Mitglieder
die Ersatzflieger des MD-80 bewegen dürfen und
die Crossair-Piloten auf die kleineren EmbraerMaschinen "zurück" müssen.
Die Argumente stossen der CCP sauer auf. Sie habe
eigentlich gedacht, dass alle Piloten für die gleiche
Firma arbeiten würden, heisst es in einem am Freitag versandten Schreiben an die Mitglieder. Selbst
besonnene Crossair-Mitarbeiter sind denn auch
zumindest skeptisch, ob ein Zusammenführen beider Pilotenkorps überhaupt möglich sei. Die Aeropers beruft sich darauf, dass sie bei den Vertragsverhandlungen zum neuen GAV nicht quergestanden sei. Die CCP habe das Handtuch geworfen. Die
Crossair-Piloten, die in Sachen Gesamtarbeitsvertrag weiterhin auf ein Urteil des Schiedsgerichts
warten, befürchten neues Ungemach. Bei 32 ausländischen Kollegen ist die befristete Arbeitsbewilligung abgelaufen. Damit sind deren Jobs in Gefahr.
Diese Woche soll ein formelles Treffen zwischen
der Swiss, den Pilotengewerkschaften sowie den
involvierten Ämtern stattfinden, um die Situation zu
klären.
Lösung für Ausländer?
Die neue Schweizer Airline hat bereits um eine
Verlängerung der Arbeitsbewilligungen nachgesucht, wie Pressesprecher Sacha Wigdorovits bestätigt. Zwei Gründe führt die Swiss an: Zum einen
handle es sich bei einigen Piloten um Instruktoren,
die nicht zu ersetzen seien. Zum anderen habe die
Gesellschaft den ehemaligen Crossair-Piloten versprochen, bis Ende Oktober keine Entlassungen
auszusprechen.

NZZaSo, «Swiss» ,05.05.2002, 2:
Verhärtete Fronten zwischen Swiss und Piloten
Bei der Swiss droht eine Eskalation. Die CrossairPiloten schliessen nicht aus, dass es "wahrscheinlich" zu einem Streik komme. Dies deutet die Gewerkschaft CCP in einem Schreiben an ihre Mitglieder an. Auslöser für die harsche Reaktion ist ein
Interview von Pieter Bouw. Der Swiss- Verwaltungsratspräsident hatte dem "Tages-Anzeiger"
gesagt, dass er einen Streik in Kauf nehme, sofern
sich die neue Schweizer Airline und die CrossairPiloten nicht über den neuen Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) einigen könnten. Gemäss der CCP ist es
bisher in der Schweiz kaum vorgekommen, dass eine Firma einen Streik berechnend in Kauf nehme.

Noch weitere Passagen aus dem Bouw-Interview
sind offenbar bei der CCP auf Unverständnis und
Befremden gestossen. Die Gewerkschaft wertet das
Zitat, dass "es einen Punkt in den Verhandlungen
gegeben hat, da wir mit der CCP-Führung
plus/minus einig waren", als realitätsfern. Die Piloten glauben, dass es sich um eine Kampfansage der
Swiss handle. Eine andere Interpretation lässt den
Schluss zu, dass der oberste Crossair-Chef zumindest einen Warnschuss abgeben wollte. Die Fluggesellschaft hatte oft betont, es gebe beim GAV in
materieller Hinsicht keinen Spielraum mehr.
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Die CCP sieht es anders und geht davon aus, dass
Swiss die Verhandlungen umgehend aufnehme.
Zudem erwarten die Parteien den Entscheid des
Schiedsgerichts. Es soll einen Vergleichsvorschlag
vorlegen und entscheiden, ob die Airline den seinerzeit mit der CCP ausgehandelten GAV gebrochen habe. Falls der neue, mit der Aeropers ausgehandelte Vertrag rechtens zustande gekommen sei,
will die Gewerkschaft diesen GAV seinen Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Laut der Piloten-
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gewerkschaft tritt die Swiss mit den von Bouw
gemachten Äusserungen die Flucht nach vorne an,
weil sie offenbar nicht darauf baue, dieses Verfahren zu gewinnen.
Falls die CCP ihre Rechte nicht durchsetzen kann,
wird der Streik als allerletzte Möglichkeit angesehen. Der Vorstand schreibt dazu seinen Mitgliedern:
"Wir versichern euch aber, dass auch dieses Szenario gut konzipiert und vorbereitet ist, sollte es so
weit kommen." (kep.)

NZZaSo, «Swiss» ,19.05.2002, 1:
Flugmeilen als eine Art neue Schattenwährung
David Strohm
Die neue Schweizer Fluggesellschaft Swiss bemüht
sich derzeit, ihre nach dem Grounding der alten
Swissair verlorenen Schäflein wieder einzusammeln. Ausgewählten Vielfliegern hat Swiss diese
Woche 15 000 bis 25 000 Extra-Meilen im Qualiflyer-System offeriert, wenn sie wieder einmal mit
der «Most Civilized Airline» fliegen. Genug immerhin, um den Partner oder die Partnerin mal
wieder auf eine Vergnügungsreise mitzunehmen.
Seit vor 20 Jahren American Airlines «AAdvantage» lancierte, gibt es Vielfliegerprogramme. Sie
erfreuen sich immer noch wachsender Beliebtheit.
Rund 100 Mio. Mitglieder zählen die weltweit 120
reinen «Frequent Flyer Programs» (FFP). Die
Summe aller gesammelten Guthaben beläuft sich
gegenwärtig auf unglaubliche 8,5 Bio. Meilen. Dies
entspräche einem Geldwert von mehr als 800 Mrd.
Fr., fast dreimal so viel wie der gesamte Bargeldumlauf in Europa, hat der «Economist» kürzlich
errechnet.
Die Flugmeilen haben also den Status einer neuen
Schattenwährung erreicht, denn mit den gesammelten Meilen bekommt man nicht nur Freiflüge, sondern kann auch eine immer breitere Palette von
Produkten und Dienstleistungen begleichen. Glück
für die Airlines, dass ihre loyalen Kunden mehr
Meilen sammeln als ausgeben. Würden alle Meilen
in Freiflüge umgesetzt, könnten sich Airbus und
Boeing die Hände reiben. Es würde mehr als 20
Jahre dauern, bis alle Meilen-Boni abgeflogen wären. Das massenhafte Meilen-Sammeln ist eines der

Phänomene der Gegenwart, das Psychologen genauso fasziniert wie die Marketingabteilungen in
den Unternehmen, die dank genauer Kundenprofile
den Wünschen ihrer Vielflieger entgegenkommen
und gezielte Werbung streuen können. Die Fluggesellschaften müssen im Gegenzug erhebliche Rückstellungen für künftige Leistungen an die Kunden
vornehmen, was nicht einheitlich gehandhabt wird.
Bei Qualiflyer, von Swiss am Freitag für 4 Mio. Fr.
vollständig übernommen, wächst das Guthaben der
Vielflieger alle 12 Monate um rund 3 Mrd. Meilen.
Davon verfällt rund eine Milliarde ungenutzt, obwohl die Kunden die Meilen für wohltätige Zwecke
wie die SOS- Kinderdörfer und Médecins sans
frontières spenden könnten. Qualiflyer feiert gegenwärtig sein zehnjähriges Jubiläum und muss
sich mit seinen 3,5 Millionen Mitgliedern gegenüber den grösseren Programmen wie «Miles &
More» mit 6,5 oder «AAdvantage» mit 45 Mio.
Mitgliedern behaupten.
Mit den Flugmeilen wurde der Weg für Kundenbindungen aller Art geebnet. Heute gibt es Kundenkarten bei fast allen Detailhändlern, aber auch in anderen Branchen. Bei den FFP werden mittlerweile
mehr als 50% der Gutschriften am Boden gesammelt, dank Partnerverträgen mit anderen Firmen.
Die Vielzahl der Programme, die untereinander
vielfältig verknüpft sind, hat spezielle Dienstleister
wie Global Flight auf den Markt gebracht, die den
Sammlern den Weg durch das Dickicht der Prämien
und Gutschriften zeigen.
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SonntagsZeitung, «Borer»

Artikel «SonntagsZeitung» : Thema «Borer»
SZ, «Borer» ,07.04.2002, 1
Departement Deiss liess Borer in die Falle tappen
Politiker verlangen Auskunft über die Gründe, warum das Departement für Auswärtiges die
Affäre nicht beruhigt hat
VON DENIS VON BURG
Bern - Jetzt wird die Affäre um das Liebesleben von
Botschafter Thomas Borer auch zu einer Affäre des
Departements für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) von Joseph Deiss.
Recherchen der SonntagsZeitung zeigen, dass das
Berner Aussenministerium die Veröffentlichungen
über eine angebliche Liebesnacht des Botschafters
mit der Berliner Visagistin Djamile Rowe ohne
Rücksprache mit Borer öffentlich kommentiert hat.
Zudem hat Bern Thomas Borer - er weilt auf Mauritius in den Ferien - erst über den Artikel und die
Bilder im «SonntagsBlick» informiert, als die Zeitung schon an allen Kiosken in der Schweiz auflag.
Erste Kontakte zwischen dem Aussendepartement
und Borer gab es erst am Sonntagmittag. EDASprecher Ruedi Christen wurde von Borer angerufen, nachdem man ihn vorher via Fax im Hotel
alarmiert hatte.
Ein koordiniertes Vorgehen, eine gemeinsame Strategie, mit der man die Angelegenheit hätte beruhigen können, war damit nicht mehr möglich. Der
angeschossene Borer reagierte hektisch, verstrickte
sich in Widersprüche. Und weil das EDA voreilig

angekündigt hatte, Aussenminister Deiss verlange
eine «schnelle Darstellung des Sachverhaltes»,
wurde Borers Privatleben zu einer wichtigen und
klärungsbedürftigen Politangelegenheit emporstilisiert. Erst gestern Samstag erklärte Joseph Deiss
öffentlich, dass Borers Privatleben keine politische
Bedeutung habe.
Die Verantwortlichen im EDA hätten zur «Eskalation» der Borer-Affäre beigetragen, kritisieren jetzt
Aussenpolitiker. Und sie wollen die Sache nicht auf
sich beruhen lassen. «Das Krisenmanagement des
Aussenministeriums war unprofessionell», sagt SPAussenpolitiker Boris Banga. FDP-Nationalrat
Marc F. Suter ortet gar ein «unloyales Verhalten des
EDA gegenüber seinem Berliner Botschafter». Man
habe Borer offensichtlich hängen lassen. Suter fragt
sich, ob die EDA-Spitze überhaupt noch hinter
Borer stehe. Und sein Parteikollege, Ständerat
Hans-Rudolf Merz, verlangt Abklärungen über die
Rolle des Departementes Deiss. Merz: «Die Aussenpolitische Kommission muss nächste Woche der
Sache nachgehen. Es muss jetzt geklärt werden, wer
im EDA die Führungsverantwortung nicht wahrgenommen hat.»

SZ, «Borer» ,07.04.2002, 2:
Welche Rolle spielt Bundesrat Joseph Deiss?
Die Aussenpolitische Kommission kritisiert das seltsame Krisenmanagement
VON DENIS VON BURG UND ANDREAS
WINDLINGER
Bern - Es ist Gründonnerstag, der 28. März. Im
Bundeshaus gibt es erste Gerüchte: Es heisst, Medienberichte zu angeblichen Sex-Affären von Botschafter Thoma Borer stünden bevor. Das Departement des Äussern (EDA) reagiert nicht. «Es ist
nicht an uns, jedes Gerücht zu verifizieren», sagt
EDA-Informationschef Ruedi Christen. Ein Gespräch mit Borer hält man nicht für nötig. Er fliegt
nichts ahnend in die Ferien nach Mauritius.
Samstag, 31. März: Die Gerüchte werden Realität.
Am frühen Abend erhält Christen einen Anruf der
«SonntagsBlick»-Redaktion, die ihn über die angebliche Borer-Affäre informiert und eine Stellungnahme verlangt. Christen informiert Aussenminister
Joseph Deiss und gibt dann ein längeres Interview.

Tenor: «Bundesrat Deiss verlangt eine Darstellung
des Sachverhaltes.» Man werde die Angelegenheit
prüfen. Borer bleibt weiter ahnungslos und geniesst
einen Ferienabend auf Mauritius. Für die EDAStellungnahme wurde Borer nicht kontaktiert, weil
man ihn laut Christen auf dem Handy nicht erreichen konnte.
Erst am Sonntagmittag um 13.15 Uhr spricht Christen mit Borer. Der Botschafter hat ihn aus Mauritius
angerufen. Ein Mitarbeiter von Aussenminister
Deiss hat Borer inzwischen auch im Hotel gesucht
und per Fax alarmiert.
Das Krisenmanagment des EDA provoziert bei
Kommunikationsprofis nur Kopfschütteln. Für den
Kommunikationsberater Victor Schmid ist klar:
«Zum Krisenmanagment in solchen Fällen gehört
immer und von allem Anfang an eine enge Abspra-
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che mit dem Angeschossenen.» Und Schmid weiter:
«EDA und Borer hätten sich auf eine gemeinsame
Strategie verständigen, die Sache konsequent als
Privatangelegenheit Borers bezeichnen müssen und
nicht weiter kommentieren sollen.»
Das EDA hielt die Suppe mit seinen Kommentaren am Kochen
Doch genau das geschah auch in den nächsten Tagen nicht. Ein Versuch, die Verlautbarungen zu
koordinieren, ist nicht erkennbar. Das EDA verzichtet darauf, den offensichtlich hypernervösen Borer
zu führen. Man beschränkt sich darauf, Borer über
die weiteren «Blick»-Artikel in den nächsten Tage
jeweils am Mittag per Fax zu informieren. Folge:
Borer verheddert sich in Dementis, wilden Anschuldigungen und Verschwörungstheorien. Gleichzeitig hält das EDA die Suppe am Kochen, indem
es in Bern stetig wiederholt, die
Angelegenheit müsse geprüft werden. Und der
«Blick» erhält die Gelegenheit, Borer täglich der
Lüge zu bezichtigen.
Die Affäre weitet sich täglich aus. Und inzwischen
sind Politiker überzeugt, das EDA müsse einen Teil
der Verantwortung übernehmen. Dass man erst am
Sonntag mit Borer gesprochen habe, sei «unprofessionell und fahrlässig», sagt SP-Nationalrat Boris
Banga. Und er stellt fest, dass die EDA-Zentrale
schon in früheren Fällen Borer-Affären tagelang
habe schwelen lassen, statt sie mit einer klaren
Stellungnahme rasch zu beenden. Banga: «Die
scheinen aus Fehlern nichts lernen zu wollen.» Es
sei «unglaublich, wie das EDA mit seinem Verhalten und seinen Kommentaren zur Eskalation beigetragen hat», kritisiert FDP-Generalsekretär Guido
Schommer. Der freisinnige Aussenpolitiker Marc F.
Suter glaubt: «Man hat Borer in Bern offensichtlich
hängen lassen.»
Die Stellung des Berliner Botschafters im EDA ist
schon lange angeschlagen. Er wurde wegen seines
Spruchs, der deutsche Rocksänger Klaus Meine sei
schwul, und wegen extravaganter Bilder seiner Frau

SonntagsZeitung, «Borer»
Shawne Fielding vom Departementschef schon
zweimal abgemahnt. Auch Botschafterkollegen
stören sich an den lauten und schrillen Auftritten
des Ehepaars Borer-Fielding. Rudolf Knoblauch,
Botschafter in Nigeria, hat Borers Stil mehrmals
öffentlich kritisiert.
In der Deutschlandpolitik gibt es Differenzen zwischen Aussenminister Deiss und seinem Mann in
Berlin. Borer hat mehrmals eine härtere Haltung im
Streit um den Zürcher Flughafen gefordert. In
EDA-Kreisen heisst es, das Ende von Borers Diplomatenkarriere sei schon vor der neusten Affäre
beschlossene Sache gewesen. Nur seine Popularität
in Deutschland und seine guten Kontakte zu Kanzler Schröder hätten ihn vor einer vorzeitigen Abberufung bewahrt.
Schliesslich glauben Borer-nahe EDA-Mitarbeiter,
die Departementsspitze stütze Borer nicht mehr
konsequent, weil sie es sich mit der Ringierpresse
nicht verderben wolle. Faktum ist: Aussenminister
Deiss hat während des Uno-Abstimmungskampfs
praktisch nur noch in «Blick» und «SonntagsBlick»
gute Noten erhalten. All das, so spekuliert man
EDA-intern, habe dazu geführt, dass sich das EDA
in der neusten Borer-Affäre nicht mehr vorbehaltlos
hinter den «Botschafter Lustig» gestellt hat.
Die Aussenpolitische Kommission soll die Rolle
des EDA klären
«Unsinn», meint EDA-Sprecher Christen. Das sei
völlig absurd. Und auch gegen den Vorwurf eines
unprofessionellen Krisenmanagments wehrt er sich:
«Hätten wir nichts zur Sache gesagt, hätten wir die
Schlagzeile «Das EDA macht die Augen zu» riskiert.»
So oder so: Die Rolle des Aussendepartementes
wird noch zu reden geben. Ständerat Hans-Rudolf
Merz will die Angelegenheit diese Woche in der
Aussenpolitischen Kommission vorbringen. Merz:
«Da wurden Führungsaufgaben vernachlässigt. Jetzt
muss abgeklärt werden, wer verantwortlich ist.»

SZ, «Borer» ,07.04.2002, 3
Sperrfeuer der Eitelkeiten
Ringier-Mann Meyer möchte auch in Berlin eine wichtige Rolle spielen. Doch Botschafter Thomas Borer stiehlt ihm die Show
VON URS PAUL ENGELER UND OLIVER
ZIHLMANN
Zürich/Berlin - Die graue Eminenz des RingierKonzerns hat zum bisher heissesten und heikelsten
Fall geschwiegen. Am nächsten Donnerstag hat
Chefpublizist Frank A. Meyer Gelegenheit, sich zu
erklären. Das Institut für Medienwissenschaft der
Universität Bern stellt seine Untersuchung zum
Verhalten der Ringier-Blätter während der Nazi-

Zeit vor («Zuerst apolitisch, dann patriotisch»).
Dann, so ist es seit langem geplant, erörtert Professor Roger Blum mit Frank A. Meyer die in der
Zwischenzeit plötzlich brisant gewordene Frage:
«Und Ringier heute?»
Die Öffentlichkeit wartet gespannt, zumal derzeit
nur Meyer-Jünger die Massenblätter führen. Mit
«SonntagsBlick»-Chefredaktor Mathias Nolte, eine
Erfindung Meyers, trifft sich die Entourage regel-
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mässig in der «Kronenhalle». Oder wenn «Blick»Chef Jürg Lehmann unlängst im «Klartext» direkte
Interventionen Meyers bestreitet, dann «lügt er
brandschwarz», wie ein Ringier-Mann sagt: «Die
beiden sind online verbunden. Ohne Rückversicherung beim publizistischen Chef geht gar nichts.»
Die Massregelung durch Sigg traf Frank A.
Meyer tief
Das Dauerduell zwischen den Ringierblättern und
Thomas Borer, dem Schweizer Botschafter in Berlin, hat sich über Jahre zum aktuellen Kleinkrieg der
verbissensten Art entwickelt:
- Als Borer noch Chef der Taskforce «Schweiz Zweiter Weltkrieg» war, warf ihm der «SonntagsBlick» vor, für den Geheimdienst gearbeitet zu
haben.
- Im März 2000 mokierte sich Meyer in seiner wöchentlichen Kolumne im «SonntagsBlick» über die
Fête bei Friseur Udo Walz, bei der Borer als Herbst
verkleidet auftrat. «Herbst der Schweizer Diplomatie», höhnte er.
- Im November 2001 schoss der «SonntagsBlick»
gegen Borer, der als Kandidat fürs Amt eines Direktors der Bankiervereinigung im Gespräch war. Das
Boulevardblatt attackierte auch die «Neue Zürcher
Zeitung», die Borer in seiner Kandidatur unterstützte.
- Ebenfalls im November 2000 fragte sich Kolumnist Meyer: «Brauchen wir überhaupt
Botschafter?» Der Salon Borers in Berlin habe sich
nicht zum Treffpunkt für den «sensiblen Gegendiskurs zum zynischen Geldgeschwätz unserer Zeit»
entwickelt. Im Gegenteil: Er sei zum «Saloon» der
«Texas-Shawne» abgeglitten - eine Anspielung auf
das Foto, das Borer-Gattin Shawne auf dem Schoss
eines deutschen Rockstars zeigte.
- Darauf reagierte, in einem bisher einmaligen
Schritt, Ringier-Verwaltungsratspräsident Uli Sigg,
als ehemaliger Botschafter in China gewissermassen ein Berufskollege Borers. Uli Sigg im «SonntagsBlick»: «Ich finde, er (Borer) macht seine Arbeit in Deutschland sehr gut» - und an die Adresse
des Sonntagsschreibers Meyer gerichtet: «Auf wieder treffsicherere Kolumnen!» Die demütigende
Massregelung verärgerte Meyer - und sein Zorn
richtete sich gegen die Borers, die sich via Sigg an
ihm rächen konnten.
- Im letzten Mai, als Shawne Fielding Borer sich in
der Illustrierten «Max» als witziges Cowgirl oder
hoch zu Ross in der Botschaft ablichten liess, wetterte der «Blick» entsetzt über die «Skandalbilder».
Und Chefredaktor Lehmann forderte in meyerscher
Larmoyanz «Diplomatenanstand». - Im Dezember
tadelte der Presserat die «Schweizer Illustrierte»
wegen eines fingierten «Exklusivgesprächs» mit
dem Botschafterpaar. Borers Kommentar: «Eine
grosse Genugtuung.»

SonntagsZeitung, «Borer»
Für Weltmann Meyer eine Niederlage - und ein
weiteres Hindernis in seinem Plan, nach dem Berner Seeland, dem Bundeshaus und dem Medienplatz
Zürich nun definitiv die Weltbühne zu besteigen:
Seit gut einem halben Jahr hält sich Meyer - neben
seinen Sitzen in Biel, Rüschlikon und im Lubéron
in der französischen Provence - auch eine Wohnung
im Berliner Zentrumsquartier Schöneberg. Dort, nur
ein paar hundert Meter vom Kurfürstendamm entfernt, hat sich Meyer im efeubewachsenen, schönsten Haus der Strasse eingenistet, unter ihm das
Model-Managment Bond, an der Sonnerie diskret
das Schild Meyer/Frey - neben seiner Wenigkeit als
Erstes der Name seiner Lebenspartnerin und
«Blick»-Kulturredaktorin Lilith Frey.
Meyers Träume vom grossen Auftritt an der
Spree sind geplatzt
Wie Ringier-Sprecher Fridolin Luchsinger gegenüber dem «Tages-Anzeiger» ausführte, sei es Meyers «ganz persönlicher Wunsch» gewesen, häufiger
nach Berlin zu reisen, um «journalistische Kontakte» auszubauen, Gesprächspartner für seine TVSendung «Vis-à-vis» und Dozenten für die RingierJournalisten-Schule zu treffen. Erste Frucht der
neuen geografischen Ausrichtung Meyers dürfte die
von Michael Ringier im Februar verbreitete Erkenntnis sein: «Im riesigen Deutschland gibt es viel
mehr Journalisten und entsprechend mehr gute
Journalisten. Einige davon versuchen wir, in die
Schweiz zu holen.»
Darüber hinaus betrachtet Meyer sein neues Teildomizil auch als Investition in die Zukunft. Gemäss
Ringier-Insidern wertet er Berlin nicht nur als neues
Zentrum der innerdeutschen Politik, sondern als
Zentrum der deutschen Kultur und Gesellschaft
insgesamt, das nach der Osterweiterung der EU
einen noch höheren Stellenwert erreichen werde. In
diesem Zukunftsmarkt wolle er, tönt Meyer an, für
sich und für die Firma Ringier eine starke Stellung
aufbauen: Präsenz am Ort, wo Geschichte geschrieben wird und wo die grossen Männer und Frauen
sich begegnen.
In diesem Zusammenhang deuten Kenner der Materie auch das starke Interesse Meyers und damit auch
des Medienkonzerns Ringier am defizitären JeanFrey-Verlag.
Mit
dem
HochglanzWirtschaftsmagazin «Bilanz» und besonders mit der
«Weltwoche», die in Deutschland noch immer über
einen intakten Ruf verfügt, hätte er dort eine gute
Startbasis gehabt - zumal ihm der geplante Titel als
«Herausgeber» der «Weltwoche» noch zusätzliches
Renommee verschafft hätte.
Doch mit dem geplatzten Kauf des Jean-FreyVerlags sind Meyers Träume vom grossen Auftritt
an der Spree geplatzt. Meyer und die Ringier-Kader
haben gemäss Augenzeugen in Berlin grosse Mühe,
sich überhaupt bemerkbar zu machen: «Sie kennen
niemanden, und niemand kennt sie. Sie sind etwas
verloren in der grossen Stadt.»
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Der Dauerclinch zwischen dem Botschafterpaar und
dem Boulevard-Verlag verbessert diese Lage nicht.
Offenbar werden Meyer und seine Trabanten gezielt
nicht zu Anlässen der Botschaft eingeladen. Meyer
wurde nun klar, dass ihm Borer im Weg steht. So-
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lange der Paradiesvogel der Schweizer Diplomatie
in Berlin residiert und die ihm applaudierende Szene beherrscht, bleibt der nicht minder eitle Meyer
ein kleiner Aussenseiter.

