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Die tägliche Ration Wahnsinn
Die helvetische Blogosphäre- das Community-Netz der Tagebücher
im Internet – ist am Schäumen. Die mediale Prominenz entdeckt gerade
ein neues Spielzeug.
«Zu oft wird dort reine Desinformation betrieben.» Einige Sätze später
kommt der Schreiber zum Schluss:
«Wahrscheinlich ist ihre Welt von
selbstversorgenden Trappern bevölkert.» Wirft hier ein Journalist abgehobenen Bloggern fehlende Bodenhaftung vor? Nein, Adressat dieser
Kritik ist die «Neue Zürcher Zeitung.» Genauer; G. S. alias Gerhard
Schwarz, der das Wirtschaftsressort
beim Weltblatt leitet. Verfasser der
scharfen Worte ist nicht etwa ein
anonymer Tagebuchschreiber, sondern Werner Vontobel, Buchautor
und Leiter des Wirtschaftsressorts
des «Sonntagsblick». Zu lesen sind
sie auf einem der Blogs, die das Boulevardblatt betreibt. Dort zerpflückt
Vontobel die Analyse»; rückt die Verhältnisse zurecht, indem er die Eckdaten präsentiert, die Schwarz unterschlagen hat. Und Beat Kappeler,
einst Gewerkschafter und heute
Marktbeschwörer in Diensten der
«NZZ am Sonntag», wirft er gar vor,

OLD MEDIA AM BLOGGEN
http://fussballblog.espace.ch/ - Das blogophile Meisterwerk aus
Bern;
http://weltblog.espace.ch - Bloggende Auslandkorrespondenten des «Bundes»;
http://www.blick.ch/sonntagsblick/weblogs/vontobel - Hier
denkt und schreibt Werner Vontobel über Löhne, Arbeit und die
(neo)liberalen Ansichten der «NZZ»;
http://blick.ch/sonntagsblick/weblogs - Die Blog-Einstiegsseite des «Blick»;
http://www.blick.ch/sonntagsblick/weblogs/chefredaktor «Sobli»-Chefredaktor Christoph Grenacher als Blogger;
http://aeschbacher.blog.sf.tv/ - Hier bloggt Kurt Aeschbacher;
http://tagesanzeiger.ch/dyn/news/iframe/blog/index.html die Blog-Einstiegsseite des Tagesanzeigers;
http://facts.kaywa.ch/ - Das Blog des Nachrichtenmagazins;
http://tagesschau.sf.tv/sf_tagesschau/interaktiv/cr_weblog Hier bloggt Chefredaktor Ueli Haldimann.
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Treff für FussballFreaks: Sportblog
«Zum runden Leder»
(Screenshot)

die Leserschaft für dumm zu verkaufen. Neben seiner gewohnten analytischen Unbestechlichkeit offenbart
Vontobel im Weblog auch eine erfrischend sarkastische Seite.
Mit Christoph Grenacher («Sonntagsblick») und Ueli Haldimann
(Schweizer Fernsehen) versuchen
sich neuerdings sogar zwei Chefredaktoren in der Disziplin des
Bloggens. Wobei beide Herren eine
wichtige Essenz, die das Bloggen
ausmacht, sträflich vermissen lassen: stets Klartext zu schreiben. Nebulöse Formulierungen wie «der
Chefredaktor eines Blattes» (Grenacher) oder «ein externer Journalist
erstattete Anzeige, worauf das Bakom ein Verfahren eröffnet hat»
(Haldimann) sind für Blogger ein
gefundenes Fressen. «Lieber cr-Geheimnisträger, worum geht es denn
in dieser Anzeige?», fragt doch
prompt Florian. Der Gefragte, ob des
Nachhakens leicht düpiert, antwortet kryptisch: «Ich will niemand persönlich angreifen. Mir geht es ums
Grundsätzliche.»
«Verwirrte Zeiten»
Dafür ist das «Facts»-Blog, wo sich
Philipp Tingler mit «allen Themen
auseinander setzt, die unseren Alltag so herrlich bunt machen,» ein
Gefäss für grenzenlose Geschwätzig-

keit. «Ich wollte mich ja noch dazu
äussern, wie geistlos Christo und
Jeanne-Claude sind, jenes geltungssüchtige Bastlerpaar, dessen primitive Machwerke in unseren verwirrten Zeiten für Kunst durchgehen.»
Da sei selbst George Michael noch
unkonventioneller. Einige Mausklicke weiter treibt Sektenspezialist
Hugo Stamm den «Tagi»-LeserInnen
die esoterischen Flausen nun auch
via Online-Tagebuch aus. Sein Publikum verdankt es ihm mit grosszügigem Kommentarzuspruch. Aber
nicht überall, wo bei den Zürchern
Blog drauf steht, ist auch wirklich
Blog drin: Noch bis Mitte Mai vergiftet die Schriftstellerin Sabine Altermatt die Blogosphäre mit einem
Fortsetzungskrimi («Nervengift»).
Von den fünf Tagi-Tagebüchern ist
«Nervengift» laut Online-Ressortleiterin Sandra Manca das meistgelesene.
«Zum runden Leder»
«Der Bund» setzt hierzulande den
blogophilen Massstab mit dem
Sportblog «Zum runden Leder». Anlässlich der Fussball-Europameisterschaft im Juni 2004 startete die Online-Redaktion – Ende 2005 konnte
die millionste Leserin begrüsst werden. «Zum runden Leder» wird von
fünf freien Mitarbeitern betrieben

comedia-Magazin Nr. 3 - 20. 3. 2006

18

