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Der Boulevard-Habermas 
Wäre Soziologieprofessor Kurt Imhof eine Zeitung, sie hiesse «Blick»

Von Benedict Neff

Zürich.  Heute ist Kurt Imhofs Tag. Um 
10.30 Uhr präsentiert der Zürcher  
Soziologieprofessor das Jahrbuch 
«Qua  lität der Medien» 2013 im Hotel 
Schweizerhof in Bern. Das Jahrbuch, 
das die meisten Verleger hassen wie  
die Pest, erscheint heuer zum vierten 
Mal. Letztes Jahr schrieb der Verleger-
verband einen weinerlich-verschnupf-
ten Brief an Imhof und beanstandete, 
dass er die «seriöse und nachvollzieh-
bare Definition des Begriffs Qualität» 
vermissen würde. 

Imhof schrieb im Jahrbuch 2012 
über Athen im 5. Jahrhundert vor Chris-
tus. Über die «wirkmächtigste Utopie 
der Menschheit, die Idee, dass die freie 
öffentliche Kommunikation dem Men-
schen den logos, also Vernunft, Sinn 
und eine entsprechende Gesellschaft 
ermöglicht.» Dann zitiert er den Philo-
sophen Immanuel Kant und dann ver-
weist er auf den Soziologen Jürgen Ha-
bermas, an dessen genialem «Struktur-
wandel der Öffentlichkeit» sich sein 
Forschungszweig seit 1962 abstram-
pelt. Auch Imhof. Schliesslich aber 
schreibt er von Problemen. Die Proble-
me des heutigen Journalismus. Sie heis-
sen: «Entdifferenzierung», «Entprofes-
sionalisierung», «Boulevardisierung», 
«Medienpopulismus» etc., etc.

Letztes Jahr war Imhofs Medien-
kritik der reinen Vernunft 481 Seiten 
lang. Alles ist langfädig und soziolo-
gisch schwerfällig geschrieben, sodass 
kaum ein Mensch Imhofs ungeheures 
Werk lesen kann. Nur die Österrei - 
cher – und dies ist kein Witz – haben 
Freude an seiner Arbeit. Anfang dieses 
Jahres verkündete die Alpen-Adria-Uni-
versität Klagenfurt, dass sie selbst ein 
solches Buch verfassen möchte. 

Imhof verstehen
Wer verstehen will, was Imhof 

meint, sollte nicht Imhof lesen. Sondern 
sich den Mann anhören. Ein kurzes Pot-
pourri: Imhof sieht einen «dramati-
schen Qualitätsverfall» der Medien. Die 
alten Journalisten sind PR-Berater ge-
worden, «Kindersoldaten» liegen der-
weil in den Schützengräben der Ver-
lagshäuser. Masslos überfordert, 
schlecht bezahlt, schlecht ausgebildet.

Einst bewirtschaftete lediglich der 
«Blick» das «Getto des Boulevards», 
heute ist die Zeitung nur noch ein  
Repräsentant des generellen «Overkills 
des Boulevards». Die Kindersoldaten 
produzieren unreflektieren «Zottel-

Journalismus». Und drücken mit ihrer 
«Trauerbewirtschaftung» dem Publi-
kum auf die Tränendrüse, mit ihrer 
«Empörungsbewirtschaftung» beför-
dern sie dessen Ärger. 

Derweil ist die alte Ehe von Wer-
bung und Publizistik zerrüttet. Es 
herrscht Klassenkampf und der «Tä-
ter-Opfer-Schematismus» in den Zei-
tungen, ja, das muss Imhof sagen, weist 
in der Tendenz in Richtung «Hexenver-
folgung» und allgemein: in eine «Barba-
risierung der Gesellschaft». 

Die Geschichte der Öffentlichkeit 
nach Imhof zuhanden der Öffentlich-

keit ist eine schaurige Verfallsgeschich-
te. In der Tendenz rücken wir noch hin-
ter die Aufklärung zurück, in eine Zeit, 
in der kaum eine Kerze dem Verstand 
ein bisschen Licht gibt. Den Schaden 
könnte man gemäss Imhof einiger-
massen beheben: Es braucht Geld. Un-
gefähr eine Milliarde Schweizer Fran-
ken jährlich von der öffentlichen Hand, 
für eine Medienförderung, für eine 
«aufgeklärte Schweiz».

Uh, das sieht aber gar nicht gut aus, 
denkt man sich, wenn man mit Imhof 
über Medien redet und wundert sich, 
bisher offenbar in naiver Weise mit den 

Schweizer Medien zufrieden gewesen 
zu sein. Imhof selbst ist aber gut ge-
launt. Marocaine, Wein und Kaffee hal-
ten ihn bei Laune und die Leidenschaft 
für seine Arbeit.