SZ, «Borer» ,07.04.2002, 4
«Das wird uns nicht auseinander bringen»
Trotz Krise besuchte Shawne Fielding auf Mauritius ein SOS-Kinderdorf
VON PETRA WESSALOWSKI AUS MAURITIUS
Le Morme - Die neusten Schlagzeilen aus der
Schweiz erreichen Thomas Borer morgens via Fax
auf Mauritius. Die Ferienstimmung ist bei Borers
schon lange weg. Am Karfreitag sind sie angereist,
nächsten Freitag kehren sie nach einem zweiwöchigen Aufenthalt nach Berlin zurück. «Genau einen
Tag konnten wir diese wundervolle Insel unbeschwert geniessen», sagt Shawne Fielding. Thomas
Borer will keinen Kommentar mehr zur Affäre
abgeben.
Seine Frau kümmert sich an diesem 27 Grad warmen Samstag lieber um ihre Arbeit. Nach einer
einstündigen Fahrt von der Südwestspitze der Insel
in die nähere Umgebung der Hauptstadt Port-Louis
verbringt
die
Schweizer
SOS-KinderdorfBotschafterin den ganzen Nachmittag mit einheimischen Kindern. Sie ist sofort umringt von Dutzenden von ihnen, etliche Hände greifen nach den langen, blonden Haaren. Einige streichen zaghaft darüber, andere zupfen frech. Shawne Fielding lässt
alles mit sich geschehen. Ein Junge, Stéphane, kitzelt die Botschaftersgattin an der Taille, sie versucht, ihn über den Rasen zu verfolgen. Den Besuch
im SOS-Kinderdorf von Rose Hill, der viertgrössten
Stadt auf der Ferieninsel im Indischen Ozean, wollte sie - trotz der Affäre in der Schweiz - auf gar
keinen Fall absagen. Er war seit langem geplant,
wie auch SOS-Kinderdorf-Sprecher Andreas Häner
bestätigt. «Sie möchte ihre Ferien in Zukunft mit
ihrer Aufgabe als SOS-Kinderdorf-Botschafterin
verbinden.» Thomas Borer begleitet sie nicht. «Das
ist ihre Arbeit», sagt er, «wenn ich mitkäme, hiesse
es nur, ich mache auf Mitleid.»
«Wir essen zusammen, lesen und haben es einfach
lustig», beschreibt die 32-Jährige ihre Arbeit. Sie ist
überzeugt, dass beide Seiten von der Begegnung
profitieren. «Als Älteste von vier Geschwistern
habe ich mich früher immer um die Jüngeren gekümmert», versucht sie ihre Vorliebe zu erklären.
Es habe nichts damit zu tun, dass sie keine eigenen
Kinder habe. Fragen, ob denn solche geplant seien,
beantwortet sie mit: «Das ist meine ganze persönliche Angelegenheit.»
Zuerst sind die Kinder vom Besuch der «actrice»,
wie sie der Leiter des SOS-Kinderdorfs, Deebi-

chaen Amédée, vorstellt, noch etwas überfordert.
Kein Wunder, wenn Fotografen, die gesamte Führung des SOS-Kinderdorfs und diese faszinierende
blonde Frau auf einmal in einem der zwanzig kleinen Häuser stehen, in dem eine «Mutter» mit «ihren» sechs bis sieben Kindern lebt. Bis anhin kamen
in dem 1991 gegründeten SOS-Kinderdorf nur
männliche SOS-Botschafter zu Besuch
«Hi, I'm Shawne», bricht sie als Erstes den Bann.
Doch das reicht noch nicht. Sie malt mit der
schüchternen Emilie mit Buntstiften an einer Zeichnung. Sie nimmt sich Zeit und lädt auch die anderen
Kinder, die scheu um den Tisch herumstehen, mitzutun. Bei den ersten zwei, drei Begegnungen
fürchtet man, dass hier eine Riesenshow abgezogen
wird. Doch dem ist nicht so.
Jedes der zwanzig Häuser wird an diesem Nachmittag besucht, und trotzdem läuft nichts nach Muster.
Shawne Fielding hört interessiert zu, liest auf Englisch vor und spricht ein paar Wörter französisch
mit den Kindern, weil sie dies besser verstehen,
obwohl sie in der Schule beide Sprachen lernen. Sie
tollt ohne Rücksicht auf ihre weissen Hosen herum.
«Ich unterstütze meinen Mann, wir vertrauen
einander»
In der Tatsache, dass sie sonst im Luxus lebt und
nun für ein paar Stunden in die Welt dieser Kinder
eintaucht, sieht sie keinen Widerspruch. «Jeder
muss der Allgemeinheit etwas zurückgeben», sagt
sie, «ich gebe meine Zeit.» Einerseits verbringt sie
diese mit Kindern wie auch schon Ende letzten
Jahres im indischen Bophal und Jaipur. Andererseits setzt sie sie in bare Münze um: Für die SOSKinderdörfer sind es bis jetzt mindestens 200 000
Franken, dank ihrer guten Kontakte zu den Mächtigen und Reichen wird es wohl bald ein siebenstelliger Betrag sein. Häner zeigt sich denn auch begeistert: «Als Sonderbotschafterin ist sie ein Traum.» Er
war mit ihr in Indien unterwegs und lernte sie als
unkomplizierte und herzliche Frau kennen.
Bis jetzt zeigt der Skandal um ihren Mann noch
keine Auswirkungen auf ihren humanitären Einsatz.
Sie wüsste auch nicht, weshalb. «Ich unterstütze
meinen Mann, stehe hinter ihm, und wir vertrauen
einander. Weder diese noch eine andere Geschichte
wird uns auseinander bringen.»
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SZ, «Borer» ,07.04.2002, 5
Wirds privat, wird der Diplomat undiplomatisch
Thomas Borer hat viele Krisen gemeistert, doch auf die Tricks der Boulevardpresse fällt er
immer wieder herein
REMO LEUPIN
Zürich - Thomas Borer hat die Notbremse gezogen.
Am Donnerstagabend kündigte der Schweizer Botschafter in Berlin rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen des Ringier-Verlags an - und ist in
die vorläufig letzte Falle getappt, die «SonntagsBlick» und «Blick» ihm stellten.
Von Anfang an wehrte sich Borer vehement und
brachte damit den Skandalisierungsmechanismus
erst richtig in Gang. Statt zu schweigen und die
Boulevardattacke ins Leere laufen zu lassen, liess
sich Borer provozieren, agierte mit Berichtigungen
als Detektiv in eigener Sache, appellierte an den
Verleger Michael Ringier und konterte mit eigenen
Entgleisungen. «Borer ist in die fatale Situation
geraten, dass jetzt er und nicht die angreifende Presse die Beweispflicht erbringen muss», analysiert der
Zürcher Mediensoziologe Kurt Imhof das Verhalten
Borers, «eine krasse kommunikative Fehlleistung.»
Weshalb tritt der auf dem politischen Parkett souverän agierende Diplomat privat immer wieder undiplomatisch ins Fettnäpfchen? Und wie kommt es,
dass Borer, der nach der Bewältigung diverser medialer Schlammschlachten inzwischen ein Krisenroutinier sein müsste, immer wieder auf die Tricks
der Boulevardpresse hereinfällt?
Borer ist ein Siegertyp, der sich nicht gern ins
Gärtchen treten lässt
Borer besteche durch seinen «eisernen Willen» und
sein «riesiges Engagement», sagt ein ehemaliger
hoher EDA-Beamter. Mit seinem Temperament
schiesse er aber auch schon mal über das Ziel hinaus. Der Schweizer Botschafter ist ein Siegertyp,
der sich nicht gern ins Gärtchen treten lässt.

«Thomas hat sich immer klare Ziele gesetzt und
diese strikt verfolgt», sagt Borers ehemaliger Studienfreund und Trauzeuge Bruno Müller. Bereits
während des Studiums habe er verkündet, zu doktorieren, im Militär aufzusteigen und Diplomat zu
werden - «und er hat alles erreicht.» Auf der anderen Seite reagiere Borer sehr emotional auf Ungerechtigkeiten und persönliche Anwürfe, «vor allem,
wenn es um seine Frau geht».
Die Dauerattacke hat Borer offensichtlich mürbe
gemacht», sagt Kurt Imhof. Der Hickhack mit Ringier eskaliert schon seit längerem. Verwöhnt von
der Berliner Klatschpresse, die ihn mit begeisterten
Berichten hätschelt, reagiert Borer immer verschnupfter auf den Liebesentzug von «Blick» und
«SonntagsBlick». Seit letzten Sommer greift Borer
vermehrt zum Zweihänder und pariert Falschmeldungen konsequent mit Berichtigungen und Gegendarstellungen.
«Borer hätte in diesem Fall besser geschwiegen»,
sagt auch der PR-Profi Klaus J. Stöhlker, der die 1.August-Feiern der Schweizer Botschaft in Berlin
PR-mässig betreut und ein guter Bekannter Borers
ist. Doch Berlins berühmtester Diplomat sei «ein
Rennpferd, das immer im vollen Lauf aus den Boxen springt».
Seinen Rat hätte sich Stöhlker besser selbst zu Herzen genommen. Auf TeleZüri begab auch er sich
letzte Woche auf unsicheres Terrain. Die Kampagne
gegen Borer sei «von ganz oben» gesteuert, behauptete er - und erwies damit Borer einen Bärendienst.
«Gegenskandalisierungen sind kontraproduktiv»,
sagt Imhof. «Sie sind Zündstoff für die Lügendiskussion und heizen die Sieg-Niederlage-Dynamik
nur an.»

SZ, «Borer» ,14.04.2002, 1
Nach Borers Fall: Streit bei Ringier
Mehrheit des Kaders hätte Borer-Story nicht gebracht
VON REMO LEUPIN
Zürich - Die Affäre Ringier/Borer entzweit das
grösste Schweizer Medienhaus. Verleger Michael
Ringier stellt sich hinter die Chefredaktoren des
«SonntagsBlick» und «Blick» und damit hinter den
prononcierten boulevardesken Kurs der Verkaufsti-

tel. Verwaltungsratspräsident Uli Sigg mahnt zu
mehr Zurückhaltung.
Die vom «SonntagsBlick» initiierte Demontage des
Schweizer Botschafters in Berlin ist für Ringier
zum Bumerang geworden. Um dem massiven öffentlichen und internen Protest die Spitze zu nehmen, tritt der «SonntagsBlick» nun die Flucht nach
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vorn an. In der heutigen Ausgabe kreuzen Michael
Ringier und Uli Sigg in einem Streitgespräch die
Klingen. Anstoss zur Debatte gab Sigg in der letzten «NZZ am Sonntag». Mit den Finessen der Diplomatie vertraut, erklärte der einstige Botschafter in
China, er werde dafür sorgen, «dass es auf der Ebene der Konzernleitung und der publizistischen Verantwortlichen zu einer Nachbehandlung dieser Vorfälle» komme.
Sigg hat eine Mehrheit des Ringier-Kaders hinter
sich. An einem Meeting Anfang Woche stellte Michael Ringier die «SonntagsBlick»-Story in einer
Konsultativabstimmung zur Debatte: Drei Viertel
des Kaders hätten die Geschichte nicht veröffentlicht.
Die interne Kritik hält Michael Ringier nicht davon
ab, den «SonntagsBlick» weiterhin öffentlich zu
verteidigen. Er hätte «diese Geschichte nicht gebracht», wiederholte der Ringier-Chef letzte Woche
in diversen Interviews. Aufgrund der ungeschickten
Reaktionen Borers habe sich die Publikation im
Nachhinein aber als richtig herausgestellt.
Manche Mitarbeiter sehen das anders. Es werde auf
allen Redaktionen intensiv und kontrovers disku-
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tiert, berichten Insider. In anonymen offenen Briefen protestieren Ringier-Journalisten gegen den
unzimperlichen Boulevard der beiden Massenblätter. Und Gesellschaftsreporter befürchten, dass die
«Affäre Borer» negative Folgen für ihre Arbeit und
den Umgang mit Prominenz haben könnte.
Klartext spricht auch Konzernleitungsmitglied
Thomas Trüb. «Ich schliesse mich Michael Ringiers
Aussage an: Diese Geschichte hätte auf Grund der
dünnen Faktenlage nicht publiziert werden dürfen»,
sagt der «Cash»-Gründer und geht noch einen
Schritt weiter als Ringier: «Ich hoffe, dass solche
Storys nie mehr gedruckt werden.» Und Bernhard
Weissberg, Leiter Zeitungen und Vorgänger des
neuen «SonntagsBlick»-Chefredaktors Mathias
Nolte, sagt: «Der "SonntagsBlick" steht in nächster
Zeit unter besonderer Beobachtung.»
In der «Samstagsrundschau» von Radio DRS gab
Aussenminister Joseph Deiss inzwischen zu, dass
der Entscheid des Bundesrats, Borer abzusetzen,
auch wegen des grossen Mediendrucks fiel. Deiss:
«Ich akzeptiere, dass man uns das vorwerfen kann.»

SZ, «Borer» ,14.04.2002, 2
Warum Botschafter Borer gehen musste
Hinter der Abberufung Borers steht die Angst von Joseph Deiss um seinen Sitz im Bundesrat
VON DENIS VON BURG UND ANDREAS
WINDLINGER
Bern - Noch am Samstag vor einer Woche schien
Thomas Borer mit einer Abmahnung davonzukommen. Das EDA sah keinen Grund, Borer ultimativ
nach Bern zu zitieren. Wegen des Gesundheitszustandes seiner Frau gestand man Borer zu, vorderhand auf Mauritius zu bleiben. Mehr noch: Aussenminister Joseph Deiss hatte gleich in mehreren
Zeitungen verlauten lassen, dass ihn Borers Privatleben nur mässig interessiere. Noch deutete nichts
darauf hin, dass der «Skandalbotschafter» fünf Tage
später von seinem Berliner Posten abberufen würde.
Doch am Wochenende kam die Wende: Das selbst
unter Druck geratene Departement Deiss liess Borer
fallen.
Am Sonntag musste der aus Zentralasien zurückgekehrte Deiss erkennen, dass die Affäre Borer inzwischen auch eine Affäre seines Departementes war
und ihn selbst in Zugzwang brachte. Die SonntagsZeitung hatte aufgezeigt, dass das EDA Borer dilettantisch in die Falle hatte tappen lassen. Politiker
kritisierten das Departement Deiss hart. Gleichzeitig forderte der «SonntagsBlick» indirekt die Absetzung Borers, indem er einen Borer-kritischen Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» als Rückzug der
letzten Borer-Freunde auslegte. Es war zu befürchten, dass sich die Ringier-Blätter notfalls auch gegen ihren Liebling Deiss wenden könnten. Im De-

partement war die Hölle los, erzählt ein EDAMann. Und Deiss selbst begann an seiner Beruhigungsstrategie zu zweifeln. Verunsichert holte er
Rat bei mehreren Bundesräten. Pascal Couchepin
und Moritz Leuenberger rieten zu einem pragmatischen Vorgehen. Borer solle in Berlin belassen
werden, bis Gras über die Sache gewachsen sei.
Danach könne man ihn still und ohne Eclat wegbefördern.
Ein Interview in der «Bunten» brachte das Fass
zum Überlaufen
Doch Deiss entschied sich für die harte Gangart. In
der Zwischenzeit hatte eine EDA-interne und eine
parteipolitische Analyse stattgefunden. In der EDASpitze, so wird erzählt, habe man Borer nicht nur
vorgeworfen, seine Glaubwürdigkeit verloren zu
haben. Ihm sei vor allem mangelnde Loyalität vorgehalten worden. In den Flughafenverhandlungen
habe er den Bundesrat desavouiert, Politiker aufgewiegelt und Leuenbergers Verhandlungsführung
kritisiert.
Zu Wochenbeginn gab es weitere Gespräche, diesmal zwischen Deiss und seiner CVP. Und das nicht
ohne Grund: Die Partei und ihr Aussenminister
müssen fürchten, nach den nächsten Wahlen einen
ihrer zwei Bundesratssitze an die SVP zu verlieren.
Rein rechnerisch lassen sich zwei CVP-Vertreter im
Bundesrat schon heute nicht mehr rechtfertigen. Der
Sitz ist nur zu halten, wenn die Affäre Borer das
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Image des CVP-Bundesrates nicht nachhaltig ramponiert. Handeln war angesagt.
Am Dienstag durfte CVP-Präsident Philipp Stähelin
im «Blick» Borer zum Abschuss freigeben. Gleichzeitig erhöhte das EDA den Druck auf den Diplomaten. Deiss beorderte ihn nun ultimativ nach Bern.
Borer, in seiner Ehre und Eitelkeit gekränkt, weigerte sich. Am Dienstagabend war Borers Schicksal
besiegelt. Hätte es vor der Bundesratssitzung am
Mittwoch noch einen Ausweg gegeben, wurde
dieser durch ein Interview in der «Bunten» verbaut.
Die angebliche Borer-Geliebte plauderte dort freimütig über Liebspraktiken und anatomische Details
Borers. Keiner der Bundesratskollegen, so ein Insider, mochte Deiss mehr widersprechen. Borers
Abberufung wurde bekannt gegeben. Offizielle
Begründung: Verlust der Glaubwürdigkeit und
Insubordination.
Deutschland höhnt: «Provinz bleibt Provinz.»
Tabula rasa und Zeit für eine Imagepolitur für
Deiss. Doch die Rechnung ging nicht auf. Deutsche
Politiker und Medien stellten sich hinter Borer.
FDP-Chef Guido Westerwelle wollte die Abberufung partout nicht verstehen, und das RTLNachtjournal kommentierte scharf: «Provinz bleibt
Provinz.»
Auch in der Schweiz bleibt Deiss der Verlierer.
Seine CVP applaudierte zwar pflichtbewusst und
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feierte ihn demonstrativ als starke Führungspersönlichkeit. Doch die Medien kritisierten Deiss als
Marionette Ringiers, die aus Angst um seine politische Zukunft nach der Pfeife von «Blick» und
«SonntagsBlick» tanze. Auch departementsintern
kritisieren viele Mitarbeiter Deiss'' «Kniefall» vor
Ringier. Schon früher sei ihm aufgefallen, wie «unglaublich disponibel» Deiss gegenüber der RingierPostille «Schweizer Illustrierte» (SI) sei, sagt ein
Diplomat: «Die SI-Politikchefin ging bei Deiss
praktisch ein und aus wie ein persönlicher Mitarbeiter.» Viele Angestellte flüchten sich unter diesen
Umständen in Ironie und Zynismus. «Du musst
noch bei Ringier nachfragen, ob man das machen
darf», lautet inzwischen der EDA-Standard-Scherz.
Und nun hat just jene SVP, gegen deren Bundesratsansprüche sich der Aussenminister und die CVP
verteidigen müssen, freies Feld für Attacken auf
Deiss. Die SVP kritisiert ohne Unterlass den «Kniefall vor Ringier» und die «eklatante Führungsschwäche von Bundesrat Deiss». Am Montag reicht
die Partei eine entsprechende Interpellation ein.
Aber auch FDP-Politiker, deren Stimmen die CVP
in jeder Bundesratswahl braucht, distanzieren sich.
In der FDP-Geschäftsleitung war Deiss ein grosses
Thema. Geschäftsleitungsmitglied Georges Theiler:
«Alle haben verloren - auch Deiss.»

SZ, «Borer» ,14.04.2002, 3
Kein Posten für Borer
Noch weiss im EDA niemand, welchen Job man
Thomas Borer im Mai bei seiner Rückkehr in der
Berner Zentrale anbieten soll. «In Bern ist nichts
Angemessenes frei für ihn», sagt ein Diplomat. So
oder so wird Borer weiterhin sein Botschaftergehalt
beziehen. Derweil dreht sich schon das Nachfolge-

karussell für den verwaisten Berliner Posten. Im
Gespräch ist Rudolf Schaller, derzeit in Südafrika.
Ihm hatte man Berlin schon einmal versprochen.
Ebenfalls im Rennen: der abtretende EDAGeneralsekretär Thomas Litscher und Bruno Spinner, derzeit in London
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SZ, «Borer» ,14.04.2002, 4
Die letzte Rückkehr in die Botschaft
Ehepaar Borer-Fielding bleiben zwei Wochen zum Packen
PETRA WESSALOWSKI
Berlin/Bern - Mit ein Grund, wieso Botschafter
Thomas Borer aus Berlin abberufen wurde, war
seine Weigerung, seine Ferien in Mauritius abzubrechen. Borer verwies auf den Gesundheitszustand
seiner Frau. Die «Bunte» berichtete letzte Woche,
dass Shawne Fielding schwanger sei. Aussenminister Joseph Deiss soll bei einem Telefonat von Borer
am letzten Wochenende darüber orientiert worden
sein. «Von besonderen Schwierigkeiten war nicht
die Rede», sagt EDA-Informationschef Ruedi
Christen. Vom Abort habe er, wie auch Deiss, am
Freitag aus den Medien erfahren. Ob das Departement für auswärtige Angelegenheiten wegen der
jüngsten Entwicklungen betroffen sei, wollte er
nicht kommentieren. Christen liess kein Bedauern
erkennen.
Aus Borers Umfeld verlautet, dass Bundesrat Deiss
bereits einige Tage zuvor von der Schwangerschaft
wusste und nicht auf einer Rückkehr Borers aus
Mauritius bestanden habe. Die Ferien im exklusiven
Fünfsternehotel verbrachte das Botschafterpaar
vorwiegend am Telefon. Letzten Sonntag unternahmen sie ihren ersten Ausflug - mit einem Glasbodenboot zum Riff hinaus. Shawne Fielding wurde
es übel, sie hatte Rückenbeschwerden. Thomas
Borer massierte ihr das Kreuz. Abends ass das Paar
im Strandrestaurant La Ravanne kreolische Fischspezialitäten.

Borer-Fieldings sind gestern, kurz nach Mittag, in
Berlin-Tegel gelandet; Fielding ganz in Schwarz,
mit dunkler Sonnenbrille. «Sie ist erschöpft, doch
ich hatte den Eindruck, dass sie hundertprozentig
hinter ihrem Mann steht», sagt Peter Wolf, Fieldings Manager.
Mit der Rückkehr nach Berlin ging für Thomas
Borer nicht nur der Osterurlaub zu Ende, sondern
vorläufig auch seine diplomatische Karriere. Wohl
zum letzten Mal holte ihn der Botschafts-Chauffeur
mit der schwarzen Mercedes-Limousine am Flughafen ab. Gut zwei Wochen bleiben dem Paar zum
Packen und um sich von den vielen Berliner Freunden zu verabschieden. Ab 1. Mai soll Borer wieder
in der Zentrale in Bern arbeiten, wie EDA-Chef
Joseph Deiss letzten Mittwoch verfügte. Welche
Aufgabe dort auf Borer wartet, konnte EDASprecher Ruedi Christen nicht sagen.
Sowohl Shawne Fielding als auch Thomas Borer
lehnen derzeit alle Interviewanfragen ab. Für Gespräche mit ihnen bieten deutsche Zeitungen inzwischen hohe sechsstellige Beträge, sagt Wolf. So ist
nicht zu erfahren, welche Zukunftspläne das schillernde Paar hegt. In «Bild» war von lukrativen
Angeboten aus der Privatwirtschaft die Rede. Für
Fielding ändert sich vorläufig nichts. Sie bleibt
Expo.02-Botschafterin und Schweizer SOSKinderdorf-Botschafterin.

SZ, «Borer» ,14.04.2002, 5
Ringiers Anspielungen
Nachdem «SonntagsBlick» und «Blick» die grobe
Arbeit erledigt hatten, führten Ellen Ringier und
Frank A. Meyer die Kampagne gegen Thomas Borer weiter. So machte Ellen Ringier bei TeleZüri,
das wie die SonntagsZeitung zur Tamedia AG gehört, Andeutungen, was Thomas Borer mit seiner
angeblichen Gespielin in der Botschaft alles getrieben habe. Und sie stellte seine Leistungen als Bot-

schafter in Frage. Ringier-Publizist Meyer erklärte
an einer Podiumsdiskussion, wenn er in Berlin sei,
verkehre er «doch nicht in den Kreisen eines Thomas Borer». Berlin sei für ihn eine Weltstadt vor
allem der Kultur. «Was habe ich denn dort mit
einem Borer zu tun - das ist doch kein Challenge.»
Was zeigt, dass im Haus Ringier Borer auf höchster
Ebene nicht genehm war.

SZ, «Borer» ,21.04.2002, 1
Fall Borer: Neue Fragen
Bern – Aussenminister Joseph Deiss hat Nachforschungen über Thomas Borers Privatleben in der
Berliner Botschaft zugelassen, obwohl Deiss erklärt
hatte, er respektiere die Privatsphäre des Botschafters. Das verstärkt den politischen Druck auf Deiss.
FDP-Ständerat Hans Rudolf Merz: «Wenn Deiss
die Recherchen selbst veranlasst hat, muss das Fol-

gen haben.» Für SVP-Präsident Ueli Maurer wäre
damit «Deiss als Bundesrat nicht mehr tragbar. »
Die Illustrierte «Stern» äussert unterdessen Zweifel
an der Authentizität der Paparazzi-Bilder über den
angeblichen Besuch der angeblichen BorerGeliebten in der Botschaft.
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SZ, «Borer» ,21.04.2002, 2
Personal befragt: Deiss schnüffelte in Berliner Botschaft
Aussenministerium in Schieflage - Politiker fordern eine Untersuchung
VON DENIS VON BURG
BERN - «Der Entscheid ist unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Boulevard- Geschichte zur angeblichen Frauen-Affäre Borers gefallen». An jenem 10.
April, als Bundesrat Joseph Deiss die Abberufung
seines Berliner Botschafters begründete, wollte der
Aussenminister keine Zweifel über Thomas Borers
Integrität und seinen Respekt vor der Privatsphäre
aufkommen lassen.
Inzwischen belegen Recherchen der SonntagsZeitung das Gegenteil. Das Departement Deiss schnüffelte aktiv in Thomas Borers Privatleben. Um den
Inhalt der «SonntagsBlick»- und «Blick»-Artikel
über die angebliche Sex-Affäre des Botschafters
nachzurecherchieren, hat man in Berlin Belege und
Zeugen für einen nächtlichen Besuch der angeblichen Geliebten in der Berliner Botschaftsresidenz
gesucht: In den Tagen vor Borers Abberufung befragte Borer-Stellvertreter Emmanuel Jenni Borers
Chauffeur zur Angelegenheit. Jenni handelte im
Auftrag von EDA-Generalsekretär Thomas Litscher. Sein Bericht belastet Borer allerdings nicht:
Der Chauffeur hat Borer am fraglichen Abend nach
Hause gefahren. Von einem angeblichen Damenbesuch hat er nichts mitbekommen.
Zur gleichen Zeit wurden noch weitere Hausangestellte der Berliner Botschaftsresidenz befragt. Bereits diese Woche wurde via «Facts» bekannt, dass
das EDA eine Liste von Telefonanrufen besitzt, die
Borers angebliche Sex-Partnerin von ihrem Mobiltelefon aus mit dem Botschafter geführt haben soll.
Über die Herkunft der Liste will das EDA nichts
sagen. Sicher ist, dass sie auch auf der «Blick»Redaktion liegt, wie Chefredaktor Jürg Lehmann
bestätigt. Er wisse aber nicht, wie sie ins EDA gelangt sei, so Lehmann.
Jetzt zeigt sich: Das EDA hat das Spiel der Ringier-Blätter mitgemacht
Im Aussendepartement mag man diese neuen Erkenntnisse nicht kommentieren. Seit die Affäre
Borer zu einer Affäre EDA ausgewachsen ist, hat
das anfangs äusserst kommunikationsfreudige EDA
die Mauern hochgezogen. Man halte es inzwischen
nicht mehr für opportun, über die Affäre Borer in
der Öffentlichkeit zu reden, heisst es. Und mit «Be-

dauern» erklärt Pressesprecher Livio Zanolari: «Der
Gesamtbundesrat hat am 10. April 2002 seinen
Entscheid getroffen und kommentiert. Wir haben in
dieser Angelegenheit nichts mehr anzufügen.»
Auch nicht für erklärungsbedürftig hält man im
EDA die Tatsache, dass es seinem Angestellten
Botschafter Borer keine Anwaltskosten vergüten
will. Dies, obwohl der Botschafter seine Prozesse
gegen Ringier auch auf Wunsch des EDA anstrebt.
So oder so: Die Rolle des Departementes Deiss in
der Affäre Borer wird immer fragwürdiger. Zunächst hat es den Berliner Botschafer nicht über die
bevorstehenden Veröffentlichungen informiert.
Dann kommentierte EDA-Sprecher Ruedi Christen
den «SonntagsBlick»-Artikel über die angebliche
Liebesaffäre, ohne mit Borer Rücksprache zu nehmen - womit er die Kampagne gegen Borer erst
recht lancierte. Jetzt zeigt sich, dass das EDA das
Spiel der Ringier-Blätter mitgemacht und selbst in
Borers Intimsphäre recherchiert hat.
Das EDA gerät damit immer mehr in Schieflage
und kommt unter politischen Druck. Für die SVP,
die schon lange an Deiss'' Stuhl sägt, sind die neuen
Ungereimtheiten aus dem Aussenministerium ein
gefundenes Fressen. SVP-Präsident Ueli Maurer:
«So geht es nicht. Das EDA schnüffelt in der gleichen Weise wie der in Borers Privatleben.» Und
Maurer weiter: «Es sieht so aus, als habe man richtiggehend nach Gründen gesucht, um Borer loswerden zu können.»
Doch die SVP steht mit ihrer Kritik nicht alleine.
Auch die politischen Freunde des Aussenministers
gehen jetzt auf Distanz. SP-Aussenpolitiker Boris
Banga sagt: «Das ist wie im Mittelalter - Inquisition
der übelsten Sorte.» FDP-Ständerat Hans-Rudolf
Merz spricht von «absolut unzulässigen Methoden.»
Er kritisiert: «Nach dem Motto ist da wohl das
Jesuitische im CVP-Departement durchgebrochen.»
Und alle drei sind sich einig, dass die Politik jetzt
nicht mehr «einfach zur Tagesordnung übergehen
kann». Unisono fordern die drei Politiker eine Untersuchung der Vorgänge, insbesondere der Rolle
von Joseph Deiss. Merz: «Wenn Joseph Deiss die
Recherchen selbst veranlasst hat, muss das Folgen
haben.» Und für Maurer ist klar: «Dann ist Deiss als
Bundesrat nicht mehr tragbar.»
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SZ, «Borer» ,21.04.2002, 3
Zweifelhafte Bildserie
Ein Fotograf rekonstruierte die Szenen vor der Botschaft - mit überraschenden Ergebnissen
OLIVER ZIHLMANN
Berlin - Das deutsche Nachrichtenmagazin «Stern»
liess die Paparazzi-Fotos des «SonntagsBlick» vor
der Schweizer Botschaft rekonstruieren. Laut
«Stern»-Redaktion werden die nachgestellten Fotos
vorerst nicht veröffentlicht. Die Ergebnisse der
«Stern»-Aktion werfen indes Fragen zu der
Bildstrecke auf.
Auf den Originalfotos ist laut den Boulevardblättern
zu sehen, wie die angebliche Borer-Gespielin Djamile Rowe in die Limousine des Diplomaten steigt
und mit dem Botschafter in der Tiefgarage der
Schweizer Vertretung verschwindet. Diese Bilder
dienten «Blick» und «SonntagsBlick» als Beweis
dafür, dass Borer eine Affäre mit Frau Rowe hatte.
Im Auftrag des «Sterns» ging Bernd Lammel, Berufsfotograf und Landesvorsitzender beim Fachausschuss «Bildjournalisten» des Deutschen Journalistenverbands, der Sache nach. Mit einem Expertenteam stellte er die nächtlichen Szenen nach.
Ihm stand die gleiche Ausrüstung wie Manfred
Neugebauer zur Verfügung - jenem Fotografen, der
die Bilder im Auftrag des «SonntagsBlick» geschossen hatte. Sogar Borers Limousine kam zum
Einsatz. Lammel äussert sich jetzt skeptisch.
- Fotograf Neugebauer hat stets behauptet, den
Botschafter in der Limousine erkannt zu haben. Ein
Versuch mit Borers Wagen habe aber gezeigt, dass
Borer, der den Wagen gesteuert haben soll, vom
Standort des Fotografen aus zu keinem Zeitpunkt
erkennbar gewesen sei - weder am Tag noch in der
Nacht.
- Auf keinem der Originalbilder sind die Wagen
von Borer und Rowe mit Nummernschild zu sehen.

Wie sich bei der Rekonstruktion gezeigt habe, wären solche beweiskräftigen Bilder leicht zu machen
gewesen, so Lammel.
- Die Nachuntersuchung habe gezeigt, dass Frau
Rowe auf dem «SonntagsBick»-Bild im Inneren der
Limousine nur zu erkennen war, weil sie direkt mit
der Leselampe oder einer Taschenlampe angeleuchtet wurde. Rowe habe sich verrenken müssen, um in
den Lichtkegel zu gelangen. Andernfalls hätte man
sie auf den Fotos nicht gesehen.
- Bei den letzten Aufnahmen war Neugebauer so
nah an Frau Rowe, dass diese ihn auf jeden Fall
bemerkt haben müsse.
- Die so genannten Metadaten der Originalbilder
seien zum grossen Teil gelöscht worden. In den
Metadaten speichert die Kamera unter anderem die
genaue Uhrzeit, zu der ein Bild entstanden ist.
Sollten sich die Untersuchungen des «Stern» bestätigen, können die bis heute veröffentlichten Bilder
vor der Botschaft nicht ausreichen, um Borer eine
Affäre nachzuweisen. «Die -Fotos beweisen lediglich, dass Djamile Rowe einmal neben dem Botschaftsgelände in einem Mercedes S 500 gesessen
hat», sagt Fotograf Lammel. «Sie beweisen nicht,
dass die Dame mit dem Mercedes in die Botschaft
gelangte, und auch nicht, dass sie aus der Botschaft
herausgekommen ist.»
Die Untersuchung könne auch nicht ausschliessen,
dass die Bilder gestellt sind. «Blick»-Chefredaktor
Jürg Lehmann wusste bis gestern nichts von der
«Stern»-Aktion: «Ich kann das deshalb auch nicht
kommentieren.»

SZ, «Borer» ,28.04.2002, 1
Borer kündigt Job und bleibt in Berlin
Der Botschafter fühlte sich in der Boulevard-Affäre durch das EDA desavouiert
VON DENIS VON BURG
Berlin/Bern - Der Schweizer Botschafter in
Deutschland, Thomas Borer, wird nicht nach Bern
ins Departement von Aussenminister Joseph Deiss
zurückkehren. Der nach einer Boulevard-Kampagne
um eine angebliche Sex-Affäre aus Berlin abberufene Diplomat hat auf Ende April gekündigt. Das
bestätigte Borer der SonntagsZeitung.
Der Diplomat bleibt stattdessen mit seiner Frau
Shawne Borer-Fielding in der Nähe von Berlin. In
Potsdam haben ihm einflussreiche Berliner Kreise
die Villa Kampffmeyer als Wohn- und Arbeitsort
zur Verfügung gestellt. Die Unternehmervilla aus
den Zwanzigerjahren mit ihrem weitläufigen Anwe-

sen wurde unlängst renoviert und verfügt über 1400
Quadratmeter Wohn- und Arbeitsfläche.
Im Repräsentativbau nahe der Glienicker Brücke
will sich Borer eine Beraterkarriere aufbauen. Der
frühere Chef der Taskforce Schweiz - Zweiter
Weltkrieg baut dabei auf die guten Beziehungen in
den USA und Deutschland und will Firmen mit
Interessen in den beiden Ländern und der Schweiz
beraten.
Das Aussendepartement EDA hatte dem abgesetzten Diplomaten in Bern den neu geschaffenen Posten eines «Botschafters für internationale Verhandlungen» angeboten. «Ein guter Job», sagt ein EDAMann: «Man hat offensichtlich die Strafaktion ge-
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gen Borer abgebrochen.» «Ein valables Angebot»,
sagt auch Borer. Angenommen hat er es nicht, weil
er sich vom EDA desavouiert und fallen gelassen
fühlt. Borer: «Berufliche und persönliche Gründe
machen das Ende meiner Diplomatenkarriere unumgänglich, darunter insbesondere der offensichtliche und gut dokumentierte Mangel an Unterstützung und Loyalität durch das Aussenministerium in
der zurückliegenden Auseinandersetzung.»

SonntagsZeitung, «Borer»
Obwohl er eigentlich an eine Kündigungsfrist von
sechs Monaten gebunden ist, will Borer in Berlin
bleiben und nicht - wie von Deiss gefordert - am 1.
Mai in der EDA-Zentrale erscheinen, um seine
restliche Zeit abzusitzen. Borers Anwälte sind überzeugt, dass das EDA angesichts der speziellen Situation die sofortige Trennung akzeptieren wird.

SZ, «Borer» ,28.04.2002, 2
Auf fiese Art vor die Tür gestellt
EDA beschaffte sich beim «Blick» Material, um Botschafter Thomas Borer zu belasten
VON DENIS VON BURG
Bern- Thomas Borer verlässt das Aussendepartement (EDA) und wird Wirtschaftsberater in Berlin.
Damit zieht der Ex-Botschafter die Konsequenzen
aus der Affäre um eine angebliche Liebesbeziehung
zu einem ehemaligen Nacktmodell. Er fühlt sich
vom EDA durch einen «Mangel an Unterstützung
und Loyalität» desavouiert, wie er sagt.
Tatsächlich hat das EDA in der Causa Borer kräftig
mitgemischt. Zuerst arbeitete es wochenlang gegen
Borer und spionierte ihn auf der Suche nach Beweisen auch noch aus. Und jetzt zeigt sich: Um belastendes Material gegen den ungeliebten «Botschafter
Lustig» zu sammeln, hat das EDA sogar mit dem
«Blick» kooperiert - ausgerechnet jenem RingierBlatt, über dessen «schändliche Kampagne gegen
Botschafter Borer» sich Deiss öffentlich zu entrüsten pflegte.
Der EDA-«Blick»-Deal wird am Montag, 8. April,
eingefädelt, zwei Tage vor der Abberufung Borers
aus Berlin. Aus Kontakten zwischen Georges
Wüthrich, dem «Blick»-Chefreporter Politik in
Bern, und EDA-Leuten ergibt sich der Wunsch,
dass eine auf der Zürcher «Blick»-Zentrale liegende
Telefonliste der angeblichen Borer-Gespielin Djamile Rowe dem Aussendepartement zugehalten
werden soll. Die Liste soll helfen, «eine gescheite
Lösung des Problems Borer zu finden», wie ein
EDA-Mann sagt. Wüthrich erfüllt den EDAWunsch postwendend. «Blick»-Chefredaktor Jürg
Lehmann faxt die Liste ins Berner «Blick»-Büro,
von wo sie noch am gleichen Vormittag den Weg
zu EDA-Generalsekretär Thomas Litscher findet.
Die Chronologie der geplanten Verhinderung
von Gesprächen
Die Liste wirkt - obwohl sie bestenfalls die von
Borer nie geleugnete Bekanntschaft mit der Berliner
Visagistin belegt. Noch am Sonntag, dem Tag vor
dem Listen-Deal, hat Deiss, aufgeschreckt durch
mediale Kritik am Verhalten des EDA, ein klärendes Telefongespräch mit Borer auf Montag früh
6.45 Uhr anberaumt. Am Montag lässt er Borer
ausrichten, das Gespräch sei auf 14 Uhr verschoben.

Zum Telefonat kommt es nicht. Dafür richtet Litscher Borer aus, Deiss beordere ihn sofort von seinen Ferien auf Mauritius zurück nach Bern. Er
wolle ihn vor der Bundesratssitzung vom Mittwoch
sprechen. Dies, obwohl Deiss noch tags zuvor mit
Rücksicht auf den Gesundheitszustand von Borers
Frau auf die sofortige Rückkehr des Botschafters
nach Bern verzichtet hat. Borer findet keinen Flug
mehr, der ihn rechtzeitig nach Bern bringt, und will
dringend Deiss sprechen. Er erhält aber keine Antwort. Dafür telefoniert Deiss mit «Blick»-Verleger
Michael Ringier. Am folgenden Dienstagmorgen
fordert der Aussenminister seinen Berliner Botschafter auf, den Rücktritt zu erklären. Borer will
der Ringier-Kampagne nicht nachgeben und weigert
sich. Am Mittwoch begründet Deiss Borers Abberufung unter anderem mit dessen angeblicher Weigerung, persönlich in Bern zu erscheinen.
Rechtzeitig zur Bundesratssitzung versorgt das
Departement Deiss die Landesregierung zusätzlich
mit dem Vorabdruck eines kompromittierenden
Presseartikels. Und wieder spielt die «Blick»Connection prima. In der Klatsch- Illustrierten
«Bunte» vom 11. April gibt Djamile Rowe detailliert Auskunft über Borers weissen Körper und
fehlende Brusthaare. Bereits am Dienstagabend, den
9. April, wird der Text von München dem «Blick»
zugefaxt und von dort dem EDA zugehalten. Das
neue Material reicht aus, um die skeptischen Bundesräte Couchepin und Leuenberger für die Absetzung Borers zu gewinnen.
Seit sich der Wind gegen das EDA gedreht hat,
verweigert dieses konsequent Antworten zu Fragen
rund um die Absetzung Borers. Morgen Montag
wird Aussenminister Deiss aber reden müssen. In
der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates ist sein Fall traktandiert. Die SVP-Vertreter
haben eine Frageliste bereit. Christoph Mörgeli:
«Bundesrat Deiss wird erklären müssen, warum
sein Departement Borer nicht auf die Gerüchte über
bevorstehende Schmuddelberichte informiert hat,
warum es den Fall Borer kommentierte, ohne mit
dem Botschafter gesprochen zu haben, warum man
ihm nachschnüffelte und warum das EDA beim
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Sturz Borers sogar mit Ringier kooperierte.» Ob die
absehbar heiklen Antworten des Aussenministers
Folgen haben, ist fraglich: Hinter vorgehaltener
Hand entrüsten sich zwar Politiker aller Couleur
über das Verhalten des EDA. Aus parteistrategischen Gründen mag aber ausserhalb der SVP keiner
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Konsequenzen fordern. Denn die in aller Regel eher
öffnungsbereiten Aussenpolitiker wollen den EUfreundlichen Deiss nicht weiter schwächen. Das
Risiko, dass dieser nach den nächsten Wahlen von
einem zweiten SVP-Bundesrat aus der Regierung
gedrängt wird, ist ihnen zu gross.

SZ, «Borer» ,28.04.2002, 3
Borer-Bilder: Die Kontroverse geht weiter
Mindestens sieben Spezialisten prüfen umstrittene Fotos
OLIVER ZIHLMANN/CLAUDIA BANZ
BERLIN - Die Affäre um die Bilder von «SonntagsBlick» und «Blick» vor der Schweizer Botschaft in Berlin scheint noch nicht ausgestanden.
Mindestens sieben Gutachter und Spezialisten verschiedener Universitäten und Privatlabors in
Deutschland und der Schweiz überprüfen zurzeit
die Digitalbilder von Fotograf Manfred Neugebauer. Sie zeigen angeblich eine nächtliche Visite von
Djamile Rowe in der Botschaft.
Die deutsche Illustrierte «Stern» sowie verschiedene Schweizer Medien, darunter das Schweizer Fernsehen und das Schweizer Radio, wollen prüfen, ob
an den Bildern im Nachhinein Veränderungen vorgenommen wurden. Neugebauer bestreitet dies.
«SonntagsBlick»-Fotograf Neugebauer hatte Originalbilder kurz nach der Aufnahme gelöscht - ein
Vorgang, den andere Profi-Fotografen als sehr ungewöhnlich bezeichnen. Normalerweise werden
Originale von wichtigen Aufnahmen als Erstes
gespeichert und an einem sicheren Ort - etwa auf
einer CD-ROM - aufbewahrt. Neugebauer konnte
Spezialisten letzte Woche nur noch Kopien vorlegen.

Der Fotograf Bernd Lammel, der im Auftrag des
«Stern» die «Blick»-Bildserie nachgestellt hat, will
Unregelmässigkeiten an Neugebauers Aufnahmen
entdeckt haben. Legt man einen so genannten Cyanfilter über das Bild von Djamile Rowe in Borers
Limousine, treten die Konturen von Rowes Gesicht
überdeutlich hervor. Diese Konturen hält Lammel
für untersuchenswert. «Man kann nicht ausschliessen, dass hier etwas ins Originalbild geflickt wurde», sagt Lammel.
Die Experten werden nun zu klären haben, ob die
scharfen Konturen von Rowes Gesicht in Borers
Limousine Zufall sind oder Spuren einer Nachbearbeitung. Lammel hat beim Nachstellen ein Vergleichsbild mit einem Modell in Borers Limousine
geschossen. Auf diesem Bild verlaufen die Konturen des Gesichts ganz anders. Zudem zeigte sich,
dass der Schattenfall ebenfalls vom Bild mit Rowe
abweicht. Mit Ergebnissen der Untersuchung ist
frühestens Anfang nächster Woche zu rechnen.
Djamile Rowe bezeichnet die Gutachten als
«Schwachsinn»: «Ich weiss ja, dass die Bilder echt
sind.»

SZ, «Borer» ,05.05.2002, 1
So einfach kamen Borers zur Villa
Ein Telefon des Ex-Botschafters genügte, um das herrschaftliche Anwesen in Potsdam zu mieten
VON OLIVER ZIHLMANN
Berlin - «Das Geschäft mit dem Schweizer Botschafter ging generalstabsmässig über die Bühne»,
sagt Unternehmensberater Klaas Vollbrecht. In
einer Blitzaktion hat er den Borers vor zwei Wochen die Prachtvilla Kampffmeyer in Potsdam vermittelt. «Ich habe ein einfaches Telefongespräch
geführt, und es hat geklappt», bestätigt Thomas
Borer. Sechs Tage vor seiner Abberufung in die
Schweiz entschied sich der Botschafter, die Villa zu
mieten. Kurz darauf kündigte er seinen Diplomatenjob in Bern. Morgen zieht er mit seiner Frau Shawne Fielding in den neuen Wohnsitz.
Laut Vollbrecht ging alles ruckzuck. «Ich habe
Rücksprache mit Bürgermeister Matthias Platzeck

gehalten, und er war sofort begeistert von der Idee,
die Borers hier in Potsdam zu haben.» Den Bürgermeister wollte Vollbrecht informieren, «um den
Borers den Rücken freizuhalten». Gerüchten, wonach das Prominentenpaar gratis wohnt, widerspricht der Unternehmensberater vehement: «Sie
zahlen regulär Miete - wie viel, ist Privatsache.»
«Das ist immer ein Geben und Nehmen», meint
Thomas Borer ebenso diskret. «Ich habe einen
günstigen Mietzins, aber auf der anderen Seite erhält die Villa durch mich viel Gratiswerbung.»
Als Nachbar nicht mehr Schröder, dafür viel
Prominenz
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Künftig will Thomas Borer als selbstständiger Unternehmensberater arbeiten. «Ich bin ein Lobbyist
für alle, die mit den Regierungen von Deutschland,
der Schweiz oder den USA verhandeln», sagt der
ehemalige Leiter der Taskforce Schweiz/Zweiter
Weltkrieg. «Auf der anderen Seite bin ich auch als
Türöffner und Netzwerker für ausländische Firmen
da.» Auch als Verwaltungsrat könne er gute Dienste
leisten.
Im Moment sind Borers am Packen. Seinen Status
als Diplomat hat er verloren und muss sich wie alle
Auslandschweizer um eine Aufenthaltsbewilligung
bemühen und sein Auto ummelden. Shawne Fielding Borer hat sich nach eigenen Angaben von der
«Blick»-Kampagne um die angebliche Geliebte
ihres Mannes erholt. In einem Interview mit der
Zeitschrift «Gala» betonte die Botschaftergattin,
dass sie zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Aufrichtigkeit ihres Mannes hatte. «Mein Mann ist
mein Held, mein Fels in der Brandung», so Fielding
im Interview. Sie bestätigte gegenüber «Gala», dass
sie im Verlauf des Wirbels um ihren Mann einen
Abort erlitt.
Von seiner neuen Residenz erhofft sich das Paar vor
allem Ruhe und Erholung. Ausgesucht haben sich
die beiden eine der schönsten und begehrtesten
Bauten im Berliner Umland. «Die Villa in dieser
Lage, das ist wie das achte Weltwunder», sagte der
einstige Potsdamer Stadtbaudirektor Richard Röhrbein. Schloss wäre die treffendere Bezeichnung.
Die holzgetäfelten Räume gehören zum Exklusivsten, was es zurzeit am Markt gibt. Blattgold verziert
die Innendekorationen. Der Boden besteht aus In-
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tarsien-Parkett, und auf dem Dach glänzt eine altdeutsche Deckung aus thüringischem Schiefer.
Um das Anwesen gruppieren sich das Schloss Babelsberg im englischen Tudor-Stil mit weitläufiger
Parkanlage und das Jagdschloss Glienicke. Der
Garten der Villa schmiegt sich an die Havel. Das
Haupthaus mit seinen 1400 Quadratmeter Nutzfläche haben die Besitzer jüngst komplett renoviert.
Als Nachbarn hat das Ehepaar Borer-Fielding zwar
nicht mehr Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dafür
residiert eine ganze Schar Prominenter in der näheren Umgebung. Modezar Wolfgang Joop zum Beispiel gehört die Weissensee-Villa gleich um die
Ecke. Daneben wohnen der Fernsehmoderator Günther Jauch und der Vorstand des Springer-Konzerns
Mathias Döpfner. Die Verleger-Witwe Friede
Springer liess in der Gegend eine Villa für sich
renovieren, und auch die Botschafter Werner Moeller-Freile (Ecuador) und Erik Becker-Becker (Venezuela) wohnen in der Nähe.
Zu DDR-Zeiten brachte das Ministerium für Staatssicherheit in der Villa ein Überwachungszentrum
für Briefpost unter. Nach der Wende lagerten dort
noch Zehntausende geöffneter Briefe und eine
Schredder-Anlage. Im Keller betrieben die DDRAgenten Gefängniszellen für Menschen, die sie bei
Fluchtversuchen gefangen hatten. Ausserdem kamen dort westliche Agenten unter, die gegen Ostspione ausgetauscht werden sollten. Direkt neben
der Villa liegt die Glienicker Brücke, die Potsdam
mit Westberlin verbindet. Über die Brücke lief
regelmässig der west-östliche Agentenaustausch
zwischen Russen und Amerikanern.