Imhof hören und sehen 
Imhof ist ein Medienprofessor, der 

auch ständig in den Medien vorkommt. 
Er schnödet über «Allroundjournalis-
ten», und ist selbst das beste Beispiel für 
einen Allroundwissenschaftler. Er ist 
Tsunami-Professor, Papst-Professor, 
Irakkrieg-Professor, ja auch Botel lÓn-
Professor. Zur kollektiven Besäufnis-
Kultur, die 2008 einen Sommer lang die 
Schweiz beschäftigte, meinte Imhof: 
«Jugendliche, macht Massenbesäufnis-
se! Es gibt Schlimmeres.» Der «Tages-
Anzeiger» hatte damit einen guten Titel. 
Kaum einer liefert den Zeitungen 
brauchbarere Schlagzeilen als Imhof. 
Sie sind populistisch, undifferenziert 
und boulevardesk.

Wäre Imhof eine Zeitung, dann 
wäre er eine Kombination aus «Blick» 
(stilistisch) und WoZ (ideologisch). Ers-
tere fungiert in seinem «Qualitäts-
scoring» traditionell ganz weit unten, 
Letztere wird von Imhofs Studie nicht 
erfasst. Allerdings ist er witziger als  
die beiden.

Imhof lernte Hochbauzeichner. Erst 
als 28-Jähriger fing er mit seinem Studi-
um in Zürich an. Seit 2000 ist er Profes-
sor für Soziologie und Publizistik. Man 
weiss über ihn persönlich nicht viel. 
Höchstens, dass er gerne Töff fährt und 
Zigaretten raucht. Auch im Institut 
raucht er indoor, denn er ist sich selbst 
ein Liberaler. Zu «Facts» meinte er 2006 
beinahe akademisch-intim: «Alle ge-
schlechtshomogenen Interaktionsfor-
men finde ich extrem langeweilig.» Er 
meint wohl, dass er Frauen liebt und 
Fussball hasst. 

In einem Interview, das ich mit ihm 
für «persoenlich.com» führte, kritisiert 
er lauthals Ringier: «Wenn wir Ge-
schäftsmodelle haben, bei denen Verla-
ge das Ticketing für Boxkämpfe und 
Gölä-Konzerte übernehmen und die 
Medien berichten, was der Verlag selbst 
veranstaltet, dann sind wir tatsächlich 
in einer kafkaesken Situation.» 

Imhof weiss über alles Bescheid. Er 
kann glänzend polemisieren, zuspitzen 
und titulieren und er kann Geld auftrei-
ben (zu den Kunden seines Forschungs-
instituts Öffentlichkeit und Gesellschaft 
gehören UBS, Swisscom, Migros, KPMG 
und Economiesuisse). Man möchte ihn 
Ringier als Chefredaktor empfehlen.

Straftäter wieder mehr hinter Gitter
Geldstrafen sollen weniger, Freiheitsstrafen wieder häufiger verhängt werden
Bern. Der Nationalrat hat sich gestern 
dafür ausgesprochen, die Geldstrafe im 
Strafrecht zurückzudrängen, ohne aber 
die umstrittene bedingte Geldstrafe 
ganz abzuschaffen, sondern mit Ver-
schärfungen die abschreckende Wir-
kung zu erhöhen. Der Nationalrat will 
namentlich den seit 2007 geltenden 
Vorrang für Geldstrafen gegenüber 
Freiheitsstrafen unter sechs Monaten 
aufheben. Das heisst: Auch bei geringe-
ren und mittleren Delikten sollen Straf-
täter wieder hinter Gitter – ausser wenn 
«besonders günstige Umstände» vorlie-
gen. Trotz stundenlanger Diskussion 
hiess der Rat diese Änderung mit 181 
zu 13 Stimmen gut. 

Delinquenten hätten damit ge-
prahlt, dass sie ohne Strafe davonge-
kommen seien, wenn sie mit einer be-
dingten Geldstrafe belegt worden wa-
ren, sagte Beat Flach (GLP, AG). Gerade 
«Kriminaltouristen» empfänden eine 
bedingte Geldstrafe nicht als Strafe, 
sagte Christian Lüscher (FDP, GE). 
Selbst die SP sah Handlungsbedarf, ob-
wohl sie sich gegenüber der Wiederein-
führung der kurzen Freiheitsstrafen 
eher kritisch zeigte. Es gebe Täter, bei 
denen eine bedingte Geldstrafe tatsäch-
lich keine Wirkung entfalte, sagte Da-
niel Jositsch (SP, ZH). Die SP wollte die 
bedingte Geldstrafe nur für diese ab-
schaffen, scheiterte aber. Am heutigen 
System festhalten wollte ein Teil der 
Grünen. «Es gibt keine Erhebung, die 
nachweist, dass das neue System ver-

sagt hätte», sagte Daniel Vischer (Grü-
ne, ZH). Er plädierte dafür, dem System 
mehr Zeit zu geben. Es könnten zudem 
neue Ungerechtigkeiten entstehen, da 
bedingte Freiheitsstrafe künftig weni-
ger schlimm seien als Geldstrafen, wenn 
diese nur noch bedingt ausgesprochen 
werden könnten, sagte Vischer. 