SZ, «Borer» ,05.05.2002, 2
«Affäre Borer»: Streit in der Aussenpolitischen Kommission
Bern - Der Fall Borer führt auch zum Streit in der
Aussenpolitischen Kommission (APK) des Nationalrates. In einem Brief greift SVP-Nationalrat
Christoph Mörgeli den Kommissionspräsidenten
Claude Frey (FDP) sowie SP-Mann Boris Banga
frontal an. Die beiden, so Mörgeli in seinem Protestschreiben, hätten die Öffentlichkeit «abweichend vom tatsächlichen Inhalt» über die APKAussprache zur Affäre Borer informiert. Die Aussagen, Borer sei eine «Fehlbesetzung» und Bundesrat Joseph Deiss geniesse «das Vertrauen der
APK», sei nur die «persönliche Einschätzung» der
beiden Rapporteure. Frey weist die Kritik zurück.
Banga räumt ein, dass Frey «persönliche Wertungen» vorgenommen habe, er selbst habe aber «differenziert» informiert. Beide wollen jetzt wiederum
Mörgeli zur Rede stellen.

Einig sind sich die Kontrahenten immerhin darüber,
dass Deiss die gegen ihn und das EDA erhobenen
Vorwürfe nicht dementiert habe. Danach hat Deiss
zugegeben, sein Departement habe in seinem Auftrag «mögliche Tathergänge» der angeblichen Liebesnacht Borers in Berlin recherchiert. Auch die
Zusammenarbeit mit «Blick», wo sich das EDA
belastendes Material gegen Borer beschaffte, habe
Deiss nicht dementiert. Banga meint aber, Deiss
habe die Aktionen unter Sicherheitsaspekten ausreichend erklären und die Absetzung Borers genügend
begründen können. Für Mörgeli aber hat die Sitzung vor allem eins ergeben: Die Affäre habe an
Substanz verloren; deshalb habe Deiss auf frühere
Vorfälle zurückgreifen müssen. So etwa auf den
Umstand, dass Borer ihm eine Karnevalsrede nicht
vorgängig zur Überprüfung vorgelegt habe.
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Artikel «SonntagsZeitung» : Thema «Swiss»
SZ, «Swiss» ,17.03.2002, 1
Corti: Störmanöver gegen Swiss
Corti und unbekannte Investoren starten letzten Rettungsversuch für die Swissair
ARTHUR RUTISHAUSER
Zürich - Swissair-Chef Mario Corti ist wieder aktiv
- gegen die neue Airline Swiss: Anfang Woche
informierte der gescheiterte Airline-Chef den Bundesrat über Pläne einer Investoren-Gruppe, die
Swissair aus der Konkursmasse der SAirGroup
herauszulösen.
Vor Cortis Auftritt vor der Landesregierung war
bereits André Auer, der Chef des Bundesamts für
Zivilluftfahrt (Bazl) über die Pläne ins Bild gesetzt
worden. Zwei Millionen Franken will die Investorengruppe um den ehemaligen Swatch-Mann und
Sanierer Ernst Thomke auf den Tisch legen. Geplant ist, einen Teil der ehemaligen SwissairLangstrecken, vor allem die Amerikaflüge zu übernehmen. Offiziell will Corti nichts mit dem Projekt
zu tun haben, lässt er durch Swissair-Pressesprecher
Rainer Meier ausrichten. Er leite nur weiter, was
ihm die Investoren vorgeben.
Thomke und Corti kennen sich seit langem; Corti
wollte Thomke vor dem Zusammenbruch der Airline auch in den Swissair-Verwaltungsrat holen.

Trotz Cortis Beteuerung, beim Projekt nur als Vermittler zu fungieren, berichten gut informierte Quellen, dass Corti bei seinem Amerikaaufenthalt vor
einer Woche auf Investorensuche war. Ein heikler
Punkt, denn die Swissair-Führung hat sich vertraglich verpflichtet, das Projekt Swiss zu unterstützen,
wie der Chef der Finanzverwaltung, Peter Siegenthaler bestätigt. Der von Corti begleitete Rettungsversuch dürfte auch spät kommen. Die Swissair verliert am 2. April ihre Streckenrechte und die
Zulassung; die Investoren müssten, was bisher nicht
geschehen ist, beim Bazl eine Bewilligung beantragen.
Unterdessen steigt die Zuversicht vor dem Countdown der Swiss. Zwar streiten sich die Piloten weiter um Senioritäten und sichere Arbeitsplätze, doch
scheint die Swiss einen Allianz-Partner gefunden
haben. Laut Informationen der SonntagsZeitung
verhandelte Swiss -CEO André Dosé gestern in
Berlin die letzten Details eines Vertrags mit der
Flugallianz Oneworld (British Airways).

SZ, «Swiss» ,17.03.2002, 2
Crossair-Piloten unter Druck
Mit dem Widerstand gegen den GAV steht die Gewerkschaft auf verlorenem Posten
CHRISTIAN MAURER
Zürich - Die Crossair-Pilotengewerkschaft CCP hat
hoch gepokert und heute nur den schwarzen Peter in
der Hand. Ihr Widerstand gegen den PilotenGesamtarbeitsvertrag (GAV) mit der neuen Airline
Swiss stösst auf wenig Verständnis.
«Nun braucht es Hilfe von aussen», sagt CrossairGeschäftsleitungsmitglied und FDP-Nationalrat
Paul Kurrus. Der Knatsch mit den Piloten beunruhigt die Politiker, die sich für die Milliarden- Finanzspritze zu Gunsten einer Schweizer Luftfahrtgesellschaft eingesetzt haben. Auf nächsten Dienstag ist ein Gespräch der Crossair-Spitze mit der
CCP angesetzt. Viel Hoffnung auf Einigung besteht
offiziell indes nicht. «Es ist sehr schwer, einzelne
Vertragsteile neu zu verhandeln», sagte CrossairPressesprecher Sascha Wigdorovits gestern.
Am Wochenende haben sich die Fronten verhärtet.
In der «Arena» vom Freitagabend stand CCPPräsident und Crossair-Pilot Thomas Häderli auf
verlorenem Posten. Tatsache ist, dass CrossairPiloten mit dem neuen GAV mehr verdienen kön-

nen, statt maximal 145 000 Franken brutto pro Jahr
bis 195 000 Franken netto, drei Jahre früher pensioniert werden und in die lukrativen Langstreckenjets
aufsteigen können. Diesen Vorteilen steht allerdings
ein gewichtiger Nachteil entgegen: Das GAVAngebot bleibt Theorie, denn die Karriereleiter ist
auf Jahre hinaus mit altgedienten Swissair-Piloten
verstellt. Bis der erste Langstrecken-Captain pensioniert wird und ein Platz frei wird, dauert es fünf
Jahre, zwei Jahre mehr, als der GAV gültig ist.
Bei einer Verkleinerung der Swiss wären CrossairPiloten erste Opfer
Aufstiegschance null für die Crossair-Leute, dafür
volles Risiko, wenn es zu Entlassungen kommen
sollte, sagt die CCP. Wenn die Airline mit je 26
Lang- und Kurzstreckenflugzeugen der Swissair
und 76 Maschinen der bisherigen Crossair verkleinert werden müsste, hätten die ehemaligen CrossairPiloten wegen ihres meist tieferen Dienstalters
wahrscheinlich als Erste über die Klinge zu springen. Genau bei diesem Punkt wird aber bereits der
Verhandlungsspielraum ausgelotet.
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Aber: «Die CCP-Piloten müssen auch Opfer bringen», verlangt Kurrus. Das wollten die CrossairPiloten verhindern, als sie sich als einzige Verhandlungspartner mit der neuen Fluggesellschaft anboten. Nach dem Crash der Swissair erhoffte sich die
CCP den Niedergang von deren mächtiger Pilotengewerkschaft Aeropers. Und damit den freien und
schnellen Zugang zu den lukrativen Pilotensesseln
in den prestigeträchtigen Langstreckenflugzeugen.
Diese Rechnung ist nicht aufgegangen.
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Bei den Verhandlungen für einen gemeinsamen
Piloten-GAV hat Aeropers den Ton angegeben und
steht in der Öffentlichkeit erst noch als weisser
Ritter da, weil die Mitglieder für den Start der neuen Airline Swiss grosse Opfer bringen: Lohneinbusse bis zu einem Drittel, höheres Pensionierungsalter
und weniger Sozialleistungen - wenn auch auf weiterhin hohem Niveau.

SZ, «Swiss» ,17.03.2002, 4
Das Grounding von Tyler Brûlés Plänen
Am 31. März startet Swiss - Keine einzige Idee des Lifestyle-Gurus wird realisiert
VON ANDREAS GÜNTERT
Zürich - Es sind nur zwei Buchstaben und vier
Ziffern. Doch mit LX 2991 beginnt am 31. März ein
neues Kapitel der Schweizer Luftfahrtsgeschichte.
Der Jumbolino mit Kursnummer LX 2991, Abflug
in Basel um 6 Uhr, Ankunft in Zürich um 6.35 Uhr,
wird zum Jungfernflug von Swiss.
Die Passagiere, verspricht Swiss -Manager Alexander Arafa, Vice President Product Management &
Development, werden viel Neues an Bord antreffen:
«Das Erlebnis wird - zumindest auf Flügen aus der
Schweiz - ganz anders sein als zuvor.» Arafa, ein
ehemaliger Lufthansa- und American-AirlinesManager mit einem Uni-Wirtschaftsabschluss im
ägyptischen Alexandria, macht seinen aktuellen Job
seit Oktober 2001. Arafas 30-köpfiges Team «gestaltet all das, was der Swiss -Passagier am Flughafen und im Flugzeug drin sieht, erlebt und konsumiert». Auf Details des künftigen Borderlebnisses
mag sich der Swiss -Produktegestalter noch nicht
einlassen, er verweist auf die Präsentation vom 26.
März.
Was Arafa hingegen bereitwillig preisgibt, ist die
konkrete Umsetzungsrate von Tyler Brûlés Swiss Konzept: Keine einzige Idee des Lifestyle-Gurus sei
für den Lounche des neuen Bordkonzepts umgesetzt
worden. Das erstaunt. Immerhin ist Brûlé in letzter
Zeit nicht müde geworden, öffentlich seine Ideen
für ein neues Bordkonzept zu promoten. Er hat in
Interviews ausgeplaudert, wie man sich die Swiss Kabinen bald schon vorstellen könnte. Von neuen
Stuhlbezügen, von «sexy»-Beleuchtung war zu
lesen, von einem «Flaghship»-Aircraft gar, einem
ganz besondern Vorzeigestück der Flotte. Gute
Ideen - aber umgesetzt wird auf den Start von Swiss
nichts (siehe Interview rechts).
Der Service in der Economy-Class dürfte markant verbessert werden
Offenbar scheint sich Brûlés Wirken auf ein nimmermüdes Erwähnen der «Swissness» - des
«Schweizerisch-Seins» - zu beschränken. Auch sein
Mandatsverhältnis bleibt unklar. Genaueres zu

Brûlés Vertragsbedingungen will Swiss nicht sagen
- ein weiterer Hinweis darauf, dass Brûlés Stern bei
Swiss inzwischen am Sinken ist.
Nach dem Jungfernflug LX 2991 werden sich nach
und nach alle Swiss -Fluggeräte in Bewegung setzen, 128 Flugzeuge total. Anfangs noch in frischer
Farbe: Die Swiss -Chefs planen, dass jeder Swiss Erstflug ab Basel, Genf, Lugano und Zürich am 31.
März mit einem neu gespritzen Flugzeug stattfinden
kann. Danach wird es in der Startzeit eine bunt
gescheckte Flotte sein, die unter dem neuen Label
losfliegt. Denn nach heutigem Stand werden nur
acht Flieger tatsächlich in den Swiss -Farben bemalt
sein, alle übrigen ehemaligen Swissair-Jets werden
auf dem Rumpf mit einer « Swiss »-Folie überklebt
sein. Zu erwarten ist, dass sich Swiss vor allem
daran machen wird, den grundsätzlichen Service bei
Essen und Trinken in der Economy-Class markant
zu verbessern.
Ein kurioses Nebeneinander von Swissair- und
Crossair-Uniformen
Eine komplett neue Airline hingegen werden die
Passagiere noch nicht erleben. «Vorläufig», bestätigt Arafa, «sieht es in den Flugzeugen gleich aus
wie bis anhin. Am 26. März werden wir Bilder oder
Modelle von neuen Sitzen zeigen können.» Bei den
Uniformen der Flight-Attendants kommt es gar zu
einem kuriosen Nebeneinander von Crossair und
Swissair. Vorderhand bleibt die alte Bekleidung.
Männer servieren an Bord der Swiss -Maschinen in
Swissair-Hosen und -Jackets, Frauen in CrossairUniformen. Korrekturen kommen nur langsam: Ab
19. April werden männliche Flight Attendants mit
neuen Hemden, weibliche mit neuen Blusen ausgerüstet. Ende Mai kommen neue Krawatten und
Foulards hinzu. Am 26. März will Arafa immerhin
«erste Ideen einer neuen Uniform zeigen».
Neue Uniformen andenken, neues Bord Design
planen, neues Essen, Trinken, Geschirr und Besteck
bestellen: Das Team von Arafa hat in kürzester Zeit
eine gewaltige Aufgabe bewältigen müssen. Mit
riesiger Einkaufsliste: 48 900 Liter Champagner, 50
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629 Liter Weisswein und 113 849 Liter Rotwein
haben Arafas Leute für die ersten drei Swiss Monate bestellt; 175 000 Kaffeelöffel und 150 000
Gabeln kommen neu in die Flieger.
Arafas Aufgabe ist betriebswirtschaftlich heikel.
Einerseits will Swiss mit sehr tiefen Kosten operieren, andererseits «die angesehenste Airline der
Welt» werden. Es ist der klassische Spagat - und ein
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teurer dazu. Kein Problem, sagt Arafa: «In meinem
Bereich verlangen wir Qualität. Und dafür steht uns
ein entsprechendes Budget zur Verfügung. Wie viel
die Produkteneuerungen kosten - inklusive Werbung werden global rund 100 Millionen Franken für
die Lancierung von Swiss veranschlagt - mag Arafa
nicht preisgeben: «Das sage ich nicht.»

SZ, «Swiss» ,24.03.2002, 1
Crossair-Piloten drohen der Swiss mit Streik
In einer Konsultativabstimmung stimmten nur fünf von 600 Crossair-Piloten dem neuen Vertrag
mit Swiss zu
ARTHUR RUTISHAUSER
Basel - Am Dienstag will Swiss -Chef André Dosé
der Welt zeigen, wie die neue Airline aussieht. In
drei Tagen steigt die grosse «Hello Swiss »-Party
der neuen Fluggesellschaft, in acht Tagen sollen die
ersten Maschinen abheben. Doch die ehemaligen
Crossair-Piloten laufen dagegen Sturm und drohen
wegen ihren Arbeitsbedingungen mit Streik. Das
Swiss -Management versucht, mit einem Veranstaltungsmarathon in Basel, Zürich und Genf die
Stimmung zu kippen.
Die 868 Piloten der Swissair hat Dosé überzeugt.
Sie haben den neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
angenommen. Doch die 1002 Piloten der alten
Crossair opponieren. Sie bekommen zwar 16 Prozent mehr Lohn. Doch sie fühlen sich gegenüber
den Swissair-Kollegen benachteiligt und fürchten,
bei einem Stellenabbau zuerst entlassen zu werden.
Vor zwei Wochen hatte die CrossairPilotengewerkschaft CCP die Vertragsverhandlungen mit der Swiss abgebrochen. Im Moment laufen
Verhandlungen des Schiedsgerichts. Das verpflichtet die Parteien eigentlich zum Stillhalten. Doch die
aufmüpfige Crossair-Belegschaft hält sich nicht
daran. Vorgestern informierte die CCP-Führung

ihre Mitglieder. Bei einer Konsultativabstimmung
unter den knapp 600 Anwesenden stimmten nur
gerade fünf dem neuen Vertrag zu. Die Mehrheit
der Crossair-Piloten zeigt sich kampfbereit, das
Nein zum neuen Swiss -Vertrag in der Urabstimmung ist somit programmiert.
Nach dem Nein zum GAV will der CCP die Swiss
auf über 100 Millionen Franken Schadenersatz
einklagen. In der Konsultativabstimmung werden
die Mitglieder der CCP über Kampfmassnahmen
befragt. Der Trend ist klar: Die Gewerkschaftsspitze
wird mit Streik-Vorbereitungen beauftragt.
Doch die Swiss macht weiter auf Optimismus. Am
gestrigen Swiss -Informationsmeeting sei die Stimmung «schon deutlich besser gewesen» als bei der
CCP-Veranstaltung tags zuvor, sagte Swiss Pressesprecher Sacha Wigdorovits. Doch mit der
Drohung, im Falle einer weiteren Eskalation die
Swiss in eine regionale und eine überregionale
Gesellschaft aufzuteilen und die Crossair-Piloten zu
schlechteren Bedingungen anzustellen, giesst Dosé
zusätzlich Öl ins Feuer. CCP-Chef Thomas Häderli:
«Wenn das passiert, werden wir uns wehren. Die
Basis ist kampfbereit.»

SZ, «Swiss» ,24.03.2002, 2
Swiss verspricht schon vor dem Start Höhenflüge
Am Dienstag verrät die Airline, welchen Service sie Kunden künftig bieten will
VON ANDREAS GÜNTERT
Zürich - Kein Plastikbesteck mehr, grössere Essensportionen, Swatch-Comeback: Ab 31. März
will Swiss Kundinnen und Kunden einen Servcie
bieten, der andere Airlines in den Schatten stellen
soll. Am Dienstag präsentiert Swiss ihr Konzept,
doch einige Details sind schon durchgesickert.
Keine Warterei vor dem Einsteigen
- «Amerikanisches Anstehen» am Flughafen Zürich: Ab 31. März müssen sich Passagiere fürs
Check-in in Zürich im Zickzack anstellen. Ein

Swiss-Angestellter weist den Weg zum nächsten
freien Schalter. Das soll Zeit beim Anstehen sparen.
Mitglieder des Travel Club Gold, einer Gilde von
Vielfiegern, erhalten einen eigenen Check-inSchalter in Zürich.
- Alle Lounges in Zürich, Genf und Basel werden
mit der so genann- ten Bluetooth-Technologie ausgerüstet. Lounge-Benutzer können ohne Kabel via
Laptop ins Internet surfen. In den Lounges sollen
schon am Morgen Snacks wie warme Croissants
und weiterer Fingerfood für gute Laune sorgen.
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- Ein Bieler DJ hat exklusiv für Swiss neue Bordmusik eingespielt - sphärische Lounge Sounds, die
aufs Fliegen einstimmen sollen. Swiss will davon
sogar eine CD-Reihe erstellen, die erste Scheibe,
«Swiss One», soll demnächst in den Handel kommen.
Grössere Happen und neue Weine an Bord
- In allen drei Klassen gibts grösse- re Portionen. In
der Startphase sollen unter anderem Spezialitäten
aus dem Expo-Gebiet serviert werden. Das Label
«Natural Gourmet» fällt weg - weil die neuen
Mahlzeiten von Gate-Gourmet ebenso gut sind, wie
es bei Swiss heisst.
- In allen drei Klassen serviert das Swiss-Personal
eine neue Selektion von Weinen. Wein wird auf
Flügen von über zwei Stunden Dauer nur noch aus
7-Deziliter-Flaschen serviert. In der First Class wird
von Bordeaux auf einen argentinischen Wein gewechselt.
- Kein Plastik mehr. In der Economy-Klasse wird
hochwertiges, bruchsicheres Kunststoffgeschirr
verwendet. Für alle drei Klassen kauft Swiss neue
Gläser ein.
- Gäste in der Business und First Class erhalten wie
bis anhin so genannte Amenity Kits (GratisNecessaires). Neu ist allerdings, dass zwischen Kits
für männliche und weibliche Passagiere unterschieden wird.
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Elektronisches Shopping und Millionärsspiel
- Auf Flügen mit dem Airbus A330 wird neu elektronisches Shopping an- geboten: Passagiere wählen
Produkte aus, die nach Hause geliefert werden.
Ebenfalls auf Flügen mit dem Airbus A330 können
Passagiere auf ihren Monitoren gegeneinander
«Wer wird Millionär?» spielen. Preise gibts aber
(noch) keine zu gewinnen. Auch das PresseAngebot wird verbessert. Neu werden den Passagieren «Elle» und «Focus» verteilt.
- Bei Swissair gab es seit längerem keine SwatchUhren mehr - ab Sommerflugplan sind sie wieder
im Angebot. Aus Hayeks Swatch-Group fliegen
insgesamt 14 verschiedene Uhren auf dem Tax Free
Trolley mit.
Und so sehen die Flight Attendants aus
- Ab 19. April erhalten männliche Flight Attendants
ihre neuen Hemden, weibliche ihre neuen Blusen.
Ende Mai kommen neue Krawatten und Foulards
hinzu. Vorderhand aber bleiben die alten Uniformen: Männer servieren in Swissair-Hosen und Jackets, Frauen in Crossair-Uniformen (Huttragen
fakul-tativ). Bis etwa in einem Jahr soll den 6400
Piloten, Flight Attendants und dem Kunden betreuenden Bodenpersonal eine neue Uniform ausgeliefert werden.

SZ, «Swiss» ,24.03.2002, 4
Swiss: Der geplante Sanierungsfall
Wenn die neue Airline nach dem vorliegenden Businessplan fliegt, droht schnell eine Unterkapitalisierung
VON ARTHUR RUTISHAUSER
Zürich/Basel - Nächste Woche ist es so weit, die
Swiss wird als neue Schweizer Fluggesellschaft
abheben. Ein Allianzpartner ist gefunden, die Piloten sind einigermassen beruhigt und 17 neue Flugzeuge gekauft. Gewinne machen muss die Gesellschaft vorläufig nicht, denn im Businessplan sind
riesige Verluste eingeplant. Nur eines hat man nicht
bedacht: Auch wenn alles eintritt, was im Businessplan steht, dann wird die Airline bereits in zwei
Jahren zum Sanierungsfall. Sonst ist ein Rückzug
des Bundes aus seinem Engagement nicht möglich.
Es war eine hektische Zeit, als im Oktober letzten
Jahres schweizweit die Suche nach Investoren für
eine neue Airline losging. Vier Milliarden waren
gefragt, eine für das Überleben der Swissair bis
Ende März, drei weitere bis zum Start der Swiss.
Und entgegen allen Prognosen schaffte es Bundespräsident Kaspar Villiger, zusammen mit seinem
Freund Rainer E. Gut, auch die Wirtschaft zu einer
Milliardenzusage zu verleiten.
Im Februar meldete die Crossair den Abschluss
eines weiteren Zwischenschritts der Kapitalerhöhung: «Die Crossair hat am 11. Februar 2002 das

Aktienkapi- tal um 8 928 600 Fr. auf neu 2 346'588
300 Fr. erhöht. Die Anzahl der Namenaktien mit
einem Nominalwert von 50 Fr. steigt durch diesen
Schritt von 46 753 194 um 178 572 auf neu 46 931
766 Titel». Vor zehn Tagen kam dann die Meldung,
dass die Crossair für das letzte Jahr einen Verlust
von 314 Millionen Franken ausweisen musste.
Im Businessplan für die neue Airline, den André
Dosé an der ausserordentlichen Generalversammlung von letzten Dezember präsentierte, ist von
Verlusten von 1,1 Milliarden Franken für dieses
Jahr und von einem möglichen Breakeven für
nächstes Jahr die Rede. Wenn dies so eintritt, dann
weist die neue Gesellschaft bereits ganz knapp die
gesetzlich geforderten Deckung des Aktienkapitals
aus. OR 725 verlangt, dass wenigstens die Hälfte
des Aktienkapitals gedeckt sein soll, sonst muss
man vor den Richter und ein Sanierungskonzept
vorlegen.
Nun betont Crossair-Chef André Dosé gegenüber
der SonntagsZeitung, dass man bisher deutlich
besser unterwegs sei, als dies der Businessplan
vorsehe. Zudem wolle man bereits nächstes Jahr
schwarze Zahlen schreiben. Martin Zehnder, Chef
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der Investor Relations bei Crossair, glaubt gar, dass
die Airline mit ihrer heutigen Kapitalausstattung
einen kleineren Einbruch der Nachfrage überstehen
könnte.
Aber auch bei Dosés rosarotem Szenario und Zehnders Optimismus bleibt das Grundproblem: Die
neue Fluggesellschaft ist keineswegs mit einer komfortablen Eigenkapitalbasis ausgestattet. Die kleinste Erschütterung würde dazu führen, dass sie saniert
werden müsste. Kommt hinzu, dass eine Gesellschaft mit Verlustvorträgen von total 1,4 Milliarden
Franken, die sie im Jahr 2004 ausweisen wird, über
Jahre hinweg keine Dividende auszahlen kann.
Bleibt also nur noch eine Kapitalherabsetzung oder
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der Einschuss von neuem Eigenkapital durch den
Bund oder private Investoren.
Die Ursache des Problems liegt bei einem eigentlichen Konstruktionsfehler der Kapitalisierung der
Crossair. Hätten die Retter der Schweizer Luftfahrt
die Aktien der Crossair nicht zum Nennwert den
Investoren abgegeben, dann wäre ein Agio geschaffen worden, über das die Verluste hätten aufgefangen werden können. Doch das wollten die Politiker
nicht, weil sie fürchteten, dass in der politischen
Debatte ein Agio von über einer Milliarde als weiterer A-fonds-perdu-Betrag des Bundes an die Luftfahrt ausgelegt würde. Daher entschlossen sie sich
zum gegenwärtigen Verfahren - trotz Warnungen
mehrerer Buchhaltungsexperten.

SZ, «Swiss» ,24.03.2002, 5
Swissair-Piloten zu wenig Kompromissen bereit
Die ganze Unsicherheit der Swiss lastet auf den Crossair-Piloten
ARTHUR RUTISHAUSER
Basel - Dass es wirklich zum Streik kommt, bevor
die Swiss abhebt, das erwartet zwar niemand. Doch
der Pilotenvertrag, wie er gegenwärtig vorliegt, hat
bei den Piloten der alten Crossair kaum eine Chance, angenommen zu werden. Zu gross sind die Ungerechtigkeiten gegenüber den neu dazustossenden
Swissair-Piloten. Dazu kommt, dass die Lohneingeständnisse der Swissair-Piloten weit unter den 35
Prozent liegen, die letzte Woche verkündet wurden.
Mehr als ein Drittel der Lohnsumme opferten die
Swissair-Piloten, behaupteten die Aeropers-Chefs
vor versammelten Medien und in der «Arena» vor
zehn Tagen. Damit man auf diese Zahl kommt,
braucht es einige Verrenkungen. Denn grundsätzlich begannen die Verhandlungen mit einem Lohnaufschlag. Der Grund: Bisher zahlten die Piloten
der Swissair keine Pensionskassenbeiträge, die
übernahm der Arbeitgeber. Kostenpunkt: etwa 22
Prozent des Grundsalärs, denn die Altersvorsorge
der Kapitäne war sehr komfortabel.
In den letzten Jahren sparte sich die Swissair zudem
regelmässig die Pensionskassenbeiträge, weil die
Kasse dank fetten Börsengewinnen über riesige
Reserven verfügte. Davon ist jetzt nicht mehr die
Rede, denn auch die Piloten haben sich an der Börse verspekuliert und allein beim ehemaligen Vontobel-Fonds Private Equity 350 Millionen Franken
verloren.
Somit beginnt die Rechung der Swissair-Piloten bei
122 Prozent des ursprünglichen Lohns. Dazu
kommt, dass nach der Swissair-Pleite vorwiegend
ältere und somit teurere Piloten frühpensioniert
wurden. Der Lohnverzicht der Piloten, die jetzt zur
Swiss wechseln, beträgt somit im Höchstfall 20
Prozent, in vielen Fällen aber deutlich weniger.
Zudem haben die Piloten noch immer eine Forde-

rung von über hundert Millionen Franken gegen
ihren ehemaligen Arbeitgeber Swissair offen, die
ihnen bis zum Ablauf des alten Gesamtarbeitsvertrags die Löhne garantieren. Kommen sie damit
durch, sind ihre Bezüge aus der Konkursmasse der
Swissair noch für vier Jahre gesichert.
Problematisch sind zudem die vorgesehenen Massnahmen bei Überbestand. So steht im Absatz 16.1
des Basis-Gesamtarbeitsvertrags (GAV), der der
SonntagsZeitung vorliegt: «Die Kündigungen erfolgen in umgekehrter Reihenfolge der Senioritäten.»
Das bedeutet für die Crossair-Piloten, die meist viel
jünger sind, dass sie praktisch das ganze Geschäftsrisiko der Swiss tragen müssen. Hinzu gesellt sich,
dass die alte Crossair unter den gegenwärtigen
Bedingungen kaum mehr Gewinn bringend arbeiten
kann. Denn innerhalb der letzten zwei Jahre wurden
die Pilotenlöhne um total gut 30 Prozent erhöht.
Dies ist bei den knappen Margen im Luftverkehr
kaum zu verkraften. Es ist daher absehbar, dass die
Crossair ihr Regionalflugnetz, vor allem ab dem
Standort Basel, bald einmal abbauen muss. Das
macht die Konstruktion des Gesamtarbeitsvertrags
aus Sicht des Managements nachvollziehbar.
Für die Crossair-Piloten nicht akzeptierbar ist auch
der Anhang sieben des GAV. Dort steht wörtlich:
«Swiss gewährt den im Rahmen der Lösung 26/26
neu angestellten Aeropers gemäss GAV für die
Jahre 2004 und 2005 einen erfolgsabhängigen Bonus. Dieser Bonus beträgt total fünf Millionen für
das Jahr 2004 und zehn Millionen für das Jahr
2005. Diese Regelung gilt für die Aeropers, wenn
ein Profit von mindestens einem Franken ausgewiesen wird.»
Für die Crossair-Piloten hingegen gilt dieser Punkt
nicht, und eine Erfolgsbeteiligung erhalten sie erst,
wenn auch nach dem Aeropers-Bonus noch ein
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Gewinn entsteht. Wie hoch der sein wird, ist nicht
festgelegt. Kein Wunder, herrscht bei den Crossair-
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Piloten Kampfstimmung. Derweilen verhandelt ihre
Führung mit dem Management.

SZ, «Swiss» ,31.03.2002, 1
Crossair-Piloten-Vereinigung zögert
Basel - Die Vereinigung der Crossair-Piloten (CCP)
hat die Abstimmung über den GAV, die für diese
Woche angesetzt war, verschoben. Auch die Konsultativ-Abstimmung zu einem Streik wurde nicht
ausgezählt. Es ist zu erwarten, dass die CrossairPiloten einem Streik zustimmen und den GAV

ablehnen würden. In der aufgeheizten Situation kurz
vor dem Start der Swiss möchte die CCP nicht noch
mehr Öl ins Feuer giessen. Mit der Abstimmung
wird innerhalb der nächsten zwei Wochen gerechnet.

SZ, «Swiss», 07.04.2002, 1
Swiss will verhandeln
BASEL - Die Swiss will mit den streikwilligen
Piloten verhandeln. Pieter Bouw, der Verwaltungsratspräsident der neuen Airline, hat die ehemaligen
Crossair-Piloten aufgefordert, ihm eine Liste der
Forderungen zuzustellen. Die Fluggesellschaft
wurde offenbar überrascht von der hohen Streikak-

zeptanz der Piloten, welche die Gewerkschaftsführung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 92 Prozent
zur Lancierung von Kampfmassnahmen aufgefordert hatten. Erste Zugeständnisse an die Piloten der
Crossair machte die Swiss bereits gestern.

SZ, «Swiss», 07.04.2002, 2
Bedrohliche Turbulenzen für Swiss: Piloten der ehemaligen Crossair streikbereit
Die Airline zeigt sich vom eindeutigen Ergebnis der Abstimmung überrascht und will neu verhandeln
ARTHUR RUTISHAUSER
Basel/Zürich - Am Freitagabend kam der Paukenschlag: Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 92 Prozent ermächtigen die ehemaligen Crossair-Piloten
den Gewerkschaftsvorstand einen Streik auszurufen. Ein so hoher Ja-Anteil für den Einsatz des
Streiks als letzte Waffe hätte man auf Seiten der
Swiss nicht erwartet. Swiss -Pressesprecher Herbert
Schmell: «Die Situation ist für uns schon etwas
überraschend, denn wir gehen davon aus, dass der
vorgelegte GAV ein gutes Angebot ist.»
Offenbar ist man nun auf Seiten Swiss gewillt, mit
den früheren Crossair-Piloten, die sich neuerdings
nicht mehr CCP, sondern Swiss -Pilots nennen,
noch einmal zu verhandeln. Verwaltungsratspräsident Pieter Bouw hat die Piloten aufgefordert, ihm
eine Liste ihrer Forderungen zukommen zu lassen,
was diese auch getan haben.
Der Streit um den neuen Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) für die Swiss -Piloten schwelt nun schon
seit einem Monat. Die Crossair-Piloten fühlen sich
bei der heute vorliegenden Lösung gegenüber den
ehemaligen Swissair-Piloten benachteiligt. Das hat
zu einiger Verbitterung geführt. Dies obwohl der
neue GAV den Crossair-Piloten mehr Lohn zuge-

steht und bei den Swissair-Piloten zu einem Lohnabbau führt.
Einer der Hauptstreitpunkte bei den GAVVerhandlungen ist, nach welchem Schlüssel bei
einem allfälligen Abbau der Swiss -Flotte Piloten
entlassen würden. Laut dem vorliegenden BasisGAV würde dies nach umgekehrter Seniorität geschehen. Das heisst, es wären als erste hauptsächlich Crossair-Piloten betroffen, weil diese meist
jünger sind. Da will nun die Swiss den Piloten einen
Schritt entgegenkommen, indem sie den CrossairPiloten erstens für ein halbes Jahr eine Arbeitsplatzgarantie abgibt und andererseits später den
Abbau mittels einem Teilzeitmodell abfedern will.
Dies so lange es nicht zu mehr als 120 betrieblich
bedingten Kündigungen kommt.
In erster Priorität würden freiwillige Arbeitszeitreduktionen und unbezahlte Urlaube angeboten, in
zweiter Priorität Teilzeitarbeit und verlängerte Ferien angeordnet. Dies mit einer Lohnreduktion von
maximal fünf Prozent. Bei Massenentlassungen von
mehr als 120 Piloten würde nach sozial verträglichen Lösungen gesucht.
Die Gewerkschaftsseite ist laut Swiss PilotsPräsident Thomas Häderli daran, das Angebot zu
prüfen. Knackpunkt dürfte sein, wie viel Lohnzuge-
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ständnisse die Piloten bei allfälliger Kurzarbeit
machen müssen. Weitere Streitpunkte sind die Anrechnung von Dienstjahren bei Beförderungen und
Lohnunterschiede bei Piloten von verschiedenen
Flugzeugtypen.
Die Crossair-Piloten, welche meist die kleineren
Flugzeuge fliegen, verdienen nach wie vor viel
weniger. Selbst ein Pilot des grössten CrossairFlugzeuges, einer MD-80, verdient 50 000 Franken
weniger als ein ehemaliger Swissair-Pilot der mit
einer Airbus 320 ein kleineres Flugzeug fliegt.
Umstritten sind auch die Aufstiegs-chancen ins
Langstreckensegment. Doch hier will man bei
Swiss nicht noch einmal mit den Crossair-Piloten
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verhandeln. «Der Verhandlungsspielraum ist ausgereizt», sagt Swiss -Sprecher Schmell. Laut Swiss
sind die Piloten nach wie vor an die Friedenspflicht
gebunden. Das stimmt aber nur bedingt. Denn neben diesen Verhandlungen findet auch eine rechtliche Auseinandersetzung vor dem Schiedsgericht
statt. Dies weil die Crossair-Piloten dem Management Vertragsbruch vorwerfen.
Je nach Ausgang dieses Verfahrens und der Verhandlungen mit dem Management wird die Gewerkschaftsführung den bestehenden GAV kündigen und die Basis erneut zu einem Streik befragen,
sagt Häderli. Danach, also in etwa ein bis zwei
Monaten könnte die Situation wirklich eskalieren.

SZ, «Swiss», 07.04.2002, 3
Swiss prüft eigenen Abfertigungsservice
Basel/Zürich – Swiss prüft den Aufbau eines eigenen Passagier-Abfertigungsservices. Im Moment ist
dafür Swissport zuständig. Die Airline will in ihrem
Streben nach Erstklassigkeit die Passagiere noch
persönlicher bedienen. Ein entsprechendes Projekt

bestehe für die Flughäfen Zürich-Kloten, BaselMüllhausen und Genf. Ein Entscheid fällt frühestens im Juni. Abgeklärt werden muss noch die Kostenfolge.

SZ, «Swiss», 05.05.2002, 1
Swiss: Pilotenstreit ist längst nicht ausgestanden
Ausländische Crossair-Piloten und das Basler Schiedsgericht sorgen weiter für Unruhe
ANDREA FIEDLER
Basel/Zürich - André Dosé ist nicht zu beneiden:
An mehreren Fronten schwelt der Konflikt zwischen Crossair- und Swissair-Piloten weiter.
Der erste Konflikt dreht sich um 32 ausländische
Ex-Crossair-Piloten, die auf die Verlängerung ihrer
Aufenthaltsbewilligung warten. Die Bewilligungen
sind in den vergangenen Wochen abgelaufen. Sie
waren 1999 mit der Zusicherung auf eine Verlängerung angestellt worden.
Den Ex-Swissair-Piloten kommt diese Situation
gelegen: Sie machen Überbestände beim ExCrossair-Personal geltend, können aber wegen des
bis 2005 geltenden Kollektivvertrags nicht auf Entlassungen pochen. Wenn die Bewilligung nicht
verlängert wird, böte sich eine Möglichkeit, die 32
Piloten unter einem formaljuristischen Aspekt elegant loszuwerden - und einen Punkt im Kampf
gegen die ungeliebten Ex-Crossair-Kollegen zu
verbuchen.
André Dosé ist damit freilich wenig geholfen. Denn
die Ex-Crossair-Piloten fliegen kleine Maschinen,
wie die Embraer oder den Jumbolino. Auf diese
Flugzeuge werden Ex-Swissair-Piloten mit ihren
Langstreckenerfahrungen kaum umsteigen. Drängt
Dosé beim Bundesamt für Ausländerfragen jetzt auf
eine Verlängerung der Bewilligung, stösst er bei
den Ex-Swissair-Piloten nicht auf Gegenliebe.
Schickt er die ausländischen Ex-Crossair-Piloten

nach Hause, schiebt ihm die CrossairPilotengewerkschaft CCP den schwarzen Peter zu.
Momentan gibt man sich bei der CCP jedoch moderat: «Wir haben ein menschliches Problem, das wir
lösen müssen», sagt CCP-Chef Thomas Häderli.
Dieses «menschliche Problem» war auch Thema an
einer informellen Sitzung am vergangenen Montag
in Bern. Anwesend waren Behördenvertreter vom
Seco, dem Bundesamt für Ausländerfragen und den
kantonalen Arbeitsämtern Zürich und Basel sowie
die Spitze der Swiss - aber nicht die Betroffenen
selbst. Über den Inhalt der Gespräche ist Stillschweigen vereinbart worden. Nur: Entscheide
seien keine gefallen, und in den kommenden Wochen soll eine Folgesitzung stattfinden, heisst es im
Seco.
Zudem ist der Krach um den Gesamtarbeitsvertrag
nicht ausgestanden. Das Basler Schiedsgericht hat
diese Woche seine Empfehlung vorgelegt - nach
Informationen der SonntagsZeitung kommt sie den
Vorstellungen der CCP nahe. Diese war es, die das
Gericht angerufen hatte.
Vor dem Start der Swiss hatte sich André Dosé mit
der Aeropers - der Vereinigung der Swissair-Piloten
- über einen Kollektivvertrag geeinigt. Die CrossairPiloten hatten die Verhandlungen unter Protest
verlassen, weil sie der Auffassung sind, dass die
Aeropers keine Vertragspartei ist. Wichtigster
Streitpunkt ist das Senioritätsprinzip. Danach wer-
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den die jüngeren Ex-Crossair-Piloten zuerst entlassen; sie haben auch weniger Aufstiegsmöglichkeiten als ihre Ex-Swissair-Kollegen. André Dosé hat
verschiedentlich klar gemacht, dass das Senioritätsprinzip und das Salärsystem nicht mehr verhandelbar seien. Ginge er trotzdem auf die Empfehlungen ein, würde er gegenüber der Aeropers vertragsbrüchig. Lehnt er sie ab, bringt er die CCP gegen
sich auf. Und die zeigt sich kampfbereit für ihren
Gesamtarbeitsvertrag.
Das weitere Vorgehen gegenüber dem Schiedsgericht sieht nun vor, dass sowohl die Swiss-Spitze als
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auch die CCP im Lauf der nächsten Wochen ihre
Kommentare zur Empfehlung abgeben und das
Schiedsgericht bis Ende Juni entscheidet. Allerdings ist dieser Entscheid rechtlich nicht bindend.
Wenn also keine der Parteien von ihrem Standpunkt
abrückt, werden Swiss und CCP mit ihrem Streit am
gleichen Punkt stehen wie heute - und die Fronten
verhärten sich weiter.
Wie auch immer André Dosé entscheidet - klar ist
momentan nur, dass sein Jubel über die erfolgreiche
Kombination zweier Firmenkulturen im AprilEditorial seines Bordmagazins Makulatur ist.

SZ, «Swiss», 15.05.2002, 2
Wieder Swatches an Bord, aber teurer
Das Zollfrei-Angebot der jungen Airline Swiss sorgt für Aufsehen - positiv und negativ
ANDREAS GÜNTERT
Zürich - Swatch-Uhren, seit Anfang 2001 nicht
mehr an Bord der nationalen Fluggesellschaft, sind
ab sofort wieder im Sortiment. Swatch-Chef Hayek
gab letztes Jahr seine Trend-Ticker nicht mehr für
den Bordverkauf frei, weil Swissair nicht auf seine
Forderung eintreten mochte, nur noch Uhren aus
der Swatch Group anzubieten. Jetzt sind wieder
sechs Swatch-Modelle im Swiss-Katalog - neben
anderen, «firmenfremden» Marken wie Gucci, Bulgari oder Dior. Offenbar hat Hayek klein beigeben
müssen. Wie vorher bei Swissair wird das Bordsortiment auch für Swiss von der Firma Nuance beschafft - früher eine SAir-Tochter, nun an die italienische PAM-Gruppe verkauft. Zur Swatch-Frage
gibt sich Nuance-Sprecherin Ulrike Janett-Bachner
diplomatisch: «Man hat sich geeinigt.» Preislich
sind die Swatches ein Schnäppchen - alle Modelle
liegen gut 10 Prozent unter Schweizer Ladenpreisen. Swiss-Passagiere, die sich Dutyfree-Artikel
übers Internet reservieren und dann im Flugzeug
ausliefern lassen, profitieren bis Ende Mai gar von
einem 15-prozentigen Rabatt über das ganze Sortiment.
Gegenüber dem Winter-Angebot der Swissair ist es
im ersten Dutyfree-Katalog jedoch zu einem Teuerungsschub gekommen. Die «Time Force Thalassocrat Chrono-Alarm»-Uhr etwa, bei Swissair bis
Ende März noch für 179 Franken im Angebot, kos-

tet bei Swiss plötzlich 229 Franken, bei den zwei
anderen Time-Force-Modellen kam es ebenfalls zu
happigen Preisaufschlägen. Offenbar ausgelöst
durch den neuen Swissness-Fimmel der Airline.
«Als Teil ihres neuen Markenauftritts legt Swiss
sehr starken Wert auf Schweizer Produkte», sagt
Nuance-Sprecherin Janett, «diese Uhren wurden
früher in Asien produziert, nun werden sie für Swiss
in der Schweiz hergestellt. Das hat seinen Preis.»
Und den müssen Swiss-Kunden bezahlen. Und
wissen nun auch, was Swiss Made wert sein kann:
Aufpreise von bis zu 28 Prozent. Weitere Aufschläge im Swiss-Sortiment - ein Dior-Parfüm ist gegenüber dem Winter-Flugplan fünf, ein Bulgari-Spray
plötzlich acht Prozent teurer - erklärt Nuance mit
«Preiserhöhungen der Produzenten, denen wir folgen müssen».
Empörung unter ehemaligen Swissair-Leuten löst
ein Produkt im Dutyfree-Angebot der Swiss aus,
das im Namen auf die grösste Katastrophe in der
Firmengeschichte - den Absturz von Swissair-Kurs
111 bei Halifax - anspielt. Das KombinationsSchmuckset «One Eleven» (111), neu im SwissDutyfree-Angebot, lässt viele Ex-Swissairler aufbrausen. Was Nuance-Sprecherin Janett versteht:
«Ich weiss, da kommen starke Gefühle hoch.»
Trotzdem bleibt das Produkt vorläufig im Angebot.
«Was wir im Katalog haben, das muss auch verfügbar sein.»
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SZ, «Swiss», 15.05.2002, 3
Sozialplan für ehemalige Swissair-Angestellte steht
Einigung auf den Verteilschlüssel - im November sollen erste Auszahlungen erfolgen
VON RICHARD ROGERS
Bern - Unter der Federführung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) haben sich die Sozialpartner auf den Sozialplan für die ehemaligen SwissairAngestellten geeinigt. Gemäss dem Verteilschlüssel, der der SonntagsZeitung vorliegt, kommen die
maximal 50 Millionen Franken aus dem Überbrückungskredit des Bundes vier Anspruchs- gruppen
zugute: 20 Millionen gehen an diejenigen SwissairAngestellten, welche sich vor dem Grounding der
«Option 96» angeschlossen hatten. «Option 96» war
ein Frühpensionierungsprogramm der Swissair, dem
nach dem Debakel im vergangenen Herbst das Geld
ausging: Die Betroffenen fielen zwischen Stuhl und
Bank.
Die restlichen 30 Millionen Franken werden
gleichmässig auf die übrigen drei Anspruchsgruppen verteilt: das Kabinenpersonal, die SwissairMitarbeiter mit Erwerbsausfällen zwischen dem
Grounding der Swissair und dem Neustart der Swiss
und die über 5000 Entlassenen in der Schweiz.
Es sehe derzeit «sehr, sehr gut aus», dass die so
genannte Incentive-Lösung gelinge, sagte SecoSprecherin Rita Baldegger. Jean-Luc Nordmann,
Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, gilt als
Architekt der Incentive-Lösung. Bei der Ausarbeitung des nun vorliegenden Verteilschlüssels habe
«zwischen den Sozialpartnern eine sehr konstruktive Atmosphäre geherrscht», sagte Baldegger. Obwohl in einigen Bereichen noch «gewisse Unklarheiten beim Vollzugsprozedere» bestünden, sei man
beim Seco zuversichtlich, dass im November die
ersten Auszahlungen erfolgen könnten.
Der Optimismus ist berechtigt: Die Gewerkschaften
denken nicht an Opposition. «Mit den 50 Millionen
bin ich zwar nicht zufrieden, aber sie sind das Einzige, das wir noch herausholen konnten», sagte
Daniel Vischer von der Sektion Luftfahrt der Gewerkschaft VPOD. «Die Incentive-Lösung ist genau
das, was politisch verkraftbar ist.» Aber: Die 10
Millionen, die auf die Entlassenen verteilt werden,
seien vor allem Abgangsentschädigungen. Die Kosten für die Umschulung und Weiterbildung der
Betroffenen übernehmen die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAF). Doch dort haben sich
weniger Entlassene gemeldet als angenommen.