Opfer sollen mehr Gewicht haben
Vertreter anderer Parteien mussten 

eingestehen, dass ein Wirkungsproblem 
des heutigen Systems nicht erwiesen 
ist. Weder Kriminalität noch Rückfall-
quote hätten sich gross verändert, sagte 
Andrea Caroni (FDP, AR) als Vertreter 
der vorberatenden Rechtskommission. 
Gerade Opfer empfänden die bedingte 
Geldstrafe für zu wenig scharf, sagte er. 
Und deren Stimme müsse besonderes 
Gewicht haben. «Teil eines funktionie-
renden Rechtssystems ist auch, dass das 
Sanktionensystem gesellschaftlich ak-
zeptiert ist und das Vertrauen einer 
breiten Öffentlichkeit geniesst», sagte 
Karl Vogler (CVP, OW). 

Da die Zeit nicht reichte, um die Vor-
lage fertig zu beraten, wird sich der Na-
tionalrat heute Nachmittag erneut da-
mit befassen. Dabei wird auch ein An-
trag der SVP zur Sprache kommen, wie-
der zum Bussensystem von vor 2007 
zurückzukehren. Damit würden Geld-
strafen generell abgeschafft. Die SVP 
möchte ausserdem auch verhindern, 
dass fehlbare Autofahrer vermehrt 
Geldstrafen bezahlen müssen, falls die-

se nicht mehr bedingt ausgesprochen 
werden können. 

Zurückdrängen will der Nationalrat 
die Geldstrafe auch damit, dass sie nur 
noch bis maximal 180 Tagessätzen ver-
hängt werden kann. Die Halbierung des 
heutigen Maximums von 360 Tagessät-
zen soll dazu führen, dass bei mittleren 
Delikten wieder vermehrt eine Frei-
heitsstrafe ausgesprochen wird. Die 
SVP wollte die untere Schwelle sogar 
bei 90 Tagessätzen festlegen. Gegen 
den Widerstand von SP und Grünen er-
höhte der Nationalrat auch den mini-
malen Tagessatz auf 30 Franken. Heute 
gibt es keine Untergrenze. Die Linke 
hätte wie der Bundesrat einen Satz von 
zehn Franken favorisiert. Sie warnte vor 
einer «Klassenjustiz», da der höhere 
Satz Ärmere stärker treffen würde. Der 
Bundesrat hatte entsprechend einem 
Auftrag des Parlaments vorgeschlagen, 
die bedingte Geldstrafe ganz abzuschaf-
fen. Nun schloss er sich aber dem Vor-
schlag des Nationalrats an. Da als Folge 
der Änderung wieder mehr Freiheits-
strafen ausgesprochen würden, würden 
bei den Kantonen aber Zusatzkosten an-
fallen, gab Justizministerin Simonetta 
Sommaruga zu bedenken. 

Auf die Häufung an Gefängnisstra-
fen wollen Bundesrat und Nationalrat 
reagieren, indem die gemeinnützige Ar-
beit wieder als Vollzugsform zugelassen 
wird – und nicht als eigene Strafe. Aus-
serdem soll die elektronische Fussfessel 
verbreiteter angewandt werden. SDA

Offene Frage bei 
Waffenregister
Nationalrat vertagt Entscheid

Bern. Ob ältere Schusswaffen in der 
Schweiz registriert werden müssen, 
bleibt offen. Der Nationalrat hatte sich 
am Montag mit einer hauchdünnen 
Mehrheit von 87 zu 86 Stimmen bei 
acht Enthaltungen dafür ausgespro-
chen. Bei der Abstimmung fehlten eini-
ge bürgerliche Vertreter, darunter sechs 
der SVP und fünf der FDP. Gestern for-
derte Jakob Büchler (CVP, SG), Präsi-
dent des kantonalen Schützenverban-
des von St. Gallen, eine Wiederholung 
der Abstimmung. Er begründete dies 
damit, dass die vorberatende Kommissi-
on der Auffassung gewesen sei, sie kön-
ne über die einzelnen Punkte des Vor-
stosses nur gesamthaft befinden. Laut 
der Rechtsabteilung hätte sie aber über 
den Punkt zur Nachregistrierung sepa-
rat abstimmen können. Der Nationalrat 
hiess den Ordnungsantrag von Büchler 
mit 99 zu 92 Stimmen bei fünf Enthal-
tungen gut. Chantal Galladé (SP, ZH) 
verlangte in der Folge erfolgreich, dass 
der Rat den Vorstoss an die vorberaten-
de Kommission schicken solle, statt so-
fort neu darüber abzustimmen. 