Vischer: «Die Anzahl Härtefälle hat sich als kleiner
erwiesen als befürchtet.»
Die vorliegende Lösung ist auch in der jetzigen
Form politisch heikel
Bei einem Teil des entlassenen Kabinenpersonals
hat es sich um Studenten gehandelt, denen der Arbeitsplatzverlust keine Existenzprobleme bereitet
hat. Zudem haben mehr qualifizierte Ex-SwissairMitarbeiter eine neue Anstellung in anderen Wirtschaftsbereichen gefunden, als dies zunächst angenommen worden war.
Die vorliegende Lösung ist auch in der jetzigen
Form politisch heikel: Die Finanzierung von Sozialplänen eines Privatunternehmens mit Bundesgeldern ist aus ordnungspolitischen Gründen problematisch. Dazu kommt, dass es insbesondere um den
Flughafen Zürich-Kloten einige Unternehmen gibt,
die vom Swissair-Debakel wirtschaftlich hart getroffen wurden, jedoch nicht in den Genuss von
Staatsgeldern gelangen werden. Die Finanzkommission des Ständerats äusserte sich denn auch schon
im Februar besorgt, dass die Incentive-Lösung
keinesfalls ein Präjudiz für andere Firmen schaffen
dürfe.
Die Idee, Bundesgelder in die Sozialpläne fliessen
zu lassen, erhielt Auftrieb, nachdem rund 55 Millionen aus dem Milliardenkredit in entsprechende
Programme für die 1230 entlassenen SwissairAngestellten im Ausland bezahlt wurden. Diese
profitierten von wesentlich günstigeren gesetzlichen
Bedingungen bei einer Massenentlassung, als sie in
der Schweiz bestehen.
Nach dem Swissair-Grounding unterstützte der
Bund den Flugbetrieb der Swissair bis zum Start der
neuen Airline Swiss mit zwei Überbrückungskrediten in der Höhe von insgesamt 1,45 Milliarden
Franken. Der Bundesrat entschied, dass von diesen
Geldern maximal 50 Millionen Franken in die Incentive-Lösung für inländische Swissair-Angestellte
fliessen dürfen, sofern die Airline nicht den ganzen
Betrag zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs
verbrauchen würde. Ende März wurde bekannt,
dass die Swissair bis zu ihrem endgültigen Aus das
Bundesdarlehen lediglich zu 70 Prozent ausgeschöpft hatte.
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SZ, «Swiss», 15.05.2002, 4
Piloten werfen Bouw Ahnungslosigkeit vor
RETO THÖNY
Zürich/Basel - Mit Unverständnis hat die Gewerkschaft Crossair Cockpit Personal (CCP) auf ein
Interview von Pieter Bouw im «Tages-Anzeiger»
vom letzten Freitag reagiert. Der SwissVerwaltungsratspräsident äusserte sich darin zum
schwelenden Streit mit den Crossair-Piloten und
meinte, Swiss würde «sogar einen Streik in Kauf»
nehmen, um das Ziel einer kostenbewussten Airline
zu erreichen.
Das seien «realitätsfern anmutende Aussagen»,
kritisierte der CCP-Vorstand in einem noch am
gleichen Tag veröffentlichten Newsletter an ihre
Mitglieder und sprach von «Unverständnis» und
von «Befremden». Irritiert zeigte sich der CCPVorstand auch über die Meinung von Bouw, dass
das von der CCP angestrebte «Reissverschlussprinzip», das Crossair- und Swissair-Piloten gleichmässig durchmischen soll, den «Sicherheitsbedürfnissen
der Kunden und den Qualitätsansprüchen der
Swiss» widerspreche.
Wie realitätsfern der Swiss-VR-Präsident die Situation einschätzt, äussert sich nach Meinung des
CCP-Vorstandes auch darin, dass Pieter Bouw alle

Bedenken in den Wind schlägt, wonach die Swissair-Piloten mehr Lohn fordern werden, sobald das
Geschäft besser läuft: «...Ich glaube, die SwissairPiloten haben aus dem Grounding gelernt und verstehen, dass wir in einem extrem wettbewerbsintensiven Geschäft sind, in dem die Kosten stark über
Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Deshalb teile
ich Ihre Bedenken nicht.»
Dieser Überzeugung von Bouw stellt der CCPVorstand eine kürzlich publizierte Aussage der
Swissair-Gewerkschaft
Aeropers
gegenüber:
«...Denn erst mit festem Boden unter den Füssen
(GAV-Annahme) kann man auch wieder Widerstand leisten und allenfalls etwas von dem zurückholen, was wir heute - eben auf Grund des fehlenden Bodens - hergeben mussten!»
Die ungleiche Behandlung der beiden PilotenGewerkschaften durch das Management und den
Verwaltungsrat von Swiss bestärke den CCPVorstand in der Überzeugung für ein hartes Vorgehen. Das Management, so die CCP, setze der «Pilotenschaft nun die Pistole auf die Brust». Deshalb
werde ein Streik immer wahrscheinlicher.

SZ, «Swiss», 19.05.2002, 1
Grosse Worte, kleine Erträge
Das Modell 26/26 der neuen Swiss kostete innert dreier Monate eine halbe Milliarde Franken
ARTHUR RUTISHAUSER
Basel - Die Tage der Bescheidenheit sind vorbei.
Die Swiss hat losgelegt. Eine Million Passagiere
mit 128 Flugzeugen bringt sie jeden Monat an 126
Destinationen in der ganzen Welt. Und die Flüge
seien ausgelastet, schreibt André Dosé im neuen
Bordmagazin der Swiss: «Mit über 80 Prozent bei
den Interkontinentalflügen und 60 Prozent bei den
Europaflügen übertreffen die Auslastungszahlen
unsere kühnsten Erwartungen.»
Für den Steuerzahler ist es in jedem Fall eine teure
Erwartung. 190 Millionen Franken Defizit machte
die ehemalige Crossair in den ersten drei Monaten
des Jahres, bei einem Umsatz von 540 Millionen
Franken. Eine massive Verbesserung gegenüber
dem Businessplan, sagt Swiss-Sprecher Sacha Wigdorovits. Der habe 290 Millionen Verlust vorgesehen. Laut Informationen der SonntagsZeitung standen im internen Budget ursprünglich nur 228 Millionen. Damit verglichen war die Verbesserung schon
nicht mehr so phänomenal. Das Budget wurde später an einen neuen Businessplan angepasst, der
offenbar vorsah, dass die Swiss bei 420 Millionen

Umsatz einen Verlust von 290 Millionen einfliegen
würde (70 Prozent des Umsatzes).
Der ausgewiesene Verlust beinhaltet längst nicht
alle Defizite, die die neue Fluggesellschaft einflog.
Denn der Bund finanzierte zusätzlich zur Crossair
auch den Flugverkehr der Swissair zwischen November 2001 und März 2002 mit 750 Millionen
Franken. Rechnet man den Verlust der Swissair von
etwa 310 Millionen für die ersten drei Monate hinzu, kommt man auf die stolze Zahl von 500 Millionen Franken Verlust, die das Modell 26/26 nur
schon in den ersten drei Monaten auswies.
Würde man dies aufs Jahr hochrechnen, käme es zu
2 Milliarden Verlust im Flugbetrieb, mehr als die
Swissair je machte und auch viel mehr als im Businessplan vorgesehen ist. Dass es so viel wird, ist
zwar nicht zu erwarten, doch die Verluste der Swiss
werden steigen. Im zweiten Quartal sind laut Businessplan jedenfalls Verluste von mehr als 290 Millionen Franken vorgesehen, wie Swiss-Finanzchef
Thomas Hofmann bestätigt.
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Und eines zeigte sich in den ersten drei Monaten
deutlich: Die ausgewiesene Auslastung ist weder
beweisbar noch wirklich wichtig. Denn wenn sie
mit Billigstangeboten erkauft ist, fallen die Defizite
trotzdem an. Nur gerade 225 Franken nahm die
Crossair in den ersten drei Monaten pro Passagier
ein. Dumpingangebote seien in der Branche im
Moment gang und gäbe, sagt Hofmann. Dazu
kommt, dass Meilenpromotionsprogramme gefahren wurden, die künftig zu vielen Freiflügen führen
werden (siehe Kasten). Im letzten Jahr wurden zu
diesem Zweck 84 Millionen Franken zurückgestellt.
Für den Quartalsausweis hingegen gibt es keine
Rückstellungen.
Fragt sich, wie denn die restriktiven Kostenvorgaben des Businessplans erfüllt werden sollen, wenn
gleichzeitig überall die Kosten steigen: Die Löhne
der Piloten werden selbst mit dem umstrittenen
Gesamtarbeitsvertrag deutlich steigen. Auch die
Konzernleitung wird seit Anfang Jahr besser bezahlt, sagt Hofmann. Waren noch Ende 2001 die
fixen Bezüge auf 200 000 Franken beschränkt, gab
es seither eine substanzielle Erhöhung. Denn es
kann ja nicht sein, dass die nun angestellten Swissair-Piloten, die teilweise immer noch über 300 000
Franken verdienen, so viel mehr nach Hause tragen
als ihre Chefs. Dies bestätigt Hofmann.
Und die Konkurrenz schläft nicht. So will namentlich Easyjet neue Routen ab Zürich betreiben und
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auch den lukrativen deutschen Markt bedienen. Ob
dies gelingen wird, ist zwar nicht sicher, denn laut
Hofmann sind die Verbindungen nach Deutschland
vorwiegend für den Geschäftsverkehr, und der sei
eigentlich nicht im Fokus von Easyjet. Trotzdem
will der Billigflieger in Zürich eine Station einrichten, wie die Wirtschaftszeitung «Cash» berichtet.
Denn im Geschäftsverkehr sind die Margen hoch.
Unmittelbar gefährlich wäre der Imageverlust, den
ein Pilotenstreik auslösen würde. Noch immer ist
der Arbeitskonflikt mit den ehemaligen CrossairPiloten nicht ausgestanden, und eine Lösung ist sehr
schwierig. Auf einen Einigungsvorschlag des
Schiedsgerichts kann das Management jedenfalls
nicht eingehen, denn sonst hat es sofort einen Konflikt mit den ehemaligen Swissair-Piloten. Letztlich
geht es bei diesem Streit um zwei Dinge: Wer steigt
schneller in höhere Lohnklassen auf, und wer wird
im Falle einer doch noch notwendigen Restrukturierung als Erster entlassen.
Der verfahrene Arbeitskampf und die Sorge um das
Kundenimage veranlassten den Präsidenten des
Reisebüroverbands, Urs Bauer, in der Fachzeitschrift «Travel Inside» zu folgender Aussage: «All
diese Supersprüche sind nach meiner Meinung nicht
nötig und gefährlich.» Man darf gespannt sein auf
den nächsten Auftritt des CEOim Bordmagazin.
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Artikel «SonntagsBlick» : Thema «Borer»
SoBli, «Borer» ,31.03.2002, 1
Die Nackte, die in der Schweizer Botschaft verkehrt:

«Shawne hat mich getreten»
VON ALEXANDRA WÜRZBACH
Es ist die erste Frühlingsnacht, der Winter endlich
vorbei.
Shawne Fielding (32), Botschafter-Gattin aus Berlin, sitzt beim Nachtessen im Grandhotel «Victoria
Jungfrau» in Interlaken BE. Sie hat ein bisschen
dazuverdient, vor 230 Marketing- und Verkaufsleitern ein Referat gehalten über die «Bedeutung der
Persönlichkeit für erfolgreiche Kommunikation».
Genau 14 Minuten, berichtet «Der Bund» später,
dauert die Rede, in der die Texanerin Weisheiten
wie diese unters Volk bringt: «Ein guter Kommunikator braucht Glaubwürdigkeit, Attraktivität und
Kraft.»
Shawne selbst ist so ein Kommunikator, das beweist sie auch beim anschliessenden Galadîner im
«Victoria Jungfrau», bevor sie gegen Mitternacht zu
Bett geht.
In jener Nacht auf den 21. März beobachten die
Sicherheitsbeamten am Eingang des Bundeskanzleramtes in Berlin einen älteren roten Fiesta, der nur
einen Steinwurf entfernt geparkt wird.
Gut möglich, dass ihnen der Wagen schon mal
aufgefallen ist, weil er nachts auf dem bestbewachten Parkplatz der deutschen Hauptstadt steht. Die
Videokameras des Kanzleramtes zeichnen alles auf,
was in der Umgebung verkehrt. Der Eingang zur
Schweizer Botschaft gehört zum Sichtfeld dieser
magischen Augen - weil er im Hochsicherheitstrakt
der deutschen Politik liegt.
Möglich, dass die Kanzler-Schützer sogar überprüft
haben, wer der Halter des Fiesta ist. Dann wissen
sie, dass der Wagen einem mehrfach vorbestraften
Berliner gehört.
Es ist 0.47 Uhr. Aus dem Fiesta steigt eine junge
Frau mit langen dunklen Haaren, sie trägt einen
langen, kamelhaarfarbenen Mantel, darunter einen
Minirock, dazu kniehohe Stiefel mit hohem Absatz.
Im selben Moment hält eine Mercedes-Limousine
neben dem Fiesta. Die Beifahrertür fliegt auf, die
Frau steigt sofort ein.
Am Steuer der Limousine sitzt der Schweizer Botschafter, Dr. Thomas Borer-Fielding (44). Wenige
Sekunden später verschwindet der schwere Mercedes in der Tiefgarage der Schweizer Botschaft, die
unmittelbar neben dem Kanzleramt liegt.
Genau eine Stunde und 47 Minuten später, um 2.34
Uhr: Die Tür der Schweizer Botschaft öffnet sich,
die Frau, die zu Borer in den Wagen gestiegen war,
tritt in die Nacht. Sie hat es eilig, läuft, so schnell es
die hohen Stiefel-Absätze zulassen, zu ihrem Auto.
Ihr Mantel ist offen, weht im Wind. Sie schaut sich

um, überquert bei Rot die Strasse, schliesst die
Beifahrertür ihres Fiesta auf, zieht die Stiefel aus
und flache Halbschuhe an, holt eine Kinderpuppe
aus dem Kofferraum und düst davon.
Wir wissen nicht, was zwischen 0.47 Uhr und 2.34
Uhr in der Schweizer Botschaft passiert ist. Das
wissen nur der Botschafter und die Frau mit den
hochhackigen Stiefeln.
Wir wissen aber, wer die Frau ist.
Sie ist 34 und Visagistin in einem Kaufhaus. Sie
wohnt mit ihrem kleinen Sohn in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Süden. Der Vater des Jungen
ist der Besitzer des Fiesta, er lebt mit Djamile nicht
zusammen, hat mit ihr aber noch viel Kontakt. Nach
SonntagsBlick vorliegenden Informationen ist der
Mann wegen Betrugs mehrfach vorbestraft.
Vor Jahren hat sich Djamile mal nackt fotografieren
lassen für eine Zeitschrift. Immerhin 750 Mark hat
sie dafür bekommen und dabei auch ein bisschen
über sich erzählt. Dass sie richtig stolz ist, es «von
der kleinen Haarschmuck-Verkäuferin zur Kosmetikberaterin» gebracht zu haben. Dass sie Nacktsein
«völlig normal» findet, 1,74 Meter gross ist und 87
Zentimeter Oberweite hat. Und dass ihr Männer
«gefährlich werden» können, die gross sind - und
«strahlend blaue Augen haben».
SonntagsBlick sprach mit Djamile, fragte, was sie
nachts in der Botschaft zu schaffen hat. Ihre kecke
Antwort: «Es liegt ja auf der Hand. Aber vielleicht
haben wir auch nur eine Tangostunde genossen.
Oder er hat Frauenkleider angezogen, und ich habe
ihn als Frau geschminkt.»
Den Botschafter will sie seit Ende letzten Jahres ein
paar Mal getroffen haben. In der Schweizer Botschaft will sie auch Shawne schon einmal vorgestellt worden sein: «Ich hab ihr die Hand geschüttelt, aber sie spricht ja nur Englisch.» Vor zwei
Wochen sei es aber zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Shawne gekommen, behauptet Djamile:
«Sie hat mich getreten, ich musste zum Arzt.»
Über den Vater ihres Kindes sagt Djamile: «Er
macht Finanzgeschäfte, auch in der Schweiz.» Von
seinen Vorstrafen, unter anderem in Polen, wisse sie
nichts.
Die Affäre des Botschafters, derzeit mit Shawne
und unbekanntem Ziel in die Osterferien verreist,
blieb in Berlin nicht unentdeckt. Zuletzt wurde
immer lauter getuschelt, ob der Botschafter nicht
Gefahr laufe, erpressbar zu werden.
Getuschel ist der Botschafter gewohnt, seit er kurz
nach seinem Amtsantritt 1999 in Berlin einen spektakulären Auftritt an einer Halloween-Party bei
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Starfriseur Udo Walz hatte. Der Botschafter kam als
«Herbst» im Ballett-Kostümchen, seine schöne Frau
auch, sie war der «Winter».

SonntagsBlick, «Borer»
Seit der ersten Frühlingsnacht vor zehn Tagen ist es
warm geworden in Berlin. Der Winter ist gegangen.

SoBli, «Borer» ,31.03.2002, 2
Szenen einer öffentlichen Ehe
«Als ich Shawne das erste Mal sah, wusste ich: sie
oder keine.» Das war im Sommer 1996. Seitdem
blüht die Liebe von Thomas Borer-Fielding und
seiner Shawne im Licht der Öffentlichkeit wie
kaum eine andere.
ER (44, Sternzeichen Löwe), Taskforce-Beamter
mit Doktortitel, jüngster Schweizer Botschafter.
SIE (32, Sternzeichen Krebs), Ex-Misses Texas, mit
Marketingstudium und Schauspiel-Ambitionen,
reich geschieden (ihr erster Ehemann ist Erbe eines
milliardenschweren Kabel-TV- und Versicherungskonzerns).
Kurz nach der Hochzeit am 5. Juni 1999 in Solothurn fängt Borer-Fielding als Botschafter in Berlin
an - und wird mit seiner blonden Frau schnell zum
Schlagzeilen-Garanten.
Klick: Der Diplomat taucht im Herbst '99 bei einer
Halloween-Party des Friseurs Udo Walz in einem
Ballett-Kostümchen auf. Er ist der «Herbst». Shawne gibt den Winter. Der «Stern», grösste deutsche
Illustrierte, druckt ein Party-Foto. Bundesbern ist
irritiert. Borer-Fielding erklärt: «An Halloween ist
man halt verkleidet.»
Klick: Ein Jahr später sitzt Shawne fremd. Sie
macht es sich an einer Gala auf dem Schoss von
Scorpions-Sänger Klaus Meine bequem, gibt Küsschen. Das Foto macht Karriere, der Botschafter gibt

sich cool. Deutschland ist amüsiert, Borer-Fielding
erklärt, dass der Spruch nur Spass war, Bundesbern
ist wieder irritiert. Shawne stört es nicht: «Ich werde von keiner Regierung bezahlt.»
Klick: Shawne lässt sich von der Zeitschrift «Max»
für ein hübsches Honorar aufs Dach der Botschaft
drapieren. Die Bilder zeigen sie mal als reitende
Prinzessin, mal als scharfes Cowgirl. Deutschland
lacht, das EDA verlangt eine Stellungnahme.
Shawne entschuldigt sich bei Bundesrat Joseph
Deiss.
Klick: Shawne klatscht begeistert, als ihr Mann im
Januar 2002 in Aachen «Ritter wider den tierischen
Ernst» wird. In seiner Rede kalauert er auch
Schlüpfriges: «Eine deutsche Politikerin hat mir
erklärt, der Euro ist wie die Liebe mit einem Mann:
erst Probleme bei der Einführung, dann kommt er
endlich, und schon ist es mit der Stabilität vorbei.»
Die Ehe gedeiht im grellen Licht der Öffentlichkeit.
So scheint es.
PS: Zur Lewinsky-Affäre von Ex-US-Präsident
Clinton hat Shawne mal gesagt: «Vor Hillary habe
ich den Respekt verloren. Ihr Mann hat sie beleidigt, und sie macht nichts dagegen. Ich hätte meinen Mann mit Sicherheit sofort verlassen.»

SoBli, «Borer» ,07.04.2002, 3
Bundesrat Deiss wartet - die NZZ verabschiedet Borer

Wie lange bleibt er auf Mauritius?
BERN - In den nächsten Tagen wird Bundesrat Joseph Deiss mit Botschafter Thomas Borer ein eingehendes Gespräch führen. Zurück aus Zentralasien, wird der Aussenminister entscheiden, ob Borer Botschafter in Berlin bleibt
oder nicht. Borer ist immer noch auf Mauritius in den Ferien.
VON HENRY HABEGGER
Auch im politischen Bern gab es diese Woche nur
ein Gesprächsthema: die Affäre des Schweizer
Botschafters in Berlin, Thomas Borer, mit der deutschen Visagistin Djamile R., über die SonntagsBlick vor einer Woche berichtet hatte.
Die entscheidende Phase im Fall Borer beginnt
heute. Heute kehrt Bundesrat Joseph Deiss (CVP)
von seiner Reise nach Zentralasien nach Bern zurück. Erstmals wird er sich direkt mit dem Fall
befassen. Und darüber entscheiden, ob Borer Botschafter in Berlin bleibt oder nicht.

In den vergangenen Tagen weilte der Aussenminister in Kirgisien. Er liess sich zu keinem vorschnellen Urteil hinreissen. Die Journalisten, die ihn auf
der Reise begleiten, wollten am Freitag wissen:
Was hält der Aussenminister vom Fall Borer? Deiss
liess sich nicht aus der Reserve locken - er stellte
sich erst mal hinter Borer, wie es sich für einen
Chef gehört. Der «Aargauer Zeitung» sagte er:
«Berufe ich mich auf die Fakten, wie wir sie aus
den Medienberichten kennen, handelt es sich an
sich um Ereignisse, die lediglich die Privatsphäre
tangieren.» Zur «Berner Zeitung» meinte er: «Ich
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bilde mir meine Meinung auf Grund von Fakten,
nicht von Vermutungen.»
Deiss will erst entscheiden, wenn er sich persönlich
ein Bild von den Vorfällen gemacht und mit Borer
eingehend gesprochen hat.
Das ging aus Zentralasien nicht. Deiss musste sich
damit begnügen, sich täglich von seinem Generalsekretär Thomas Litscher in Bern informieren zu
lassen. Schon am letzten Sonntag aber hatte er Litscher den Auftrag erteilt, ihm einen Rapport zur
Sache zu schreiben.
Inzwischen mehren sich in der Schweiz kritische
Stimmen gegen den Botschafter in Berlin. Mit ungewöhnlicher Härte urteilte gestern die gewöhnlich
zurückhaltende «Neue Zürcher Zeitung». Unter
dem Titel «Die PR-Maschine frisst den Maschinisten», stellte der Berlin-Korrespondent der NZZ fest,
dass das Ehepaar Borer mit masslosen Selbstinszenierungen selbst die Trennung zwischen Privatem
und Beruf aufgehoben habe (der vollständige Artikel auf der nächsten Seite ). «Es verging kaum eine
Tischrede und kaum ein Interview, in denen Borer
nicht die Schönheit seiner Frau pries.» Und:
«Shawne Fielding Borer forderte mit ihrer Fotosession als Cowgirl geradezu zum voyeuristischen
Blick in die Botschaft auf.» Will heissen: Die Borers sind selber schuld, wenn sie jetzt Zielscheibe
von Berichterstattungen über ihr Privatleben geworden sind. «Es war nur eine Frage der Zeit, bis
die Medien, von der Geschichte des harmonischen
Glamour-Paares gelangweilt, nach Skandalösem
suchen würden.»
Nicht weniger hart für Borer ist, dass die NZZ seine
Leistung als Botschafter in Frage stellt. «Negativ zu
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Buche schlägt, dass mit wachsender Zahl von Society-Auftritten verschwamm, wem diese Diplomatie nützen sollte: der Schweiz oder ihrem ersten
Diener in Deutschland. Die Werbung für das Land
war oft primär Werbung für den mit Selbstbewusstsein und Geltungsdrang gesegneten Botschafter.
Selten las man in deutschen Medien so häufig, die
Schweiz sei altmodisch und bünzlig, wie in der
Zeit, als das Ehepaar für sich in Anspruch nahm, ein
modernes und aufgeschlossenes Land zu repräsentieren.»
Auffallend ist, dass die NZZ die Vergangenheitsform benutzt, während sie über den Schweizer Botschafter in Berlin schreibt. Will sie sagen, dass
Borers Zeit als Botschafter abgelaufen ist?
Das wird sich bald zeigen. EDA-Informationschef
Ruedi Christen sagt nur: «Es wird in den nächsten
Tagen ein eingehendes Gespräch zwischen Bundesrat Deiss und Botschafter Borer geben.» Der Aussenminister wird auch wissen wollen, ob sein Angestellter in der Öffentlichkeit die Wahrheit gesagt
hat.
Borer weilt immer noch in den Ferien auf Mauritius. Es heisst, dass er nächste Woche allenfalls von
Deiss nach Bern beordert wird. Borer weiss am
besten, dass er dann viele Fragen präzis wird beantworten müssen. Borer persönlich war es, der im
Jahr 1996 die Sexaffäre des damaligen Botschafters
in Rumänien, Jean-Pierre Vettovaglia, vor Ort untersuchte. Borer war damals stellvertretender Generalsekretär in Bern. Vettovaglia wurde damals als
Botschafter abgelöst und in die Berner Zentrale
versetzt.

SoBli, «Borer» ,07.04.2002, 4
Botschafter Thomas Borer und Djamile R. verkehrten bereits seit letztem Dezember miteinander

Die Partyszene war Zeuge
BERLIN - Da nützt alles Leugnen nichts. Die Sex-Affäre mit Djamile R. begann schon vor vier Monaten - und lief in
aller Öffentlichkeit ab. SonntagsBlick zeichnet Botschafter Thomas Borers Pirschgänge nach. Die Spuren führen quer
durchs Berliner Nachtleben.
VON BEAT KRAUSHAAR UND ALEXANDER
SAUTTER AUS BERLIN
«An dieser Geschichte ist nichts Wahres», schimpfte Botschafter Thomas Borer am Ostersonntag,
nachdem SonntagsBlick die Liaison publik gemacht
hatte. Aus seinen Ferien auf Mauritius wetterte er:
«Ungeheure Lügen», «völlig konstruiert».
Dabei ist die Wahrheit schon längstens öffentlich.
Berlins Partyvolk tratscht gerne darüber.
Vorgestern in der Disco «Shark Club» in der Nähe
des Gendarmenmarktes, Berlin-Mitte. Einsam
schwingt ein Transvestit auf der Tanzfläche seine
Hüften. In der Kuschellounge sitzen Geschäftsleute
und nippen am Champagnerglas. Hier guckte Tho-

mas Borer am 15. Dezember 2001 tief in die braunen Augen von Djamile. «Er hat sich mir als Thomas vorgestellt», sagt die Visagistin. «Ich wusste
nicht, dass er der Schweizer Botschafter ist.»
Es ist der Beginn einer Affäre, die sich nicht nur
hinter den Mauern der Schweizer Botschaft abspielt. In aller Öffentlichkeit trifft sich Borer über
Monate mit Djamile.
Borer kam schon am ersten Abend zur Sache: «Er
wollte sich mit mir privat treffen», sagt Djamile.
Im Januar 2002 ist es so weit. In der bekannten
«Bar am Lützowplatz» kommt es zum ersten Rendez-vous. Unter den Augen des chinesischen Revolutionsführers Mao, der die Wand ziert, und inmit-
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ten des dichtgedrängten Partyvolks gönnt sich Borer
einen Drink und Djamile einen Cappuccino.
Wer sich hier verständigen will, muss sich rasch
näherrücken. Der laute Latino-Sound verunmöglicht
ein Gespräch aus Distanz.
Der Kellner hinter der Theke bestätigt: «Der
Schweizer Botschafter ist bei uns ein gern gesehener Gast.»
Für die weiteren Dates mit Djamile hat Borer ein
ausgefallenes System: «Er hatte immer gelbe Klebezettel dabei, auf denen er mir das nächste Treffen
notierte.» Und zwar immer dann, wenn Shawne
weg war.
Am 5. Februar, am Abend der Verleihung der Goldenen Kamera, dinieren die beiden im GourmetLokal «Sala Thai». Djamile: «Unser Tisch war auf
die Schweizer Botschaft reserviert.» Auch hier: Das
Restaurant war gut besetzt, jeder sah den Botschafter zusammen mit der hübschen Berlinerin.
Im März zeigen sich die beiden am Arbeitsort von
Djamile, im legendären Kaufhaus des Westens
(KaDeWe) beim Kurfürstendamm. Im siebten
Stock, in der Bar «La Palma», trinkt das Paar am
Nachmittag Kaffee, wie Barkeeper T. D.* bestätigt
(gestern im BLICK).
In der Nacht auf den 21. März nippen Borer und
Djamile in der «Newton Bar» - einem Szenelokal
im Berliner In-Bezirk Mitte - an ihren Drinks. Nicht
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zum ersten Mal. «Er verkehrt hier öfters», schmunzelt der Kellner. Und fügt diplomatisch hinzu: «Wir
haben natürlich Kenntnis von dem Wirbel um den
Schweizer Botschafter. Aber es ist hier hinlänglich
bekannt, dass der Botschafter und seine Gattin
Shawne eine repräsentative Zweckehe führen.»
Mehr will er aus Diskretion nicht sagen.
Vor Ort fällt auf: Wer hier allein kommt, geht gern
zu zweit nach Hause. An der Bar sitzen auffallend
viele hübsche Single-Frauen. Und Männer, die
aussehen, als müssten sie nicht aufs Geld schauen,
spendieren grosszügig Drinks und rauchen dicke
Zigarren.
Auch Borer muss nach der «Newton Bar» nicht
allein heim. Während sich Djamile für den Botschafter auf der Toilette hübsch macht, wartet er
schon draussen im Mercedes mit laufendem Motor,
wie Djamile bechreibt. Sie steigt dann in ihren roten
Fiesta, sie fahren getrennt zur nahe gelegenen Botschaft. Dort wartet der Fotograf Manfred Neugebauer (50) und fotografiert die beiden. Seine Fotos
deckten die Affäre auf, über die die Berliner Partyszene schon seit längerem tuschelte.
Ein weiteres Treffen war bereits in Planung. «Wir
sprachen darüber, im April im «Robinson Club
Flesensee» in Mecklenburg-Vorpommern ein Wochenende zu verbringen», sagt Djamile. Das fällt
jetzt ins Wasser.

SoBli, «Borer» ,14.04.2002, 1
Das Ehepaar Borer-Fielding

Von der Traum-Insel zurück nach Berlin
Berlin – Nach zwei Wochen Urlaub auf der TraumInsel Mauritius ist der abberufene Schweizer Botschafter Thomas Borer (44) seit gestern Mittag
wieder in Berlin.
Um 12.25 Uhr landete die Maschine aus Paris
kommend auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Polizisten schirmten den Botschafter, der im Zuge seiner
Sex-Affäre mit der Visagistin Djamile R. (34) seinen Posten verlor, und seine Frau Shawne Fielding
(32) vor zahlreichen Medien-Vertretern ab. Beide
liessen sich sofort zur Botschaft im Regierungsviertel chauffieren.

Der Bundesrat in Bern hatte am Mittwoch entschieden, dass Borer per Ende April nach Bern zurückgerufen wird. Vor allem die Boulevard-Medien in
Deutschland berichteten danach, die Berliner PartyGesellschaft trauere um das schrille Paar. Die seriöse „Berliner Zeitung“ schrieb in ihrer BorerEinschätzung schlicht „zu viel geküsst“. Es wurde
spekuliert, dass die Borer-Fieldings womöglich in
die USA ziehen. Angeblich habe Borer auch „TopAngebote“ aus der deutschen Wirtschaft.

SoBli, «Borer» ,28.04.2002, 2
Herr Deiss, das ist Borers neue Botschaft!
ALEXANDRA WÜRZBACH
Berlin/Bern - Eine Riesen-Villa, fast 1500 Quadratmeter Wohnfläche - dagegen wirkt die Schweizer
Botschaft fast ärmlich - das neue Heim von NochBotschafter Thomas Borer-Fielding und seiner

Frau. Es steht nicht in Bern, sondern in Potsdam an
der Stadtgrenze zu Berlin.
Im EDA weiss man noch von nichts, aber jetzt steht
fest - Borer, wegen seines Verhaltens im Zuge der
Sexaffäre mit einer Berliner Visagistin als Botschafter abberufen, will nicht mehr Diplomat sein,
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sein Geld lieber als Unternehmensberater verdienen. Die Borers haben die «Kampffmeyer-Villa» an
der Glienicker Brücke, wo zu DDR-Zeiten Agenten
ausgetauscht wurden, gemietet. Das 1924 erbaute
Haus steht unter Denkmalschutz, ist über 20 Mio.
Franken wert.
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Die Kampffmeyer-Villa, so schrieb die Tageszeitung «Die Welt» im Sommer 2001, verfügt noch
über das aus DDR-Zeit erhaltene Zimmer für Aktenvernichtung, eine alte Waffenkammer und einen
gefängnisähnlichen Raum - da wurden im StasiReich zum Austausch vorgesehene West-Spione
festgehalten.

SoBli, «Borer» ,05.05.2002, 1
Dieses Foto ist nicht gefälscht - Spezialisten argumentierten auf einer falschen
Grundlage

Die falsche Analyse der Experten
ZÜRICH/LAUSANNE - Der Vorwurf ist ungeheuerlich: Ein Bild von SonntagsBlick in der Affäre Borer sei «sehr
wahrscheinlich eine Fälschung». Diese absurde These setzten Radio DRS, das Schweizer Fernsehen und der «TagesAnzeiger» gemeinsam in die Welt. Was sie verschwiegen: Den angefragten Foto- Experten wurden wichtige Informationen vorenthalten.
VON BEAT KRAUSHAAR UND SANDRO
BROTZ
Montag, 29. April, «Echo der Zeit» von Radio
DRS: Redaktor Philipp Burkhardt macht dem SonntagsBlick, der vom Ringier-Verlag herausgegeben
wird, schwerwiegende Vorwürfe. Es geht um ein
Bild des freischaffenden Fotografen Manfred Neugebauer. Er hat am 21. März im Auftrag von SonntagsBlick jenes Foto gemacht, das die Visagistin
Djamile Rowe im Mercedes vor der Schweizer
Botschaft in Berlin zeigt. In seinem Radiobeitrag
liess Burkhardt Professor Murat Kunt von der Universität Lausanne zu Wort kommen. Die Wahrscheinlichkeit einer Fälschung sei «nicht weit entfernt von 100 Prozent», sagte Kunt. Am selben
Abend wiederholte die «Tagesschau» von SF DRS
in ihrer Hauptausgabe diese Aussage. Am nächsten
Tag titelte der «Tages-Anzeiger» auf der Frontseite
«Borer-Bild gefälscht?», und auf Seite 11 hiess es:
«Sehr wahrscheinlich eine Fälschung». Redaktorin
Verena Vonarburg liess unter anderen Professor
Kunt als Zeugen auftreten. Sowohl der «TagesAnzeiger» als auch Radio DRS und das Schweizer
Fernsehen beriefen sich auf weitere Experten.
Was dem «Tagi»-Leser, dem Radio-DRS-1-Hörer
und dem TV-Zuschauer verschwiegen wurde, ist
mitentscheidend für die «Analyse»:
· Professor Kunt erhielt das Bild zur «Analyse» von
SF DRS. Er wurde jedoch vom TV-Reporter nicht
darüber informiert, dass das Bild aufgehellt worden
war. Kunt bestätigt gegenüber SonntagsBlick, dass
der Reporter ihm dies verschwiegen habe. Der Foto-Experte hat deshalb auch eine weitere Anfrage
der «Rundschau» für eine Expertise abgelehnt weil dies mit einem aufgehellten Bild nicht mehr
möglich sei.
· In einem Interview mit SonntagsBlick am Freitag
krebste Professor Kunt in den wesentlichen Punkten
der Analyse zurück. Auf die Frage, ob er andere
Aussagen gemacht hätte, wenn er von der Aufhel-

lung Kenntnis gehabt hätte, sagte Kunt wörtlich:
«Natürlich.» Seltsam: Der Professor hielt es nicht
für nötig, für seine Analyse Kontakt mit dem Fotografen oder der SonntagsBlick-Redaktion aufzunehmen. Und am Samstagabend behauptete er
plötzlich, er sei von einer «Aufhellung des Gesichts» ausgegangen. Jetzt will der Professor in der
Sache auch nicht mehr zitiert werden. Am Samstag
zog Kunt das Interview zurück - nachdem er von
Radio DRS kontaktiert worden war. Ein wankelmütiger Professor.
· Die Vermutung einer konzertierten Aktion von
Radio, Fernsehen und «Tages-Anzeiger» liegt nahe.
«Tagi»-Redaktorin Vonarburg ist die Frau von
Radioreporter Burkhardt. Sie bestätigt: «Ich habe
auch mit ihm über die Geschichte gesprochen. Ich
möchte aber betonen, dass ich unabhängig recherchiert habe.»
· Der zweite Hauptzeuge neben Kunt ist vorsichtig
geworden. Software-Spezialist Rob J. Hall liess sich
im «Tages-Anzeiger» noch zitieren mit: «Es ist
meine persönliche Meinung, dass das Gesicht in das
Bild hineinmontiert wurde.» Doch auch er wurde
nicht über die Aufhellung informiert. Heute sagt er:
«Hätte ich diese Information erhalten, dann hätte
ich klar gesagt, dass eine Aussage gar nicht mehr
möglich ist. Zudem sind Aufhellungen und Bearbeitung des Bildes auch eine mögliche Erklärung für
die scharfen Konturen.»
· Der interimistische Chefredaktor von SF DRS,
Ueli Haldimann, der für die Ausstrahlung der Bilder-Geschichte in der «Tagesschau» verantwortlich
war, bleibt bei der Version, die Professor Kunt in
der Sendung Anfang Woche gemacht hat. Das Wort
«Analyse» will Haldimann aber nicht mehr verwenden. Der Professor habe «das Bild einfach angeschaut». Das reichte der «Tagesschau», um damit
ihre Hauptausgabe zu beginnen.
· Nur der Deutsche Michael Gradias, Spezialist für
Bildbearbeitung, spricht immer noch von einer
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«laienhaften Fälschung». Der gleiche Gradias kam
in der Sendung «Akte 02» von Sat 1 mit der absurden Behauptung, dass die Frau im fraglichen Auto
gar nicht Djamile war. In der gleichen «Akte 02»Sendung trat mit Jörg Salla ein weiterer Experte
auf, der zum eindeutigen Schluss kam, das Bild sei
keine Fälschung.
· Sowohl Radio DRS als auch das Schweizer Fernsehen und der «Tages-Anzeiger» vermittelten den
Eindruck, es handle sich bei den Aussagen der
Experten von Anfang Woche um eine Expertise. In
Tat und Wahrheit handelte es sich aber um nicht
mehr als eine Kurzanalyse. Das gibt auch Radioredaktor Burkhardt zu: «Es handelt sich nicht um eine
Expertise, was wir auch nirgends behauptet haben.
Die Experten haben die Fotos aber genau untersucht. Sie hatten eine Woche Zeit dafür.» Fakt ist:
Eine Woche lang wussten die Experten nichts von
der Aufhellung des Bildes.
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· SF DRS beruft sich nach wie vor auf Kunts «Expertise» zum Foto. Dieses weise fünf Widersprüche
auf. Doch: SF DRS hat den Professor nicht auf die
Aufhellung des Bildes aufmerksam gemacht. Warum nicht? Interims-Chef Haldimann macht es sich
einfach: «Professor Kunt hat nie danach gefragt.
Selbstverständlich hätten wir ihn darüber informiert, wenn das ein Thema gewesen wäre.» Es hätte
zwingend ein Thema sein müssen. Denn die fehlerhaften Grundlagen waren letztlich mitentscheidend
für den ungeheuerlichen Vorwurf, dass es «sehr
wahrscheinlich eine Fälschung» sei. Dabei war es
die «Analyse», die verfälscht war. Und somit wertlos ist.
Die Fälschungsvorwürfe entbehren jeglicher Grundlage. Das hat auch Fotograf Neugebauer in einer
Eidesstaatlichen Versicherung festgehalten.

SoBli, «Borer» ,05.05.2002, 2
So narrte Borer die Bundesräte
BERN/BERLIN – «Botschafter lustig» nannten ihn die Berliner. Doch der Bundesrat lachte schon vor der jüngsten
Affäre nicht mehr über Thomas Borer. Er narrte Bundesrat Joseph Deiss mit seiner Karnevalsrede. Und er wollte das
Luftverkehrsabkommen von Bundesrat Moritz Leuenberger torpedieren.
VON BEAT KRAUSHAAR
Es war eine sehr heikle Phase für Verkehrsminister
Leuenberger. Er bereitete mit seinen Experten Anfang 2001 das Terrain vor, um die Eckwerte des
Luftverkehrsabkommens zu den Überflugsrechten
über Süddeutschland positiv zu beeinflussen. Eine
Angelegenheit, die wegen des Fluglärms hunderttausende von Schweizern betrifft. Dafür waren
Diplomatie und Fingerspitzengefühl gefragt.
Jetzt kommt aus: Ex-Botschafter Borer benahm sich
dabei einmal mehr gar nicht diplomatisch. Mitten in
der heissen Phase wollte er in deutschen Zeitungen
einen Artikel publizieren, der laut Leuenbergers
Departement in «schnoddrigem Ton» verfasst war.
Der Artikel hätte Bundesrat Leuenbergers Bemühungen für ein faires Abkommen stark erschwert,
wenn nicht gar torpediert. Nach Recherchen von
SonntagsBlick wehrte sich Borer im Artikel dagegen, dass die Süddeutschen nicht mehr Luftverkehr
akzeptieren wollten. Und mahnte provokativ die
Möglichkeit an, dass die Schweiz dafür im Gegenzug den Autotransit der Deutschen auf 80 000 Fahrzeuge kontingentieren könnte.
Leuenbergers Informationschef Hugo Schittenhelm
bestätigt die Existenz des Artikel und sagt dazu:
«Herr Borer hat uns das Papier korrekterweise vorgelegt. Und weil wir Zeitpunkt und Tonart des
Briefes nicht als geeignet erachteten, haben wir von
einer Veröffentlichung abgeraten.» Pikant: Noch
letzte Woche behauptete Borer in der «NZZ am
Sonntag», dass Leuenberger bei den Verhandlungen
mehr hätte herausholen müssen. Und dass er seine

Position belegen könne. Leuenberger dagegen hatte
versichert, auch nach Borers Meinung habe man in
Berlin das Maximum herausgeholt. In Leuenbergers
Departement ist man überzeugt: Hätte Borer seinen
schnoddrigen Artikel in den deutschen Zeitungen
veröffentlicht, wäre das Abkommen schlechter
rausgekommen.
Auch im Aussendepartement war Borer nur
schwer kontrollierbar. Bevor er diesen Januar in
Aachen (D) zum neuen Ordensritter «wider den
tierischen Ernst» gekürt wurde, legte er seine Rede
für diesen Anlass dem Departement Deiss vor.
Generalsekretär Thomas Litscher kümmerte sich
persönlich darum. Dieser empfahl Borer, ein paar
Passagen über Bundeskanzler Gerhard Schröder
und Verteidigungsminister Rudolf Scharping zu
überarbeiten. Überarbeiten sollte Ex-Botschafter
Borer auch Zoten, die unter der Gürtellinie liegen.
Zwei Beispiele der Beanstandungen: «Nur Deutsche
reisen so häufig wie Scharping nach Mallorca. Er ist
doch nur Verteidigungsminister geworden, weil er
so oft am Ballermann ist.» Oder: «Der Euro ist wie
Sex mit einem Mann: Erst gibt es Probleme mit der
Einführung, dann kommt er endlich, und schon ist
es mit der Stabilität vorbei.»
Borer, bereits zweimal verwarnt, hat die Empfehlungen seines Generalsekretärs ignoriert. Dafür
pinkelte er seine Landsleute in seiner Rede vor der
Aachener Spassgesellschaft genüsslich an. Dort
sagte er: «Die Schweiz ist geografisch klein, das
wirkt sich mitunter auf den Geist einiger Eidgenossen aus.»
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SonntagsBlick, «Swiss»

Artikel «SonntagsBlick» : Thema «Swiss»
SoBli, «Swiss» ,17.03.2002, 1
Crossair-Piloten blockieren Swiss-Start
BASEL - Die Crossair-Führung kämpft bis zum Umfallen. Gegner sind ausgerechnet die eigenen Piloten. Deren Anführer Thomas Häderli gilt als erprobter Scharfmacher.
SUSANNE MÜHLEMANN
«To all pilots: Urgent, Urgent, Urgent!!», schlug
der Vorstand des Crossair-Cockpitpersonals (CCP)
diese Woche Alarm. Während sich die SwissairKollegen auf einen Gesamtarbeitssvertrag mit der
neuen Swiss geeinigt haben, legen sich die Crossair-Piloten quer. Allen voran kämpft im CCPVorstand Thomas Häderli. Ein Hardliner, der sogar
bei den eigenen Leuten als Scharfmacher umstritten
ist. «Die CCP besteht nicht nur aus Häderli», hält
ein Gewerkschaftsmitglied fest.
Häderli hat der Crossair-Spitze vor zwei Jahren
vorgeführt, wie weit man einen Konflikt treiben
kann. Im Herbst 1999 hat Moritz Suter den Crossair-Piloten Häderli wegen «unloyalem Verhalten
gegenüber der Firma» geschasst.
Nach einer gegenseitigen Schlammschlacht musste
die Geschäftsleitung im Juni 2000 zurückkrebsen
und den aufmüpfigen Gewerkschafter wieder einstellen.
Zur Seite stand Häderli schon damals Star-Anwalt
Stefan Suter, der auch im jetzigen Arbeitskonflikt
die Interessen der CCP vertritt. «Dr. Suter», wie ihn
Crossair-Piloten hochachtungsvoll nennen, hat sich
als Verteidiger von Werner K. Rey einen Namen
gemacht und tritt immer wieder bei PilotenEntlassungen in Aktion. Etwa im Januar wegen
«missbräuchlicher Kündigung» dreier Piloten der
Edelweiss Air, der Charter-Tochter von Kuoni.

Dass ausgerechnet die hauseigenen Piloten den
Start der neuen Airline blockieren, erscheint undenkbar. Doch offenbar hat Crossair- und SwissChef André Dosé «seinen» Piloten im Vorfeld mehr
versprochen als der Swiss-Verwaltungsrat bereit ist
zu geben. Die Basis ist nun «enttäuscht, dass sich
das eigene Management gegen uns stellt», sagt ein
Crossair-Pilot. Am Dienstag ist die CCP-Führung
bei André Dosé vorgeladen. Am gleichen Tag steht
voraussichtlich ein Termin beim Schiedsgericht an,
bei dem die Piloten wegen Verletzung ihres GAVs
gegen die Crossair klagen.
Immerhin hat sich die Lage an der Front mit dem
Bodenpersonal entspannt: Der Gesamtarbeitsvertrag
der neuen Swiss mit dem Bodenpersonal ist so gut
wie geritzt. VPOD-Chef Dani Vischer will es nicht
bestätigen, sagt aber: «Optimismus ist angebracht.»
An der Geschäftsleitung der Crossair geht der Arbeitskonflikt rund um den Start der neuen Swiss
nicht spurlos vorbei. Völlig überarbeitet brach der
Leiter Flugoperation der Crossair, Thomas Brandt,
am Freitag kurz vor seinem Auftritt in der TV«Arena» zusammen. Er wurde mit Blaulicht ins
Spital gefahren und musste sich wegen Verdachts
auf Herzprobleme einem EKG unterziehen. Brandt
ist wieder auf den Beinen und kämpft weiter - bis
zum Umfallen oder bis zum Abheben.

SoBli, «Swiss» ,24.03.2002, 2
Swiss fliegt zu Oneworld…
… nur die British Airways machen nicht mit
BASEL/ZÜRICH - Swiss ist mit einem Bein bei Oneworld gelandet. British Airways aber zieht nicht mit. Und das
Vertrauen der Passagiere muss sich die neue Airline erst erarbeiten.
VON SUSANNE MÜHLEMANN
Die neue Swiss hat Anschluss gefunden. Am Dienstag wird Swiss-Chef André Dosé die Details präsentieren. Noch immer wird verhandelt, die Richtung
ist schon heute klar. Swiss geht mit einer BastelLösung rund um die Allianz Oneworld in die Luft.
Wichtigste Stütze ist die Kooperation mit American
Airlines.
Zu Oneworld gehören neben American Airlines,
British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Aer Lingus, Iberia, LanChile und Qantas. Die Verbindung
liegt nahe. Viele Oneworld-Mitglieder wie Finnair

oder Air Lingus sind schon länger Codes-SharePartner der Crossair. Da verhandelt es sich einfacher. Nur, die British Airways, das OneworldSchwergewicht, legt sich quer. Sie wird als Konkurrentin zur Swiss fliegen.
«Besser als nichts, aber nicht das, was man wollte»,
fasst Aviatik-Experte Sepp Moser zusammen. Mit
American Airlines hat Swiss einen wichtigen Partner für das Nordamerika-Geschäft, die grösste Airline der Welt, noch dazu einen mit einem bedeutenden Anteil von Grossfirmen als Kunden.
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Die Hebelwirkung bei Allianzen spielt aber vor
allem multilateral. Als Vorzeigebeispiel gilt dafür
etwa die Star Alliance mit den grossen Vögeln
Lufthansa und Singapore. «Dort hilft vom Einkauf
über die Buchung jede Airline der anderen, ein
Lufthansa-Verkäufer empfiehlt schon mal Singapore statt Lufthansa, wenn es sich für den Kunden
lohnt», beschreibt Moser.
Eine ideale Ehe ist das Swiss-Konstrukt noch nicht,
aber immerhin startet man am nächsten Sonntag
nicht allein durch.
Den wichtigsten Partner muss die neue Airline aber
noch überzeugen: den Passagier. Für den heisst die
Devise offenbar abwarten, ob und wie zuverlässig
die neue Airline fliegt. SonntagsBlick liegen die
neusten Zahlen zu Vorausbuchungen von April bis
August 2002 vor. Der Vergleich zum Vorjahr, bereinigt um die neue Kapazität der Swiss, zeigt einen
Einbruch. Für den April liegt der Ladefaktor bei
EU-Flügen bei 52 Prozent, 13 Prozentpunkte unter

SonntagsBlick, «Swiss»
Vorjahr, im Interkontinental-Verkehr bei 72 Prozent, 10 Prozentpunkte tiefer als 2001. Für Mai
sieht der Buchungsstand ähnlich aus.
Der Schock des 11. Septembers und des SwissairGroundings sitzt tief. Vorsichtige Swiss-Passagiere
buchen ihre Flugreise teilweise doppelt. Das
Grounding hat zum Verlust vieler Buchungsverträge geführt, die erst wieder erneuert werden mussten.
Negativ ausgewirkt hat sich für Swiss auch, dass
man den Code SR nicht gekauft hat und auf allen
Flügen unter dem Crossair-Kürzel LX fliegen wird.
Das bedeutet mühsame Umstellung der Buchungssysteme, vorab für ausländische Reisebüros.
«Wir liegen mit diesem Buchungsstand weit über
unserem Business-Plan», sagt Matthias Hanke, der
in der Geschäftsleitung für Strategie und Netzwerke
verantwortlich ist. Seit der Lancierung der neuen
Marke Ende Januar hätten die Buchungszahlen
bereits deutlich angezogen.

SoBli, «Swiss», 24.03.2002, 3
Hayek steigt bei Swiss ein
Swiss, Swissness, Swatch: Nicolas Hayek unterstützt die neue Airline mit 10 Millionen - und seine Uhren fliegen mit.
SUSANNE MÜHLEMANN
«Es geht nicht um Swiss, es geht um uns alle»,
erklärt Hayek. Der Uhren-Landesvater beteiligt sich
mit seiner SMH an der neuen Airline. «Als Schweizer bin ich solidarisch mit der Schweiz und damit
auch mit der neuen Fluglinie», sagt der Unternehmer. Hayek hat das Ende der alten Airline und den
Anfang der neuen Gesellschaft intensiv mitverfolgt.
Ein VR-Mandat wollte er nicht annehmen. Neben
anderen Investoren unterstützt nun aber die SMH
die Swiss mit rund 10 Millionen Franken. «Die
Grössenordnung stimmt ungefähr», kommentiert
Hayek den Betrag. Zum Engagement gehört auch,

dass seine Uhrenmarken wieder an Bord der nationalen Airline zu finden und kaufen sind. Die Zusammenarbeit mit Swissair wurde Anfang 2001
eingestellt. Die Swissair störte sich daran, dass
Hayek auf Exklusivrechte für seine Marken pochte.
Für Hayek stimmte aber das Umfeld in der untergehenden Airline nicht: «Die Swissair-Kabinen waren
keine Botschaften für die Schweiz mehr», sagt
Hayek heute.
Bei der Crossair blieb SMH immer an Bord. Und
das Motto der neuen Swiss lautet immerhin Swissness - und die ist ohne Hayek fast nicht denkbar.