Der Nationalrat wird also erst später 
erneut darüber abstimmen, ob der Bun-
desrat beauftragt werden soll, eine Ge-
setzesänderung für die Nachregistrie-
rung vorzulegen. Der Bundesrat hat al-
lerdings im Juni eine entsprechende 
Vorlage in die Vernehmlassung ge-
schickt. Daran könnte er auch bei einem 
Nein des Nationalrates festhalten. SDA

Aussenminister 
Didier Burkhalter 
diskutierte mit 
Ständerat Thomas 
Minder über einen 
Vorstoss, mit dem 
der Ostschweizer 
die Abschaffung 
der militärischen 

Ehrengarde bei Staatsempfängen for-
derte. Die Schweiz, erklärte Minder, 
solle ausländischen Gästen zeigen, dass 
sie «mehr zu bieten hat als glatt rasierte 
Soldaten». Minders Wunsch ist der 
Familie Burkhalter längst Befehl: Die 
drei Söhne des Aussenministers leisten 
derzeit Militärdienst – und tragen alle, 
wie Burkhalter mit einem Augenzwin-
kern an die Adresse Minders verriet, 
einen prächtigen Bart. mfu

Die BaZ wollte mit 
Ständeratspräsi-
dent Filippo 
Lombardi ein 
Interview über 
Alkohol führen. 
«Warum fragen Sie 
mich?», erkundigt 
sich der Tessiner 

misstrauisch am Telefon. BaZ: «Weil Sie 
wiederholt alkoholisiert Auto gefahren 
sind.» Lombardi: «Hören Sie, das ist 
zehn Jahre her: 0,6 und 0,9 Promille.» 
BaZ: «Sie könnten sich als Politiker ja 
trotzdem äussern.» Lombardi unwirsch: 
«Ich bin kein Experte für Alkohol.» ben

Der Ständerat 
René Imoberdorf 
(CVP, VS) weiss 
jetzt schon, dass er 
2015 nicht mehr 
zur Wahl antritt. Es 
ist jahrzehntelange 
Tradition, dass der 
Oberwalliser Sitz 

alle acht Jahre neu besetzt wird. Wenn 
er in fröhlicher Runde einen Apéro 
spendiert, wird er dennoch regelmässig 
gefragt, ob er noch für irgend etwas 
kandidiere. fi

Der neue deutsche Botschafter in Bern 
Otto Lampe machte in der Sendung 
«Persönlich» aus dem Basler «Tabou-
rettli» klar, was er von schockierenden 
Theaterinszenierungen hält. Das gebe 
es doch schon seit 30 Jahren und sei 
nicht mehr modern. Heute sei das 
anders: «Man muss nicht jede Theater-
aufführung mit dem Gefühl verlassen, 
ich habe nichts verstanden und fand 
alles irgendwie blöd. Es gibt zwar 
immer noch Regisseure, die davon 
leben, das sind aber meistens die  
staatlich subventionierten.» fi

Franzose will 
Burka-Bussen 
bezahlen 
Geschäftsmann reagiert 
auf Tessiner Entscheid 

Bellinzona. Der französische Ge-
schäftsmann Rachid Nekkaz würde für 
im Tessin gebüsste verschleierte Frauen 
das allfällige Bussgeld übernehmen. 
Dies teilte er gestern persönlich mit. Er 
unterhält bereits einen Millionenfonds 
für betroffene Frauen in Frankreich und 
Belgien. Beide Länder kennen ein 
Burka- Verbot. 

Den Fonds, den er 2010 mit einer 
Million Euro äufnete, diene der Vertei-
digung der Freiheit und der religiösen 
Neutralität des Staates, teilte Nekkaz 
weiter mit. Bislang habe er 682 Bussen 
in der Höhe von 123 000 Euro begli-
chen. 

Persönliche Freiheit über alles
Nekkaz bezeichnet sich als Men-

schenrechtsaktivist und Gegner von 
Verschleierungen. Er setzt jedoch die 
persönliche Freiheit über alles. Indem 
er öffentlich die Bussen der Frauen be-
zahle, die auf den Strassen ihren Nikab 
tragen, will er «Regierungen und Parla-
mente lächerlich machen», die funda-
mentale Freiheiten nicht respektierten, 
schreibt er weiter.

Nun nimmt er die Tessiner ins Visier, 
die am vergangenen Wochenende einer 
entsprechenden Initiative zugestimmt 
haben. Diese verbietet das Tragen von 
Gesichtsschleiern. SDA

Kurt Imhof, der perfekte Allround-Boulevard-Journalist. Der Professor hat zu 
allem eine Meinung und spitzt sie gekonnt zu.  Foto Ex-Press
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