SoBli, «Swiss», 31.03.2002, 2
Bye-bye Swissair, good luck Swiss!
ZÜRICH - Fliegender Wechsel: Gestern um 22. 35 Uhr hob der letzte Swissair]-Flug (SR-144) nach
São Paulo ab. Heute früh um sechs Uhr hat die Swiss übernommen.
VON SUSANNE MÜHLEMANN UND CHARLOTTE MICHEL
«Eigentlich ist es ein ganz normaler Flug», sagt der
Profi. Captain Thomas Stefanini (50) startete gestern zum letzten Mal als Swissair-Pilot, zurück in
die Schweiz fliegt er am 7. April als Pilot der Swiss.
24 Jahre lang flog Stefanini für die Swissair, 11
Jahre als Captain. Wegen schlechten Wetters flog
man gestern mit Highspeed, an Bord 14 Crew-

Mitglieder und die letzten 173 Passagiere der
Swissair. Über 260 Millionen waren es in der Geschichte der Airline.
Am 26. März 1931 wurde sie gegründet, mit 13
Flugzeugen, 86 Passagiersitzen, 64 Mitarbeitern,
darunter 10 Piloten, mit 7 Angestellten am Boden
und 8 Technikern. Die Swissair war ein Fusionsprodukt, sie entstand aus den beiden Fluglinien
Balair und Ad Astra. 1934 haben die Schweizer die
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«Flugbegleiterin» erfunden. Die erste SwissairStewardess, Nelly Diener, kam aber schon nach
kurzer Zeit bei einem Absturz im deutschen Tuttlingen ums Leben.
Turbulenzen erlebte das Unternehmen schon in der
Frühphase, als Flugpioniere wie Walter Mittelholzer die Airline führten. Der erste Swissair-Direktor
ist auch mit spektakulären Flugexpeditionen nach
Persien oder Afrika berühmt geworden. Als er 1937
in den Bergen verunglückte, durchlebte die Swissair
ihre erste Krise.
Technologisch Spitze, stieg die Swissair in den
60er- und 70er-Jahren zur Airline von Weltruf auf.
Sie war die beste und alle Schweizer waren ein
bisschen stolz auf sie. Es war die Zeit mit «Schög-

SonntagsBlick, «Swiss»
geli», feinem Essen und Erfrischungstüchern aus
Stoff an Bord. Wo immer auf der Welt eine Maschine mit Schweizer Kreuz stand, war ein Stück
Heimat. Wer den Flieger betrat, war schon fast
daheim.
Nun kommt die Wehmut - und die neue Swiss, die
heute übernommen hat. Die Sturzgeburt sitzt dem
jungen Unternehmen in den Knochen. «Ich bin ein
vorsichtiger Mensch», sagt Swiss-Chef André Dosé
(siehe Interview). Die Schweiz soll wieder eine
Qualitäts-Airline bekommen und das Fliegen wieder zum Erlebnis werden. Bleibt nur, viel Glück zu
wünschen, in ureigenem Flug-Interesse: Happy
landings!

SoBli, «Swiss», 14.04.2002, 1
21 Monate bedingt für Swiss-Kadermann

Mordkomplott: Pilot verurteilt
BASEL - Thomas S.* (38) ist von Beruf Flugkapitän und leitender Mitarbeiter der Airline Swiss. Anfang des Jahres
wurde er verurteilt - wegen Verwicklung in ein Mordkomplott. Er besorgte die Tatwaffe und versandte Drohbriefe.
VON BEAT KRAUSHAAR
31. Januar 2002. Der Angeklagte Thomas S. betritt
unerkannt das Zürcher Obergericht. Niemand soll
wissen, dass der ehemalige Crossair-Pilot und heutige Kadermann der Airline Swiss wegen eines
schweren Verbrechens vor Gericht steht. Und auch
sein Anwalt Roland Schaub versucht alles, dass das
Vergehen seines Mandanten nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangt. Seine Begründung: «Weil seit
sieben Jahren nicht mehr über den Fall geschrieben
wurde und mein Mandant sich nichts mehr zu
Schulden kommen liess, gibt es keinen Grund mehr,
darüber zu schreiben».
Was der Anwalt nicht sagt: Bei der Gerichtsverhandlung geht es um einen toten Polizisten, einen
Anwalt, der von zwei Kugeln getroffen wurde und
um Drohbriefe. Thomas S. spielt bei dem Mordfall
eine zentrale Rolle. Ausser ihm wurden alle anderen
Mitglieder des Komplotts bereits vor Jahren in
Österreich verurteilt. Dort, in Wien, geschah die
Bluttat.
Die Vorgeschichte beginnt 1994: Die vermögende
Österreicherin Renate F.* steht in einem schmutzigen Scheidungskrieg mit ihrem Mann Alfred. Es
geht um Millionen Franken. Sie fühlt sich von Axel
Friedberg, dem Anwalt ihres Mannes in Wien,
hintergangen. Von ihrer Schweizer Villa am Zollikerberg ZH aus beschliesst sie, ihm einen Denkzettel zu verpassen. Ihr Geliebter, der Slowene Franjo
M.* weiht Thomas S. in seine Pläne ein. Die beiden
kennen sich vom gemeinsamen Training im Fitnesszentrum Viktor in Rümlang. Thomas S., der als
Crossair-Pilot öfter nach Wien fliegt, willigt ein, bei
der Einschüchterung mitzumachen.

SonntagsBlick liegt das 40-seitige Urteil des Zürcher Obergerichts vom 2. April 2002 gegen Thomas
S. vor. Darin wird seine Rolle in dem Mordkomplott detailliert beschrieben:
Zuerst spioniert er Anwalt Friedberg aus. Dann
kauft er ein Elektroschockgerät und attackiert
Friedberg damit - zusammen mit seinem Jugendfreund Peter L.*. Dafür erhält Thomas S. 11 000
Franken. Von Prag aus schickt er einen Brief mit
Todesdrohungen an Anwalt Friedberg. Verfasst hat
ihn die Millionärin Renate F.
Im Sommer 1994 bringt Thomas S. einen Revolver
nach Wien und versteckt ihn dort. Er übergibt die
Pistole mit zwei Vollmantel- und einer Schrotpatrone seinem Jugendfreund. Am 20. Februar 1995
kommt es zur Bluttat: Thomas S.'s Freund schiesst
im Wiener Café Schwarz zweimal auf den Anwalt
und verletzt ihn schwer. Der zufällig anwesende
Polizist Christian Gillinger verfolgt den Attentäter.
Vor dem Schloss Schönbrunn kommt es zu einer
wilden Schiesserei. Polizist Gillinger wird dabei
von zwei Kugeln tödlich getroffen.
Thomas S. wartet in einem roten Alfa auf seinen
Jugendfreund Peter L. Den beiden gelingt vorerst
die Flucht. Doch das Verbrechen wird schnell geklärt. Alle Beteiligten werden verhaftet. Thomas S.
kommt nach 67 Tagen Untersuchungshaft frei. Er
arbeitet weiter bei der Crossair. Einzige Einschränkung: Er darf nicht mehr fliegen.
Was die meisten Mitarbeiter nicht wissen: Während
er bei der Crossair Karriere macht und eine leitende
Funktion innehat, steht er immer wieder vor Gericht. So wurde er im November 1997 zu drei Jah-
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ren Zuchthaus verurteilt. Dagegen legte der Verteidiger erfolgreich Beschwerde ein. Im Juni 2000
wurde Thomas S. erneut verurteilt - zu zwei Jahren
Gefängnis. Wiederum legte der Anwalt erfolgreich
Beschwerde ein. Am 31. Januar 2002 wurde das
endgültige Urteil gesprochen. Thomas S. erhielt 21
Monate Gefängnis, wegen versuchter Nötigung und
schwerer Körperverletzung. Thomas S. muss die
Strafe nicht absitzen. Grund: Weil das Verbrechen
in Österreich geschah, muss dessen Strafrecht angewendet werden. Und dort bleibt man bis zum
Strafmass von 24 Monaten auf freiem Fuss.

SonntagsBlick, «Swiss»
Das ärgert den zuständigen Zürcher Staatsanwalt
Ulrich Weder. «Auf Grund meines Antrags hätte er
sitzen müssen.» Dafür freuts die neue Airline Swiss.
«Wir sind mit der bisherigen Leistung unseres Mitarbeiters im Rahmen des Swiss-Aufbaus sehr zufrieden», sagt Personalchef und Geschäftsleitungsmitglied Kurt Renggli. Anwalt Axel Friedberg
versteht die Welt nicht mehr: «Der Täter macht
Karriere bei der Schweizer Airline und meine wurde durch ihn zerstört», sagt der Anwalt, der durch
den Medienwirbel Klienten verlor.
* alle Namen der Redaktion bekannt

SoBli, «Swiss», 14.04.2002, 2
Corti enterte Traumschiff
ZÜRICH - Ferien, in denen er alles vergisst? Mario Corti macht zumindest den Versuch. Auf hoher See erholt er sich
von den stürmischen Zeiten bei der Swissair.
SUSANNE MÜHLEMANN
Mit seiner Gattin ist der gescheiterte SwissairSanierer dem Aprilwetter und dem öffentlichen
Unmut über sein im Voraus kassiertes ZwölfMillionen-Salär entflohen. Auf einer vierwöchigen
Kreuzfahrt im Chinesischen Meer schöpft das Ehepaar neue Energie und pendelt zwischen asiatischen
Metropolen, Palmenstränden und alten Tempelstätten.
Wie lange Corti nach seiner Rückkehr noch am
Balsberg wirken wird, ist nicht

klar. Voraussichtlich arbeitet er noch bis Herbst
weiter. Zum Zeitpunkt seines Austritts wird Corti in
enger Absprache mit Sachwalter Karl Wüthrich
entscheiden, wie viel seines Super-Salärs er letztlich
behält. Corti verteidigt sein hohes Gehalt damit,
dass er für den Job bei der Swissair seinen Ruf,
seine gesicherte Zukunft und eine hohe Lebensqualität aufs Spiel gesetzt habe.

SoBli, «Swiss», 14.04.2002, 3
Fertig Leim: Swiss greift zum Pinsel
ZÜRICH - Die Pflästerli-Lösung hat nicht funktioniert. Die neuen Swiss-Logos, die übergangsmässig auf die Flugzeuge geklebt wurden, müssen weg. Und zwar schnell.
CHARLOTTE MICHEL
Offenbar war es der Leim an den Folien, der nicht
richtig auf dem Rumpf der MD-11-Jets haftete.
Auf dem Flug von Tokio nach Zürich löste sich
bereits vor dem Start der Swiss, am 30. März, ein
Teil der Logo-Folie und wurde von einem Triebwerk angesogen. Über Sibirien, nach etwa sieben
Stunden Flug, waren die Piloten gezwungen, eines
der drei Triebwerke der MD-11 auf stark reduzierte
Leistung herunterzufahren. Kurz zuvor war im
Cockpit eine Fehlermeldung angezeigt worden.
Swiss-Flight-Safety-Chef Jürg Schmid bestätigt den
Zwischenfall: «Ein Stück des Swiss-Klebers verstopfte oberhalb des Triebwerks den Sensor zur
Druck- und Temperaturmessung. Betroffen war das
Triebwerk No. 2, das sich hinten in der Mitte über
dem Rumpf befindet.» Das Problem war, dass das

Cockpit nicht genau wusste, was passiert war. «Die
Piloten wussten nicht mehr genau, wie viel Schub
das Triebwerk leisten konnte», erklärt Jürg Schmid.
Er betont: «Die Sicherheit der Passagiere war nie
beeinträchtigt.»
Dass bei einem mehrstrahligen Jet ein Triebwerk
ausfällt oder mit reduzierter Leistung arbeitet,
kommt vor. Olav Brunner, ehemaliger JumboKapitän bei der Swissair, kennt diese Situation aus
eigener Erfahrung: «Ein mehrstrahliges Flugzeug
kann ausnahmsweise auf ein Triebwerk verzichten.»
Nachdem an der sechsten Maschine teilweise grosse
Folienteile fehlten, ist Schluss mit Überkleben: Alle
Logo-Folien an den MD-11 müssen bis nächsten
Dienstag entfernt werden. «Bis zur definitiven Um-
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spritzung übermalen wir die Endung «air» des alten
Namens Swissair einfach», erklärt Herbert Schmell,
Swiss-Sprecher. Aus rechtlichen Gründen müssen
seit dem Start von Swiss alle Flugzeuge mit diesem
Namen beschriftet sein.

SonntagsBlick, «Swiss»
Mit dem Übermalen der Endung «air» setzt die
Swiss jetzt auf Farbe statt auf Leim. Trotzdem hat
die Tipp-Ex-Lösung schon Skeptiker. «Hoffentlich
hält die Farbe. Ich möchte nicht, dass wir nach
einem Nord-Atlantik-Flug in den USA wieder als
Swissair landen», meint ein Swiss-Pilot.

SoBli, «Swiss», 28.04.2002, 1
Der grosse Swiss-Test vier Wochen nach dem Start
Bravo Swiss, weiter so!
Kurz nach dem Take-off gibt es Blumen für die neue Airline. SonntagsBlick hat 101 Passagiere befragt. Ergebnis:
Fliegen mit Swiss gefällt. Nur Landen ist schöner.
VON MARKUS GUHN, SUSANNE MÜHLEMANN UND ANITA BLOCH FOTOS: SABINE
WUNDERLIN
«Gesamteindruck: frisch!», findet Hans-Joachim
Brummermann, der aus Hamburg angeflogen
kommt. Das Kompliment zählt doppelt, Brummermann ist Geschäftsleiter bei einem deutschen Reisebüro.
Der positive Tenor vier Wochen nach dem Start der
Airline stärkt den viel kritisierten Frischling.
Service
Das wärmste Lob geht ans Kabinenpersonal, «die
Stewardessen», wie die Passagiere die FlightAttendants weiterhin nennen: freundlich, aufgestellt, motiviert. Nur fünf Befragte kritisieren die
Kabinencrew, etwa weil auf dem Flug von Buenos
Aires die Flugbegleiterin kein Spanisch versteht.
Björn Näf, in der Swiss-Geschäftsleitung für Product & Services zuständig, freut das Lob auf dieses
besonders: «Das macht uns stark.» Gastlichkeit war
schon bei Swissair und Crossair zentraler Erfolgsfaktor. Mit dem Service kann man sich am besten
von der Konkurrenz abheben.
Essen
Der Mehrheit schmeckts. Dass Swiss bei der Verpflegung investiert hat, zahlt sich aus. 60 Prozent
der Befragten geben ein «Gut» bis «Sehr gut».
Wenn aber das Frühstück missfällt, gibts schnell die
Note «miserabel». Auf Europa-Flügen sind viele
Passagiere enttäuscht, weil zu wenig aufs Tablett
kommt: «mickrige Portiönchen», «nichts Warmes»,
«fast gefrorene Sandwiches». Eva Baretti, in Rom
gestartet: «Bei einem Flugpreis von 1500 Franken
hätte ich mehr als einen Gipfel erwartet.»
Komfort
Hier setzt es Kritik. Die Bestuhlung in der Economy
ist viel zu eng, finden die Kunden. Kaum ein Economy-Passagier ist mit dem Platz zufrieden. Peter
Abrecht, der aus New York ankommt, ist nach neun
Stunden bei einem Sitzabstand von 78,74 Zentimetern «zum letzten Mal Swiss geflogen». Swiss-

Manager Björn Näf ist sich des Problems «voll
bewusst». Der «Personal space» sei vor allem im
Airbus «ungenügend». Näf verspricht Besserung in
den nächsten neun Monaten. Neuer Sitzabstand und
neues Design sollen Eco-Passagieren mehr Raum
verschaffen. Die alten MD-11-Maschinen und Jumbolinos ärgern Geschäftsleute: «Da
verdient die Business-Class den Namen nicht.»
Gerade der deutsche Markt, der viele Geschäftskunden im Transit bringt, wird mit kleinen, unbeliebten Flugzeugen bedient.
Check-in, Reservation
Starke Schwankungen in der Qualität gibt es bei
Reservation und Check-in. Die Gesamtnote ist gut,
die Ausreisser dramatisch. Entweder läuft die Abfertigung perfekt oder sie ist «eine Katastrophe»,
wie eine Reisende aus Bremen klagt. Sie stand vor
dem Check-in fast 40 Minuten Schlange. Geschäftsleuten platzt dabei schnell der Kragen: «Wenn ich
Business fliege, will ich nicht erst Schlange stehen
und dann im Bus hocken und warten», sagt einer.
Näf: «Da gibt es einiges zu verbessern.» Sein Team
arbeitet mit schärferen Checks an einer konstanten
Qualität der Aussenstationen, die nicht mit eigenem
Personal besetzt sind. Vor allem in Süd- und Osteuropa muss laut Näf was passieren. Eine Rolle spielt
wohl auch, dass die Handling-Gesellschaft der
Swissair, Swissport, verkauft wurde. Ihre Angestellten kriegen nun bei der Swiss keine Vergünstigungen mehr.
Kinderkrankheiten
Noch ist die junge Airline ziemlich unberechenbar.
Der dreijährige Sohn einer Reisenden aus Kairo
wurde schlicht «übersehen» - das «hätte es bei der
Swissair nie gegeben», so die Mutter. Auf dem Flug
aus Athen aber waren Mütter und Kinder bestens
versorgt, das TV-Programm speziell auf die kleinen
Passagiere abgestimmt. Ein Vater aus Sâo Paulo
schimpft über Spielfilme, die nicht kindergerecht
waren. Pünktlichkeit? Was für eine Frage. «Es gibt
keine pünktlichen Flüge.» Ein Geschäftsmann aus
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Ravensburg spricht aus Erfahrung bei Swiss und
anderen Airlines. Beim SonntagsBlick-Test waren
nur fünf von 31 Swiss-Flügen unpünktlich, die
Maschine aus Sâo Paulo war dafür gleich dreieinhalb Stunden zu spät.
Ist Swiss nun besser, schlechter oder gleich gut wie
die Swissair selig? «Gleich» oder «besser», findet
die grosse Mehrheit, meist aber im Vergleich mit
der Swissair in ihren Schlusszeiten. Nur vier Befragte fanden, mit Swiss fliege man schlechter als
mit Swissair. Eines ist wie immer: Nach der Landung wollen alle so schnell wie möglich heim: «S
isch guät gsi», ruft ein gehetzter Familienvater von
der Rolltreppe, «fascht wiä früehner.»
«Ich habe den Flug sehr genossen und freue mich
bereits darauf, wieder mit Swiss zu fliegen», lobt
der Amerikaner Colin Gardner aus New York.

SonntagsBlick, «Swiss»
«Dreissig Jahre ging es mit der Swissair bergab.
Die Swiss hat das alte Niveau beinahe wieder erreicht», freut sich das Ehepaar Hans-Rudolf und
Ursula Gut.
«Für 1500 Franken hätte ich mehr als einen mickrigen Gipfel zum Essen erwartet», beklagt sich Eva
Baretti nach ihrem Flug von Rom nach Zürich.
«Endlich sind die Flight-Attendants auch in der
Economy-Class freundlich! Im Vergleich zur Swissair ist die Swiss viel besser», stellt Hala Elshimmy
aus Kairo fest.
Patricia und Norbert Egger kamen zufrieden aus
Los Angeles: «Wir hatten beim Rückflug Glück mit
dem Sitz, beim Hinflug war es sehr sehr eng.»
«Exzellenter Service, schönes Besteck, scheussliche
Schlafdecken», Lev Zeitlin und Nadine Hajjar aus
New York landeten müde, aber glücklich

SoBli, «Swiss», 28.04.2002, 1
101 Passagiere beurteilten die neue Airline
Diese Woche befragte SonntagsBlick auf dem
Flughafen Unique 101 Fluggäste zu ihren Erfahrungen mit der neuen Swiss. Die Passagiere bewerteten
die Airline in fünf Kompetenzbereichen mit Schulnoten von 6 (sehr gut) bis 1 (sehr schlecht). Ausserdem gaben sie an, was Ihnen besonders positiv oder
negativ aufgefallen ist und ob die neue Airline besser, schlechter oder gleich gut ist wie die Swissair.

Drei Prozent der Befragten reisten First, 26 Prozent
Business- und 71 Prozent Economy-Class. 57 Passagiere flogen aus privaten Gründen nach Zürich,
44 Swiss-Kunden waren geschäftlich unterwegs. 40
Reisende kamen von Fernzielen, insgesamt verteilten sich die Passagiere auf 31 Flüge.

SoBli, «Swiss», 05.05.2002, 2
Swiss will die Eröffnung des Midfield-Docks
KLOTEN ZH - Wird das neue, 317 Millionen Franken teure Dock auf dem Flughafen Kloten nun doch nicht eingemottet? Die Swiss wünscht eine möglichst frühzeitige Eröffnung. Gespräche mit der Flughafenfirma Unique laufen.
NATASCHA KNECHT UND SUSANNE MÜHLEMANN
Im Herbst wird das Dock Midfield fertig. Aus dem
futuristischen Bauwerk hätte eigentlich auf befristete Zeit ein Geisterhaus werden sollen - 500 Meter
Glasfassade und spiegelnde Leere. Bedingt durch
den Einbruch der Verkehrszahlen seit dem 11. September und das Ende der Swissair, wollte man das
Dock aus Kostengründen ein, zwei Jahre einmotten.
Dies hat die Flughafenbetreiberin Unique im Februar bekannt gegeben. Nun jedoch drängt die neue
Schweizer Airline auf eine vorzeitige Eröffnung.

Swiss bestätigt auf Anfrage, dass sie mit Unique
Gespräche führt, um eine gemeinsame Lösung zu
finden. Swiss benötige die Standplätze vor dem
Dock für die neuen Airbusse und den luftigen Raum
im Innern für Lounges, die einer Premium-Airline
angemessen sind.
Fragt sich nur, wie sich Swiss und Unique finden
können. Mit der Nichtinbetriebnahme wollte Unique Betriebskosten von 17 Millionen Franken sparen. Winkt die Airline mit einem Zustupf aus der
eigenen Kasse? Der Steuerzahler wartet gespannt
auf Informationen.

SoBli, «Swiss», 12.05.2002, 1
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SonntagsBlick, «Swiss»

Piloten sauer auf Bouw
CHARLOTTE MICHEL
Basel – Geharnischte Reaktionen hat das Interview
mit Swiss-Boss Pieter Bouw im «Tages-Anzeiger»
vom Freitag ausgelöst. «Wir nehmen einen Streik in
Kauf», sagte Bouw wörtlich. In einem Brief an die
Mitglieder spricht der Vorstand der Pilotengewerkschaft CCP von «realitätsfern anmutenden Aussagen». Im Streit um den Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) zwischen der Swiss und den ehemaligen
Crossair-Piloten sind die Fronten verhärtet. Der
CCP-Vorstand prangert an, dass «eine Firma einen
Streik berechnend in Kauf nimmt», besonders wenn
diese «grösstenteils vom Steuerzahler finanziert
wird». Die Swiss-Leitung trete die Flucht nach vorn

an und baue offenbar nicht auf das laufende
Schiedsgerichtsverfahren. Der Vorstand holt zu
einer Kampfansage aus: Wenn das Ziel, einen neuen GAV zu verhandeln, nicht mittels Gesprächen
erreicht werde, müssten sie tatsächlich streiken.
Swiss-Sprecher Sacha Wigdorovits stellt klar: «Die
Swiss will sicher keinen Streik. Aber wir müssen
auf die Kosten achten, sonst ist die Zukunft der
Swiss in Frage gestellt.» Wenn es tatsächlich zu
einem Streik kommen sollte, wäre das zumindest
für Swiss-Boss Bouw keine Premiere: Bei der KLM
hat er in den 90er-Jahren bereits gegen streikende
Piloten gekämpft.

SoBli, «Swiss», 19.05.2002, 1
Neuer Anlauf für GAV
Zürich – Neue Verhandlungen zwischen dem Management und Kabinenpersonal der Swiss. Nachdem Anfangs April der Gesamtarbeitsvertrag
(GAV) von einer grossen Mehrheit abgelehnt wurde, soll jetzt nachgebessert werden. Das bestätigen
die Gewerkschaften des Kabinenpersonals (Kapers)

und Swiss. «Für viele Flight Attendants klafft eine
grosse Lücke zwischen dem Anspruch der Swiss,
eine Airline im Hochpreissegment zu sein, aber
Billiglöhne zu zahlen», sagt Kapers-Sprecher Jörg
Drittenbass. Swiss-Sprecherin Christine Bühler
dämpft die Hoffnungen auf eine Lohnverbesserung:
«Der Verhandlungsspielraum ist klein.»
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